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Praktische Winke znr Hobung rlos Logonlobens.
Von Br. Robert X'ischer in Gera.
Die grössern uncl tiefer greifenden X'ragen auf dem Gebiete
iler tr'rmrei, insbesondre in unserm deutschen Reich, der Gedanke
iler Einigung der cleutschen Johanuislogen, bez. der weitre A.usbau
iles deutschen Grosslogenbuncls, sowie die sprengelrechtsa*gelegen-

heit in Preussen, hervorgerufen ilurch die Grändung der Settegastschen Logen, haben in leüzter Zeit die Gemüther cler deutschen
Brüder mehr in Anspruch genommen und von andern Dingen,
namentlich von den-Reformitleen, abgelenkt. selbst ilie stenung
iler X'rmr. zur sog, sozialen Frage ist iladurch in den llintergrund geilrängt worden, wenn sie auch noch einzeln besprochen
wird. Jene in hohem Grad interessirenclen Fragen sinil auch
heute noch nicht abgeschlossen u'cl neh'ren die aufmerksamkeit
allenthalben ein. Auch wir haben uns in unsern Jahresversammlungen wiederholt nrit diesen Dingen beschäftigt, ohne dass
damit ilie eigentliche Reform ganz vernachlässigü worden rväre.

Wir

haben sie gewissermassen auf Oberwasser gehalten, damit sie

nicht ganz von den hochgehenden T{ogeu der Zeitströmung hinweggefegt wercle. Zu einem Abschluss sind wir aber auch hier
nicht gel<ommen. Er wird vielleicht gar nicht so leicht na gewin'en sein. Es möchte selbst bezweifelt werden, ob das rathsam
ist. Denn Reform ist f,'ortschritt, und Fortschritt muss lebendig
erhalüen bleiben. Siillstand darin ist Rückschritü. Auch sinil ja
die Ansichten noch lange nicht eioig, worin die Refonn ztf
zu besüehen habe, wie weit sie zu bringen und 'zu verfolgen sei und
welche Wege ilabei einzuschlagen seien. Man beklagt das oft

2meinen, nicht ganz mit Recht Die Reformbedürftigkeit und die Reformwege sind nicht überall gleich, wenn
sich auch ein einheiülicher, allgemeiner'htg dabei erkeunen lässt.
Was hier erstrebt und als nothwendiq befunden wiril, ist ancler-
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biiter. Ich möchte

lassen, höchstens ab unil zu bei einer Festlichkeiü erscheinen. Mag

wärts längst erreicht untl in Kraft, was hier ausführbar ist, erscheint dort unangängig. Die lokalen Yerhältnisse spieLen ilabei
eine wichtige Rolle. Man darf sie weiler verkennen, noch rrnberiicksichtigt lassen. Mit Drängen und Treiben ist nichts ge'
than. Der X'ortschritt ist allerwegen langsam, allmählich sich
voll.ziehencl. Mancherlei Hindernisse müssen erst überwunclen
werilen, vor allem die Gleichgüliigkeit unil rlie Macht der Gewohnheit, nicht zum nrindesten auch die mangelnde -Erkenntnis.
Es bedarf einer weitgehenilen praktischen Erfahrung uncl einer
Uebersichü tler bestehentlen Verhältnisse. Das ist nicht leicht zu
erreichen. Vom grünen Tisch aus ist die Refonn schwer zn
leiten und durchzuführen. Nur wer mitüen im maurerisch-praktischen Leben steht, wird bessern Erfblg finden. Vor allern komrnt
es auf rlie rechten Wege untl Mittel an' Das Ziel bleibt iloch
die grössre uncl umfassendere Thäüigkeit'iler Brr. überhaupt, insbesonilre auf ilem Gebiete der Lösung der sozialen X'rage. Dass
wir dabei nicht als Logen in der Weise auftreten können, class
iliese die ganze Sache in die Hantl nehmen, liegt ebenso in iler
Natur der Mrei, als in unsrer Unzulänglichkeit gegenüber der
bürgerlichen, uns vollstäntlig überragenden Gesellschafü. Und
wenn auch im einzelnen die Bauhütten nicht unthätig zu sein
brauchen, so kann cloch nur ilurch die Brr. als Einzelwesen ilie
eigenUiche Kraft entwickelt werden. Die Logen würden, wenn
sie korporativ wirken wollüen, in l'olge der Yerquickung mit
manchen rein praktischen Dingen, vorübergehenden Yerhältnissen
rrnil Zeitströmungen, sowie bei dem Widerstreit der Meinungen
iu unliebsame Differenzen kommen und tlailurch im Innern sich
mehr schaden, als nach aussen erreichen.
Hält man an tliesen Gesichtspunkten fest, so erübrigt nur,
bestimmte praktische Winke anzugeben.
Zunächst ist auf eine grössere unil intensivere Betheiligung
der Brr. an ilen Logenversanrmlungen und am ganzen
Logenwesen hinzuwirken. Wir haben eine J.Venge unthätiger,
flauer Brr., ilie sich in ilen Logen wenig oder gar nicht seben

nun der Gruurl ihres tr'ernbleibens in Gleichgültigkeit gegen die
Sache der Mrei beruhen ocler in Unkenntnis ihres Wesens, also
in mangelnilem Verstänclnis, oder in Unzufriedenheit mit den
bestehentlen LogenverhäItnissen persönlicher oder legislatorischer
Hiusicht oder in Differenzen mit einzelnen Brn.,
- es muss als
erster Weg zur Reform der gelüen, Ortlnung in diesem Punkü zu
schaffen und die Brr. zu sammeln. Ob es angängig ist, eine
Bestimmung dahin zu treffen, dass solche, die sich während einer
gewissen Zeit hindurch nichü zeigen, ausgeschlossen werden, wird
den lokalen Verhältnissen zu überlassen sein. Es wäre wohl eine
solche Maassregel clurchaus üheoretisch gerechtfertigü; ob sie
praktisch ohne grosse Schädigung der Logen möglich ist, lässü
sich allgemein nicht beurüheilen. In manchen Logen würile eiu
gutes Theil der Bru. fallen. Auch ilärfte es tlem maur. Geiste
tler Brüderlichkeit entsprechen, zunächsü anclre Versuche nrr
Wiederheranziehung zu machen.
Es möchte sich enrpfehlen, einen Ausschuss zu bilden, ilem
die Aufgabe zufällü, urit tlen betreffentlen Brr. in persönliche Berührung und Verhandlung zu treüen, um sie in Güte von ihrer
Vernachlässigung tler maur. Pflicht tles regelmässigen Erscheinens
in iler Loge abzubringen. Man wird auf iliese Weise zunächst
auch die Gründe erfahren, ilie das Fernbleiben herbeigefilhrü
haben, und Gelegenheit erhalüen, solche unter Umstäntlen zu beseitigen oder etwaige irrthümliche Auffassungen zu korrigiren.
Dieser Ausschuss würde eine Lisüe iler beüreffenilen Brr. atfz;rtstellen haben und sich in ilen Yerkehr mit cliesen theilen. Yon
Zeit zu Zeit müssüe er cler Meisterschaft Berichü erstatten über
ilie Erfolge seiner Thätigkeit. Daraus erst können sich die Maassnahmen entwickeln, tlie zu treffen sind. Eine gewiss schwierige,
aber auch ilankbare Aufgabe, wenn' es gelingü, die gelichteten
Reihen tler Brr. wietler zu füllen uncl manchen verlornen Br.
zurückzuführen. Man wiril zugleich Auskunft über Verhältnisse
bekommen, cleren Abänilerung nach verschiednen Seiten Ruhe und
Zufriedenheitwieder herstellt. Zu dieser Arbeit gehören euergische'
aber zugleich von eohter Bruderliebe untl Freunillichkeit ilurchdrungne Brr., ilie keine Mühe scheuen, wiederholt an Abtrünnige
heranzugehen. Man kann unter Umständen, namentlich bei Lehr'

+lingen und Geseilen, auch die Bürgen verwenden. Ueberhaupt
sollte gerade bei diesen die Maassnahme süattfinilen, damit die
Gleichgültigkeit in Keime erstickt wird oder ungeeigneüe Elemente
bei Zeiten wied,er entfernt werilen können. Ein solcher Ausschuss
kann daher permanenü sein, wenn er auch bei seiuer ersten Sinführung zunächst mit der Vergangenheit aufzuräumen haben wird.
Was die auswärtigen Brr. anlangt, so wird auch rücksichtlich
dieser etwas zu geschehen haben, un sie bei der Saohe zu erhalten. Hier empfiehlt sich, soweit sie einem auswärtigen KIub
angehören, diesen tlurch zeitweiligen Besuch seiüen der heimischen
Mitglieiler lebenskräftig zu erhalten,. anclrerseits von cliesen Brn.
einzelnen ilen Yerl<ehr mit ilen auswärtigen Brn. anzuvertrauen,
so class möglichst jeder auswärtige Br. einen einheimisohen zunr
Korrespontlenüen unil Mentor besitzt. Dadurch werden zugleich
die einheimischen Brr. zur Thätigkeit herangezogen. Entbehren
können wir die auswärtigen Bru. nicht. Es kann nicht an jeilenr
Ort eine Loge bestehen, unil ausschliessen clarf man Auswärtige
nicht von der Wohlthat der Angehörigkeit zum Maurerbuncl. Oft
sind diese sogar erfährungsmässig mehr als einheimische treue
und anhängliche Glieder tles Runtles und ihrer Loge. Rücksichtlich iles neuen Zuwachses will ich mich jeder weitern Besprechung
euthalten. Es genügt, da dieser Gegenstand fast nie von aler
Tagesordnung verschwinilet, darauf hinzuweisen, dass miü Vorsicht
bei den Aufnahmen verfahren wertle. Vor ungeeigneten Elementen
rvertlen wir uns aber nie ganz schützen können. Das sürengste Gesetz bleibt machUos. Deshalb muss das Hauptgewicht auf ilie
Kontrole des vorhantlnen Materials in dem oben angedeuteten Sinne
gerichüet sein unil darauf, dass es uns erhalten bleibe in brauchbarem. Stoff, der tlurch antlre nicht angekränkelt unil verclorben
wiril. Aber neue Kräfte werden immer gebraucht werclen, schon
um alen Abgang zu decken, neue Säfte tlem Körper zuzut'ühren
uncl eine grössere Äuswahl treffen zu können für die oft schwerc
Arbeit.

Ist ilas Material gesammelt untl gesichtet, dann muss es zubereitet werileu. Dazu sind wir überhaupt in der Loge, ilass
wir für das Leben geschickt gernacht werden. Diese Zubereiüung
ist eine indirekte und .eine direkte. Zunächst bedarf es des
Verstänilnisses der Frmrei, damit die Arbeit ihr entsprechenil

5sei. Unil hier wieclerum

kommt es auf riie geschichülich e
Erkenntnis .an. Ohne BekanntEntwicklung
mit
der
historischen
ilei X'rmrei ist diese Erschafü
kenntnis schwer. Freilich kann iliese auch bei einseitiger. tendenüiöser l)arsüellung jener nicht rein uncl geläuüert erscheinen
und muss nothwenilig auf Abwege führen. Es isü ileshalb dafür
zu sorgenr dass ilie Brr. auf Grund hisüorischer Kenntnisse zur
richtigen Auffassung cles Geists uncl Wesens tler Frmrei gelangen.
I)azu sind zwei Wege möglich, der schriftliche untl der münilliche. Der letztre kann nur nach uncl nach uncl stückweise zum
Ziele führen. I)as Hinzutreten forüilauerntl neuer Mitglieder stört
einen etwaigen methodischen Gang. Er ist schwer ilurchzuführen,
ja unmöglich, wenn alle gleichmässig durchgebiklet werden sollen.
Denn wie sollen die nachfolgenden Brr. die frühern Vorträge erhalten und.verarbeiten können? Der mündliche Weg zur Vorbereitung tler Brr. isü also uicht ausreichentl, aber anilrerseits
nicht zu enübehren. Er dient zur allgemeinen Instruktion und
Ausbililung. Es mag, nur hierbei darauf Rticksicht genommen
werden, dass ein bestimmter Plan festgehalten wird, kraft tlesseu
alle einschlagenden Materien nach unil nach zur Besprechung gelangen. Das gehört'zur verständnisvollen Erfüllung der Aufgabe
cles Mstr. v. St. und seines Reilners. Dieser PIan dürfte vielleicht
ilahin festzustellen sein:
1. Historischer Ueberblick der gesammten tr'rmrei, und zwar
a. vor dem Jahre 1717, b. in iler Zeit von 1717 bis gegen das Ende
des vorigen Jahrhunderts, c. im gegenwärtigen Jahrhunderü. Stait
dieser Epoche-Eintheilung könnte die Entwicklung der X'rmrei in
Basis, wie auf tlie

prinzipielle

den llauptgebieten (England, X'rankreich, Deutschlanil, den übrigen
Länilern) ocler nach den hauptsächlichen Lehrarten die Grundlage
bilden.

2. Das Prinzip iler Frmrei.
3. Die Stellung der X'rmrei zuru Staat, ihr Kosmopolitisrnus
und die Nationalität.
4. Die Stellung iler l'rmrei zur ll,eligion und zur Kirche,
Ethik und Moral, Religiosiiät und Konf'essionalismus.
5. Die Stellung iler X'rmrei zur sozialen Frage, frmr. Werkund Wohlthätigkeit.
6. X'rmrei unil X'rmrbuuil.

T.''
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7. Symbolik und Riüual in iler Frmrei.
8. Die Refbrm des }'rrnrbunds uncl cler deLrtsche Einheitsgedanke.

9. Reform im Innern iles I'rmrbunds mit Bezng auf die Kultura,ufgabe der tr'rmrei.
Um den Brn. übrigens über iliese einzelnen, hauptsächlichen
Gegenstände einen nähern Einblick zu gewähren und ilie Lücken
der nachfolgenclen Brr. auszufüllen, können solche grunillegend.e
Anschauungen nach den betreffenden Vorürägen in Druck gegeben
unil .vervielfältigt wertlen. Auf cliese Weise wird der müntlliche
Vortrag tlurch das gedruckte Worü ergänzt und vertieft. Deun unan
kann auch nicht verlangen, dass solche Yorüräge sich fortwährend
wietlerholen. Es muss also dafür gesorgt werden, class auf anclre
Weise die Erkenntnis unil das Yerständuis iler Brr. angebahrrü
werde. Vielleicht empfiehlü es sich, dass solche V.orträge als
Instruktionsschriften von den Grosslogen herausgegebeqwerilen.
Auch unser Verein könnüe sich dieser Aufgabe unterziehn. Daneben
muss von

ilen Bibliothekaren im Benehmen miü ilen Bürgen

ueu eingetretner Brr. dieser Süoff zur Instruktion dieser nach den
angedeuteten Richtungen unterbreitet werden. In dieser Beziehung
kann auch von clem grossen Stoff unsrer Literatur eine Auswahl
getroffen und das Yerzeichnis tler Schriften, in clenen der Reihe
nach die fragiichen Gegensüände in einer dem Geiste der Loge
euüsprechenden Weise behandelt sind, dem Biblioihekar zur sukzessiven Aushändigung au die Neuaufgenommnen als fruchtbare
Irektüre hinausgegeben werden. Um sich zu überzeugen, dass ilie
Brr. auch solche Schriften wirklich lesen und ihren Inhalt tlurchclenken, kann angeordnet werden, dass sie sich von Zeit za Zeit
z. B. bei den Beförderungen nach Angabe des Mstr. v. St. über
einen dler fraglichen Gegenstän,f,e schriftlich aussprechen. Die tseförderungsarbeiten dürften überhaupt nie umgangen und sollüen durchgehend eingeführt werden. Weiter dient zur Instruküion
cler Brr. die mündliche Besprechung der einschlagenden Fragen
in besontlern (Klub-)Versammlungen iler Logen. Sie sind im
ganzen noch wenig eingerichteü, aber von hoher Wichtigkeit für die
Zubereitung iler Brr. zur eigentlich praktischen Arbeit und bieten

Yortheile. Sie dürfen
streng ritueller Form, wenn auch selbstverstänil-

daneben noch zahlreiche anclre nennenswerthe

sich nur nicht

in

7lich in voller parlamentarischer Behandlung bewegen. So wird
auf dreifache Weise die Erkenntnis der Brr. gefördert durch Rede,
Schrift und Diskussion. Mancher lässige Br. dürfte dadurch
wieder herangezogen werden, das geistige Leben der Loge selbst
aber wachsen uncl gedeihen.
Mit so nun zubereitetem Material kann zur Thätigkeit übergegangen werden. Denn diese biltlet iloch die Hauptsaclie. Dass
in ,erster Linie immer wieder ilarauf hingewiesen werden rnuss,
wie die Bethätigung der frmr. Grunilsätze .ärr uns selbst die erste
That bikle, braucht wohl nur angedeutet zu werden. So lange
wir selbst kein leuchüendes Beispiel gebeu, ist all' unser Bemühen
fruchtlos. Die 'Welt wärde über uns nur ein gerechtes Spöüteln
bezeugen, und wir wollen uns offen gestehn unil gar kein Hehl
daraus machen, dass der zweifelhafüe Charakter unsers Buncles zumeist auf dem zweifelhafüen Charakter so vieler Mr. beruhü, die
nicht sind, was sie sein sollen. Die Thätigkeit der Brr. ist eine
doppelte, eine innre und eine äussre. Jbne bezieht sich auf
ihre Wirksamkeit i n der Loge. Hier muss es Grundsatz sein,
tlie Brr,, so viel als möglich, zur Arbeit herqnzuziehn. Das geschieht durch Einrichtung von stellvertretenilen Beamtenstellen,
damit rlie Inhaber dieser sich mit ilen betreffenden Obliegenheiten
bekannt machen müssen, ilurch Bilclung von Ausschüssen zu verschiednen Zwecken, wodurch Beschäfüigung geschaffen und die
Arbeit getheilü wird, durch öfteren l{echsel'in diesen Aemtern,
damit die Brr. der Reihe nach mit ilem ganzen Logenwesen
mehr vertraut und dafür urtheilsfähig gemachü werden. Da sind
Ausschüsse für geistige Arbeiü: Beriohterstaütung aus der frmr.
Presse und Literatur, Referate über Diskussionsgegenstände in den
Klubs, schtiftlicher Verkehr mit den auswärüigen Brn., Besuch
fremder Logen unil 'von Mrversammlungen, sowie Mittheilung
darüber, Yorträge f'ür gesellige Versamu:Iungen (oratorische, wie
musikalische), Berichterstattung in die frmr. Presse über logenfeste und sonstige wichtige Vorkommnisse; in ökonomischer Hinsicht: Verwaltung des Haus- und des Gartengrundstücks, Aufsicht
bei den Tafellogen, Wirühschafts-Ausschuss für Speisen und. Getränke, Veranstaltung von geselligerr Zusammenkünften mit den
Schwestern unil Famiiiengliedern, Besuch der kranken Brr., Beiheiligung bei Bestattuug verstorbner Brr., Berathung der Hinter-

8Brr. und uebernahme von pflegschaften, verüheilung von unterstützung an a'me und deren persönricher Besuch,
ausschüsse für weihnachtsbescherungen und Kon{irmandenbekreidlungen, A.usschuss für prüfung suchender und zu Befördernder,
ausschüsse für verschiedne Logen-stiftungen u. s. w.
auf diese
Weise lassen sich die Brr., einer nach dem andern, zur thätigen
Mithilfe heranziehn. sie gewinnen Interesse an crer Loge
deren Verwalüung, der innre verkehr unter clen Ar.r. rn,ira 'nd
guhoben, der Lässigkeit und Gleichgültigkeit wird gesteuert. öu_
miü ist schon ungemein viel gewonnen, uncl man kann auch
mehr
von dlen Brn. verlangen, und zwar nach aussen hin. In erster
Linie isü auch hier darauf aufmerhsam zu machen, dass jeder Br.
an sich verpflichtet ist, an humanitären Bestrebungen, namenilich
lassnen solcher

am-Ort der Loge, persönlich Theil zu nehmen und diese zu fürdern,
auch darauf hinzuwirken, dass Brr. soviel als mögrich in diesbezüglichen vereinen als Mitglieder gewählt werden,
eventuelr den
vorsiüz übernehmen. Je mehr crie welt siehü, wie überall tr rmr.
sich an solchen werken der wohrühäüigkeit betheiligen, und zwar,
was clie Hauptsache isü, nicht bloss durch Abfinrlung mit Geldspenclen, sondern durch eignes persönliches Eingreifeno desüo
mehr
werclen wir für uns die ailgemeine achtung gewinrren. Es solte
alljähriich ei'e aufstellung gemacht werden, werche und wie vier
Brr. sich an humanitären Ansüarten und vereinen in aufopfernder
Weise betheiligen uncl an welchen dieser. Nicht nrrr, dar,
-"n
hierdurch einen ueberblick erhärt über die äussre werkthätige
Arbeit der Brr., auch noch unbetheiligte Brr. werden cladurch
aufgern'nterü werden, ein Gleiches zu thun. Das Beispier fordert
zur Nachfolge auf. Einzelne Vorüräge in den Logenve.*arrrmlungen
mässen immer von neuem auf die Bedeutung unil Noühwendlg_
keit solcher Arbeit hinweisen und dazu antsporne'. auch die
schwestern mag man dazu anleiten, so weit es sich unr Einrichtungen handelt, deren Leituug besser in X'rauenhänden liegt, wie
volksküchen, Kaffeestuben, Mätlchenhaine, vereine zur unlterstützung von Wöchnerinnen u. s. w. Daneben können die Logen als
Korporationen einzelne, den lokalen Bedürfnissen entsprihende
humaniüäre anstalten gründen u'cl unterhalüen, die ihren Kreften
entsprechen, als volksbibliotheken, Kinilerhorte., tr'erienkolonien,
Milchspenden u. s. w. Dass nicht jede einzelne Loge alles kann,

9ist natürlich. Auch erscheint es dem Mreizweck

angemessner,

mehr nach der Seiüe der Bildung zu wirken, um dadurch den
Grund zur spätern bessern Existenz zu legen. Dahin ..rechnen
Stipendien für fleissige SchüIer und Schülerinnen. Bezahl.un,p von
Schulgeld, Untersttitzung Süudirender und Kunstbeflissner n. s. w.
Es kann gar nichts schad.en, wenn clie Logen durch einige ihrer
Mitglieder mit Profanen sich zu ähnlichen Einrichtungen ver,l
binden, so dass jene nur die Anregung geben und mithelfen. Man
kann dann an andre solche Ansüalten herantreten, wenn jene lebenskräfüig geworden sind. Auf diese Weise kommen unsre frmr.
frrundsätze draussen imlleben zur Geltung, und immer mehr Brr.
finden Gelegenheit zur Bethäüigung ihres Gemeinsinns. Wir arbeiten so ganz indirekt an der L,ösung der sozialen Frage. Wir
sind gegen 50000 X'rmr. in Deutschland; nehmen wir unsre Schwestern, clie wir ja sonst so gern als unsre Gehilfi,nnen bezeichnen,
hinzu, so erhalten wir ein ganz beileutendes Kontingent, mii döm
wir im Leben stehn und wirken können. Dazu bedarf es freilich
vor allem einiger energischer Brr., die die übrigen miü sich fbrtziehn und. die Geschick bei Inszeniruug solcher Thaten besitzen.
Was kann da bei gutem WiIIen nicht alles geschehn! Das ist
ErfüIlung unsrer kulturellen Aufgabe. Nehmen wir noch hinzu,
dass die meisten, ja vielleicht alle Brr., die im Leben stehn, mit
andern Menschen als Arbeitgeber, Beamte, Lehrer u. s. w. in
stetem Verkehr stehn, welchen Einfluss können sie auf diese ihre
nächste Umgebung ausüben! Die Zahl wächsü, die rnit uns steht
und wirkü.
Noch könnüen 'wir ja in grösserm Maasstabe thäiig sein
und mit vereinten Kräfüen hinaustreten. Das ist es auch, was
von mancher Seite gewünscht und angestrebt wird. Man verlangt nach der hlrei der That. Man will grosse, in die
Augen springenile Anstalten und Einrichtungen im humanitären
Sinn, etwa wie wir sie in England sehen. Einzelnes isü von
früher schon geleistet worden. Ich erinnere an das [Iamburger
Krankenhaus, an clie Dresciner Erziehungsanstalt. Freilieh wird
es uns jetzt schwer werden, solche Dinge zu schaffen, ungeachtet
die ZahI der Logeu und der l'rmr. gewachsen sind. Die YictoriaSüiftung giebt einen Beweis dafür, die Wilhelmsdorfer Kolonie
steht ilem zur Seite. Wir haben jetzl weliser bemiitelie Leute
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ilen Logen; diese haben inzwischen fast durchgehentls rnehrere
lokale Stiftungen ins Leben gerufen, die unterhalten sein wollen;
uns fehiü eine einheitliche Organisation, die die vorhandnen Kräfte
noch sammeln könnte. Die Welt draussen mit ihren weit bedeutendern Mitteln ist uns vorausgekommen, ihr nachzufolgen
ist uns kaum möglich, unil wenn nicht etwas ganz Hervorraggndes
geboten werilen kann, verschwindet unser Werk' Es ist qelbst
in Zweifel gezogen worden, ob eine solche "Thatu nothwendig
sei für unsre Existenz und, tlem Goiste der Mrei äberhatrpt entspreche. Aber abgesehen clavon soll nicht bestritten werdlen, dass
. doch etwas geschaffen wertlen könne; Es mangelt uns nur clie
kraftvolle Initiative von oben, und alles scheiüert sonst an der
cleirtschen Skeptik und Uneinigkeit. Lassen wir das also ftir die
Zukunft uns aufsparen. Es wird noch filr alle Zeit unendlich
viel nach dieser Richtung zu thun geben. Wir brauchen tleshalb
den Gegenstand nicht ganz aus den Augen zu verlieren' Und
kommt einmal ein Missgeschick schwerer A'rt, dann wetden die
deutschen Logen uncl Brr.' wie schon öfter, wissent was sie zrr
thun haben, unil zusammenstehen, um zu zeigen, was ihre Pflicht isü'
l'assen wir ilas alles zusammen' so dürfen wir wohl segen:
es ist noch nicht so schlimm, als man es uns darzustellen sucht, es
geschieht doch viel und vielerlei; aber es fehlt auch hinwieilerum
an gar manchen Orten, untl wir dürfen nicht lässig sein, sontlern
müssen wachsam und fleissig am Bau stehn. Yor allem noth
thut, dass rvir uns den Glauben an die Existenzberechtigung des
Bundes nicht rauben lassen dürfen, so wenig wlp an die uns innewohnende Kraft. Sorlann aber müssen wir uns auf.rafen und nach
bestimmten Gesichts- und Leitpunkten eine energischere Thätigkeit in den einzelnen Ilogen entwickeln, wo sie noch nicht begonnen hat. Und ich meine' es giebt überall, da mehr, tlort
*eniger, zu thun. Aus den von mir dargelegten praküischen
winken wird sich schon etwas herausfinden, was an den einzelnen
steiien anwenclbar erscheint. Es braucht nicht alles auf einmal
in Angriff genommen zu werilen. Es genügt, wenn überhaupt an
einem Punkt zunächsü eingesetzt wirtl. Das Interesse, ilas claraus
erwächst, wird von selbst weiter führen, und so werilen wir sicher,
wenn auch langsam vorwärüs kommen!
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