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Einleitung:
Die jährliche Wiederkehr der Lichteinbringung einer Johannisloge
ist stets ein Anlass zu einer maurerischen Festarbeit, welche im Allgemeinen ja auch immer mit einer “Stiftungsfestarbeit“ begangen wird.
Ein ganz besonderes Ereignis ist jedoch eine “Jubiläums-Festarbeit“
(z.B. 50, 100, 150, 200, 225, 250 oder mehr Jahre).
Die ehrwürdige Traditionsloge “Zur goldenen Kugel“ von 1770 zu
Hamburg kann nun auf mehr als ein 250-jähriges Bestehen zurückblicken. Darauf können wir “Kugel“-Brüder -mit recht- stolz sein.
Die entspr. Jubiläums-Stiftungsfestarbeit war ursprünglich für den
17. Oktober 2020 vorgesehen. Doch durch die Auswirkungen der
CORONA-Pandemie sahen wir diesen Termin gefährdet und auch
der 2. gesetzte Termin, 24. April 2021 gab uns für die notwendigen
Planungsarbeiten zu den anstehenden Feierlichkeiten keine ausreichende Sicherheit. Wir glauben indes, mit dem heutigen Tag, dem 23.
Oktober 2021 eine gute Alternative gefunden zu haben, nämlich die
Erfüllung des 250. Jubiläumsjahres als auch die des 251. Logenjahres.
Zu dieser “Chronik“:
Von vielen fleißigen Brüdern wurden seit der Logengründung mehrere
Chroniken und Festschriften zu verschiedenen Jubiläumsjahren verfasst
und herausgegeben; teils mit erheblichem zeitlichem und kostenmäßigem
Aufwand. Doch muss man das Rad immer wieder neu erfinden?
Es wurde doch schon (fast) alles dokumentiert: Geschichtliche Abläufe,
Geschehnisse, besonders herausragende Brüder Freimaurer u.v.a.m..
Gerade in der heutigen “digitalen“ Zeit hat man vielerlei Möglichkeiten,
interessierten Menschen die Geschichte der Loge nahezubringen.
Deshalb haben wir nun -für Jeder*mann zugänglich- sämtliche
Jubiläums-Festschriften in unsere Homepage: www.freimaurer.de
eingesetzt. Insofern ist die hier vorliegende Festschrift lediglich eine
“Fortschreibung“ der letzten Chronik anlässlich des 220-jährigen Jubiläums vom Oktober 1990. Auf einen kurzen geschichtlichen Abriss
wurde dennoch nicht verzichtet und -weil erst zwischenzeitlich verfügbar- wurden einige historische Dokumente neu aufgenommen (Pkt. 6).
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Berlin im
August 2021,
Grußwort des

OrdensMeister

und

Landes-Großmeister

(derzeit in Personalunion)

Bruder Uwe Matthes:
„Die Johannisloge “Zur goldenen Kugel“ in Hamburg hat ihr eigenes Lied.
In der letzten Strophe dieses Liedes wird der Geist der Königlichen Kunst
beschworen und die Gunst des Herrgotts für das Logenleben erbeten.
Auf den nachfolgenden Seiten dieser spannend geschriebenen Broschüre erfährt man, aktualisiert in Schwerpunkten und Ergänzungen
zu bisherigen Jubiläumsschriften, vieles über die mehr als 250 Jahre
andauernde Geschichte einer der ältesten Mitgliedslogen der Großen
Landesloge der Freimauer von Deutschland -Freimaurerorden-.
Es ist eindrucksvoll zu lesen, wie die Brüder in mehr als zweieinhalb
Jahrhunderten den Widrigkeiten durch Kriege, Pandemien, wirtschaftliche Krisen, politische Verfolgungen, Verbote aber auch Streitereien
mit anderen Logen widerstanden.
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Allen Schwierigkeiten zum Trotz erstrahlte der Glanz der “Goldenen
Kugel“ immer wieder neu. Dies ist wohl darin begründet, dass die
Brüder vom Geist der Königlichen Kunst beseelt, Freimaurerei in
Weisheit lebten.
Dieser Geist hat die Brüder innerhalb und außerhalb der Loge stark
gemacht und lässt die Johannisloge in der ihr eigenen Schönheit
erstrahlen.
Das dies auch weiterhin so sei und die Gunst des Dreifach Großen
Baumeisters der ganzen Welt auf dieser brüderlichen Gemeinschaft
ruhe, das wünsche ich dem Hochwürdigen Meister, allen seinen
Nachfolgern im Amt und der gesamten Bruderschaft für die Zukunft.

Herzlichst mit
brüderlichem Gruß

Uwe Matthes
OrdensMeister und
Landesgroßmeister
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2. Grußwort der Provinzialloge
von Niedersachsen
Als Provinzialmeister der Provinzialloge von Niedersachsen habe ich
die Ehre, fünf Logen in der Provinz zu haben, die in der Zeit von 20202025 ihr 250. Stiftungsfest feiern.
Dabei ist die Johannisloge “Zur goldenen Kugel" die Zweitälteste.
Liest man die Geschichte dieser Loge, steigt die Achtung des Geleisteten
der Brüder in dieser langen Zeit fast ins Unermessliche.
Auch wenn mit 35 Mitgliedern, bzw. Brüdern, zum 250. Stiftungsfest die
Zahl der Brüder erheblich kleiner ist als zum Beispiel zum 150.
Stiftungsfest mit 294 Mitgliedern, wird deutlich, welche Veränderungen
die Dunkle Zeit der Freimaurerei beschert hat. Mit den aktuellen Mitgliederzahlen bewegt sich diese Loge in einem gesunden Mittelfeld.
Diese einigermaßen konstant zu halten, bedarf höchsten Einsatzes des
Vorsitzenden Meisters und seiner Brüder.
Meine Glückwünsche an die Brüder der Loge verbinde ich zugleich mit
meinem Dank für die geleistete Arbeit.
Die Ruhe zu bewahren, die erforderliche Kraft zu haben, die brüderliche
Einigkeit für die kommenden Jahre zu erfahren, ist mein herzlichster
Wunsch für den Vorsitzenden Meister und seine Logenbrüder.
Möge die Loge unter dem Schutze des
Dreifach Großen Baumeister der ganzen
Welt wachsen und gedeihen!
In brüderlicher Verbundenheit mit
herzlichen und brüderlichen Grüßen

Provinzialmeister von Niedersachsen
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3. Historie: Kurzer zeitlicher Abriss
Die Gründung der Loge »Zur goldenen Kugel<
Bereits vier Monate vor dem Gründungstag der Großen Landesloge, am
29. August 1770, stiftete der Br. Leonhardi die Loge „Olympia" in Hamburg, wo kurz vorher die Loge “Zu den drei goldenen Rosen“ gegründet
war. In dieser Loge hatte Br. Leonhardi, ein befreundeter Br. des (Stifters der Großen Landesloge), Br. v. Zinnendorf, das Amt des Redners.
Br. Leonhardi gründete die Loge “Olympia“ aus eigenem Antrieb mit
Zustimmung der Berliner Brüder, also ohne Constitutionsurkunde der
GLL. Eine solche gab es ja noch gar nicht, da sie erst später, am 27.
Dezember, von sieben Johannislogen, darunter auch die “Goldene
Kugel", gegründet wurde. Somit hat die Loge “Zur goldenen Kugel" auch
nie eine Constitutionsurkunde erhalten. Sie wurde, weil die Loge nun
schon bestehend, von der GLL anerkannt und unter Nr. 6 in die Matrikel
eingetragen.
Am 9. November 1770
wurde die feierliche Einweihung der Loge “Zur goldenen Kugel" unter
Fortfall des Namens “Olympia" vollzogen.
Die Entwicklung der Loge bis zum Tode von Br. Leonhardi:
Br. Leonhardi gründete in Eutin die Loge “Zum goldenen Apfel", in
Lübeck die Loge “Zum Fruchthorn" später “Zum Füllhorn" genannt.
Wegen seiner ständigen Abwesenheit und seines leidenden Zustandes
schlug er den Br. v. Sudthausen als Logen-Meister vor. Dieser trat sein
Amt am 3. April 1771 an.
Die GLL erhielt eine erfreuliche Festigkeit durch ein Protektorium des
Königs Friedrichs II., erteilt im Jahre 1774, welches von Br. v. Zinnendorf
erwirkt wurde.
In den ersten vier Jahren ihres Bestehens musste ein häufiger Lokalwechsel für die Arbeiten der “Goldenen Kugel" vorgenommen werden.
Bald wurden sie in der Wohnung des einen, bald in der eines anderen
Bruders abgehalten.
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1776:
Mangels Raumkapazitäten, konnte ein Logensaal im Hause Detenhoff
auf den Großen Bleichen für zunächst 10 Jahre gemietet werden.
Das Jahr 1786
brachte Streitigkeiten zwischen den deutschen Logen und den englischen. Die Großloge von London war sehr auf ihr Aufsichtsrecht über die
nach ihrer Constitution gebildeten Logen, besonders in Niedersachsen
bedacht und bemüht, dieses Aufsichtsrecht zum Ausdruck zu bringen.
Alle dahingehenden Forderungen von London wurden von den Hamburger Logen abgelehnt mit zäher Hartnäckigkeit, wahrscheinlich im
Gefühl des Schutzes seitens des Königs von Preußen.
1797
ist der Gründer der Loge “Zur goldenen Kugel", Br. Leonhardi, in
Petersburg i. d. e. O. eingegangen. Aus diesem Anlass wurde am 30.
November 1798 seitens der Provinzialloge eine Trauerloge abgehalten.
Erste Arbeitsstätten ab 1771:
Die Arbeiten der Loge “Zur goldenen Kugel“ wurden während der sieben
Jahre ihres Bestehens auf verschiedenen Stellen vollzogen. Zuerst arbeitete sie 6 Mal im Hause ihres Mitgliedes Br. Pfannenstiel bis zum
6. Februar 1771, alsdann 5 Mal im Hause des- der Rosenloge angehörenden- Bruders Adolph Bubbers bis zum 3. April 1771; vom 17.
April 1771 bis 14. März 1772 wurden die Logen in dem am Dammthore
gelegenen Wirthshause “Copenhagen" abgehalten. Zu diesem Zwecke
hatte man die im linken Flügel dieses Wirthshauses zu belegenen
Zimmer gemiethet und die Bedingung festgestellt, für 12 Cour. zu
speisen: „Damit man nicht Gefahr laufe, schlechten Wein theuer zu
bezahlen". So sorgte die Loge selbst für ihren Wein und zahlte für jede
Flasche der Inhaberin dieses Gasthofes, einer Wittwe Persow, 2 Cour.
Im October 1771 bewilligte die Loge, weil „ein warmes Gericht" mehr
gegeben wurde, 14 Cour. für die Tafel. Da die Wittwe Persow „durch
bisheriges unfreundliches Betragen und Gewinnsucht zu so vielen
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Verdriesslichlichkeiten Anlass gegeben", so verlegte die Loge ab den 11.
April 1772 ihre Arbeiten nach “Kaisershof bei der Börse", wo sie monatlich einen Species-Dukaten für Miethe zu zahlen hatte. Doch auch hier
musste die Loge, da der Inhaber des Lokals Herr Baumgarten dasselbe
an Herrn Poele abgetreten hatte, über die “grobe und unanständige
Begegnung des jetzigen Wirths" Klage führen, weshalb die Arbeiten in
Ermangelung eines passenden Lokals vom 20. Februar 1773 an im
Hause des ersten Aufsehers unserer Loge, des Bruders v. Schönermarck
vorerst abgehalten wurden. Schon um diese Zeit erbot sich der Br.
Detenhoff, dep. Mstr. der Rosenloge „eine, neben seinem Wohnhause
gelegene ihm zugehörige Zuckerbäckerei so ausbauen zu lassen, dass
dies Gebäude zur Haltung der Versammlung beider Logen besonders
schicklich werde."
Elf Arbeiten vollzog unsere Loge im Hause ihres ersten Aufsehers - das
Stiftungsfest feierte sie 1773 auf dem Amthause in den von der Loge z.
d. 3 Rosen innehabenden Räumen - bis am 6. October 1773 die Loge
beschloss, ihre Arbeiten in Gemeinschaft mit der Rosenloge bis Ostern
1774 nach dem Hause des italienischen Sprachmeisters Br. A r n o l d i
(Bleichenbrücke) zu verlegen, wofür demselben mtl. Feuerung 100 Cour.
von jeder Loge entrichtet werden sollten. Die erste Arbeit in diesem
Hause fand am 20. November 1773 statt. Der bei dem Br. Arnoldi in
Aussicht genommene Aufenthalt der beiden Logen musste aber um
Vieles verlängert werden, weil erst 1776 der vom Br. Detenhoff
gemachte Vorschlag zur Ausführung kam. Nachdem die Logen z. d. 3
Rosen und zur gold. Kugel im Verein mit der 1774 gestifteten Loge z.
rothen Adler von Himmelfahrt 1776 den auf den Großen Bleichen hinter
dem Hause des Br. Detenhoff neu erbauten Logensaal auf 10 Jahre für
700 j Cour. jährlich gemiethet hatten, wurde derselbe den 12. Juni 1776
eingeweiht und von der Loge “Zur goldenen Kugel“ den 20. Juni zuerst
zur Abhaltung einer Arbeit benutzt.
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Noch mag erwähnt sein, dass 1777 und 1778 die Loge “Zum Pelikan“,
deren Arbeiten in Altona nach Ausbruch der durch die Loge “Juliane z. d.
3 Löwen“ herbeigeführten Zwistigkeiten einstweilen nicht fortgesetzt
werden konnten, die in diesen Räumen die Feier ihres Stiftungsfestes
beging.
Quelle: “Geschichte der St. Johannisloge “Zur goldenen Kugel“
(Auszug s. 51 + 52) von Br. Wilhelm Graupenstein (ehm. LM);
Druck 1870
Die Loge bis zum Schluss der Franzosenherrschaft 1813
am 31. Juli, schlug der damalige Logenmeister, Br. Telonius, vor, Lokalgesetze einzuführen, die bei den außerhamburgischen Logen keinen
Anklang fanden, aber von der Provinzialloge am 1. Februar 1800 genehmigt wurden. Im November gründete er die Sterbekasse, eine Einrichtung, die sich bis zur Schließung der Logen in der Naziregierungszeit
erhalten hat.
Br. Detenhoff, in dessen Haus bereits 25 Jahre seit Abschluss des Mietecontraktes gearbeitet, wurde, starb 1801. Dann kaufte Br. Wolters das
Haus und verlängerte den Contrakt bis 1807.
Im Jahre 1806 bestand der Wunsch der Logen nach einem eigenen
Haus. Das Schimmelmannsche Haus in der Mühlenstraße 83 wurde
dafür erworben und am 27. Dezember 1806 eingeweiht.
Die “Goldene Kugel" begann hier ihre Arbeit am 10. Januar 1807.
Aber im nächsten Jahr war es wegen der Gewaltherrschaft der Franzosen mit der Arbeit dort zu Ende. Unter diesem Druck erklärte sich die
Provinzialloge von Niedersachsen (englischer Constitution) 1811 als unabhängige Großloge und nahm den Namen “Großloge zu Hamburg" an.
1813 am 12. März, rückten die Russen unter Tettenborn in Hamburg ein,
aber am 30. Mai desselben Jahres wieder die Franzosen. Bei Todesstrafe
waren alle Waffen abzuliefern. Die drei Hamburger Logen lieferten die
Degen zusammengebunden und versiegelt an d'Aubignose ab.
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1814
am 30. Mai rückten aber wieder die Russen unter Benningsen ein. Am
15. Juni wurde eine Dankfestloge abgehalten.
Die Weiterentwicklung der Loge bis zur Einweihung des eigenen
Logenhauses am Valentinskamp:
1819
Durch den Logenmeister Wehber wurde das Allianz-Traktat zwischen
der G. L. L. und der Großloge von Stockholm abgeschlossen. Dadurch
wurde ein günstiger Umschwung in unserer Lehrart erreicht.
1822 stellten sich finanzielle Schwierigkeiten ein. Das Haus war stark
verschuldet und wurde 1824 verkauft und dafür eine Etage in der
Caffamacherreihe gemietet.
Am 7. Dezember 1825 eröffnete die “Goldene Kugel" ihre Arbeiten auf
der Drehbahn. Die Große Landesloge beanstandete im Jahre 1826 das
freimaurerische Arbeiten der “Goldenen Kugel" im Hause eines anderen
Systems.
Am 7. Juni beschloss die Provinzialloge, ein neues Logenhaus zu bauen
auf den Hohen Bleichen. Nur drei Logen waren dafür, die „Drei Rosen",
„Pelikan" und „Rother Adler". Am 30. November fand die Grundsteinlegung statt. Das neue Logenhaus wurde 1827 eingeweiht.
1831 am 12. November, arbeitete die “Goldene Kugel" zuletzt auf der
Drehbahn und verabschiedete sich mit herzlichen Dankesworten von
der “Großloge von Hamburg". Am 1. Februar 1832 fand die erste Arbeit
der “Goldenen Kugel" in dem Logenhaus auf den Hohen Bleichen statt.
Nachdem bereits die Loge “Zur unverbrüchlichen Einigkeit" dort arbeitete, kam noch die am 18. Mai 1832 gestiftete Loge “Boanerges zur
Bruderliebe" dazu. Somit arbeiteten dort bereits sechs Logen. Die
folgenden Jahre verliefen still und friedlich.
Im November 1841
kam das Gesetz zur Wahl der Logenmeister auf drei Jahre heraus, statt
des jährlichen Wechsels durch das Los.
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Am 25. Oktober 1843 schloss die Provinzialloge die Arbeiten auf den
Hohen Bleichen. Das Haus ging in den Besitz der französisch-reformierten Gemeinde über und wurde seitdem als Kirche benutzt. Am 15.
November eröffnete die Provinzialloge die Arbeiten wieder auf der
Drehbahn.
1844 entstanden bittere Zerwürfnisse unter den Brüdern der “Goldenen
Kugel", weil sie nicht zur Beratung über das neue Verfassungsgesetz
hinzugezogen worden waren. Der Streit ging so weit, dass der Beschluss
gefasst wurde, sich von der G. L. L. und von der Provinzialloge von
Niedersachsen zu trennen und sich der „Großloge von Hamburg" anzuschließen. Ein Teil der Brüder deckte und verließ die Loge.
Am 13. Januar 1845 hatten bereits dreizehn Brüder die “Goldene Kugel"
verlassen. Schließlich wirkte der ganze Streit dahin, dass mehrere
Brüder der “Goldenen Kugel" am 15. September die eklektische Loge
“Zur Brudertreue an der Elbe" stifteten. Der Glanz der “Goldenen Kugel"
schwand mehr und mehr.
1846 bis 1847
war eine kritische Zeit. Wegen Teuerung der Lebensmittel stellte die
“Goldene Kugel" 1000 Mark Courant, zur Verfügung. Die Kassenverhältnisse wurden immer ungünstiger. Immer mehr Brüder traten aus und
beteiligten sich an der Gründung der zweiten eklektischen Loge “Zur
Bruderkette" am 15. Dezember 1847.
Unaufhaltsam rollte die “Goldene Kugel" abwärts. Die erforderlichen
Beamten für die Logenleitung fanden sich nicht mehr. Von den 81
Brüdern im Jahre 1843 waren im Jahre 1849 nur noch 36 vorhanden.
Der Logenmeister, Br. Knöhr, stellte, weil er die “Goldene Kugel" nicht
mehr für existenzfähig hielt, den Antrag bei der Provinzialloge am
08.11.1849 die “Goldene Kugel" mit den übrigen Logen zu verschmelzen. Die Provinzialloge lehnte aber ab. Dann wandte sich Br. Knöhr an
die Brüder der “Goldenen Kugel" mit dem Antrag, am 12. August 1850,
diese mit der Loge “Zur unverbrüchlichen Einigkeit" zu vereinigen.
Dieses war wohl der Tiefstand der Loge “Zur goldenen Kugel" in den
80 Jahren ihres Bestehens.
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Am 29. August 1850, dem Gründungstag, kam dieser Antrag zur
Sprache; aber die letzten Brüder der Kugel, man kann sie wohl als
Standartenträger der Treue bezeichnen, lehnten ab. Dadurch blieb die
“Goldene Kugel" in ihrer Existenz bestehen.
Am 6. August 1851 legte Br. Knöhr den Hammer nieder und es wurde
am 23. September Br. Münch für drei Jahre zum Logenmeister gewählt.
Da er aber sehr unter Krankheiten zu leiden hatte, konnte er sich daher
den Logenarbeiten nicht genügend widmen. Auch aus diesem Grunde
fielen die Stiftungsfeiern 1852 und 1853 aus.
Die Provinzialloge hatte den Plan, ein eigenes Logenhaus zu besitzen,
mit Erfolg seit Jahren weitergeführt und so konnte am 28. Mai 1854
die feierliche Einweihung des Logenhauses am Valentinskamp Nr. 83
stattfinden. In den folgenden Jahren ist eine Wiedergenesung und
Weiterentwicklung der Joh.-Loge “Zur Goldenen Kugel" festzustellen
- in stiller und friedlicher Weise.
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Am 6. Oktober 1860 wurde Br. Freiherr v. Seydlitz zum Logenmeister
gewählt. Er wohnte in Oldesloe, wirkte mit ganzer Hingabe für die Loge,
konnte aber wegen des entfernten Wohnortes nicht an allen Arbeiten
teilnehmen. Deswegen fühlte er sich veranlasst, auf die Hammerführung
bereits kurz vor Ablauf des ersten Jahres zu resignieren, wie es damals
genannt wurde, und die Brüder wählten den Br. Graupenstein zum
Logenmeister. Die G. L. L. lehnte diese Wahl ab, weil ein Meisterwechsel
in so kurzer Zeit dem Gesetz zuwiderlief. Da aber nach dem Wahlgesetz
eine Resignation erlaubt war, protestierten die Beamten der Loge gegen
die Ablehnung der G. L. L. Daraufhin wurde die “Goldene Kugel" seitens
der Provinzialloge geschlossen. Sie wurde erst wieder eröffnet am 8.
Januar 1862, nachdem Br. v. Seydlitz den Hammer wieder aufgenommen hatte. Die Logenleitung lag aber meistens in den Händen des
I. Abgeordneten Meisters, Br. Eybe.
Am 1. Oktober 1863
wählten die Brüder wiederum Br. Graupenstein zum Logenmeister, der
nun, am 9. November bestätigt wurde. Br. Graupenstein hat zunächst
neun Jahre lang die “Goldene Kugel" geleitet bis 1872 und später noch
einmal von 1874 bis 1875. Es war sein Bestreben, stets streng den
Ordensvorschriften zu entsprechen und der Loge “Zur goldenen Kugel"
eine selbständige Stellung zu sichern, soweit das mit den Ordensgesetzen in Einklang zu bringen war.
1867 beschloss er u. a. die Aufhebung der gemeinschaftlichen Kugelung
für seine Loge. Bis dahin wurde nämlich für die Aufnahme eines
fremden Suchenden in allen Johannislogen gemeinschaftlich gekugelt,
was recht häufig zu unangenehmen Verärgerungen führte. Zuweilen
fielen nämlich schwarze Kugeln aus reiner Gehässigkeit, vielleicht auch
aus Konkurrenzangst. Nach einigen Monaten wurde dann, nach kurzer
Unterbrechung, die Gemeinschaftliche Kugelung wieder eingeführt.
Aber Br. Graupenstein ließ nicht nach und schließlich wurde sie dann
doch allgemein abgelehnt, und jede Loge nahm die Kugelung ab 1870
für sich allein vor, wie es noch heute üblich ist. Somit hatte die Loge
“Zur goldenen Kugel" ihr erstes Jahrhundert vollendet und ihren Weg
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durch Tiefen und über Höhen zurückgelegt.
Am 29. August dieses Jahres 1870 fand die Feier des 100. Stiftungsfestes statt. Leider in der Zeit des ausgebrochenen deutsch-französischen Krieges. Kronprinz Friedrich Wilhelm, der sein Erscheinen als
Ordensmeister der G. L. L. zugesagt hatte, war am Erscheinen verhindert, er stand gegen Frankreich im Felde.
1877 wechselte Br. Graupenstein (wegen Differenzen mit der GLL)
zur Loge “Globus", deren Ehrenmitglied er bereits war.
Vom Valentinskamp 76 bis zur Moorweide 36
Das Ende des 19. Jahrhunderts brachte dem deutschen Vaterland nach
dem Kriege 1870/71 eine friedenvolle solide Aufbauzeit in der auch die
Freimaurerei in Frieden und Eintracht die Aufgaben der K. K. pflegen
konnte. Es herrschte zwischen den Hamburger Logen verschiedener
Systeme eine wahre Freundschaft. Ihren sichtbaren Ausdruck fand sie in
der Erfüllung des Wunsches des Provinzial-Großmeisters, Br. Bredikow,
vom Dezember
1894, den Geburtstag des Kaisers durch eine gemeinsame Festloge zu
feiern. Aber auch etwas Trübes gab es zwischen der friedvollen Freude,
das war die Einstellung der Logenarbeiten durch den Ausbruch der
Cholera im Jahre 1892.
In den Jahren 1889 bis 1895 wurde die Loge von dem Logenmeister
Br. Adloff geführt, der die Freude hatte, während seiner sechsjährigen
Amtszeit über 100 fr. S. aufzunehmen, ein Zeichen, dass die “Goldene
Kugel" wieder auf besseren Wegen rollte. Br. Adloff legte den Hammer
der “Goldenen Kugel" nieder, um sein Amt als Provinzial-Großmeister
anzutreten im Jahre 1895.
In diesem Jahr tritt auch der letzte, als solcher bekannte Altmeister, Br.
Böe, in Erscheinung, unter dessen Vorsitz im Jahr 1891 bereits der
„Gesellige Verein für Freimaurer in Cuxhaven" neu gegründet wurde
unter Aufsicht der “Goldenen Kugel". Am 10. November 1895 ging aus
diesem Verein die Loge “Anschar zum Friedenshaven" hervor.
Br. Böe brachte die für die Leitung der Loge erforderliche Erfahrung als
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gewesener Logenmeister der Loge “Leuchte am Strande" in Eckernförde
mit und leitete die Cuxhavener Loge von 1895 bis 1898 als er nach
Hamburg versetzt wurde.
Um diese Zeit leitete die “Goldene Kugel" der Logenmeister Bruder
Schmarje. Er hatte ein gutmütiges, manchmal wohl etwas zu leicht zur
Gebefreudigkeit neigendes Herz. Das wurde ihm während seiner Amtszeit zum Verhängnis. Denn im Jahre 1899 am 8. April, gaben14 Beamte
der “Goldenen Kugel" einem Bruder die Zustimmung zu einem Darlehen
von RM 20.000 aus dem Kapital der Unterstützungskasse. Die dafür gestellte Sicherheit war wertlos. Das Darlehen ging verloren. Die Zustimmung der Loge war nicht eingeholt worden, und die G. L. L. ordnete an,
dass der Vorsitzende Meister, unter dessen Leitung das Beamtenkollegium den Beschluss gefasst hatte, suspendiert wurde. Gegen diese
Suspendierung nahmen die BBr. Beamten Stellung. Der Streit wurde
immer heftiger, so dass die Beamten seitens der G. L. L. ebenfalls von
ihren Ämtern suspendiert wurden. Das führte zu einem offenen
Aufruhr. Die Brüder verließen den Logensaal und traten in den nächsten
Tagen aus der “Goldenen Kugel" aus. Viele Brüder schlossen sich ihnen
an und gründeten am 9. Nov. 1901 die Loge “Gudrun" unter der
Constitution der “Großloge von Hamburg".
Die Leitung der durch die Suspendierung des Meisters und der Beamten
verwaisten “Goldenen Kugel" übernahm für den Rest der Amtsperiode
der Wortführende Meister der Andreasloge “Fidelis", Br. Schulze,
aushilfsweise für ein Jahr, um dann den Hammer an Br. Böe zu geben.
Br. Böe trat nun sein Amt, das schwer havarierte Schiff wieder in Fahrt
zu bringen, am 9. Nov. 1902, also, wie üblich am Tage des Stiftungsfestes an.
Es ist rückschauend wohl zu bekennen, dass ihm diese Aufgabe durch
seinen unermüdlichen Fleiß und seine selbstlose Hingabe zum Wohle
der “Goldenen Kugel" gelungen ist. Als freudiges Ereignis in den ersten
und wohl auch schwersten Jahren seiner Amtszeit ist wohl die Einweihung des neuen Logenhauses der Provinzialloge von Niedersachsen an
der Moorweide, am 18. Okt. 1909 zu bezeichnen, an dessen Entstehen
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aus der „Goldenen Kugel" die Brüder Rosenbaum und Gerhardt maßgebend beteiligt waren, der Bauplan des letzteren gehörte mit zu den
drei preisgekrönten.

Der Große Tempel
im neuen Logenhaus in der
Moorweidenstraße
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Die Weiterentwicklung bis zur Schließung 1935
Die Freude an dem schönen neuen Logenhaus wurde aber in den folgenden Jahren durch den Ausbruch des ersten Weltkrieges getrübt. Diesem
Krieg fielen auch von der “Goldenen Kugel" vier geliebte Brüder zum
Opfer. Das 15Oste Stiftungsfest der “Goldenen Kugel" wurde am
9. November 1920 gefeiert. Der Niederbruch unseres geliebten
Vaterlandes dämpfte die reine Festfreude sehr, aber umso mehr
wirkten die unendlich vielen Glückwünsche und praktischen Zuwendungen und Aufmerksamkeiten von allen Seiten, die die “Goldene Kugel"
liebten wegen ihrer Standfestigkeit in guten und auch in schweren
Tagen.
So rollte die “Goldene Kugel", geführt von Br. Böe, weiter durch die
Zeiten der Not und der Inflation, deren Ende aber ein starkes Aufblühen
brachte. Konnte doch der Meister am 24. Juni, dem Johannisfest 1926
für eine Bruderzahl von 473 (!) wirken. Dann aber machte sich sein
Lebensalter auf seine Arbeitskraft drückend bemerkbar, und am
9. November 1927 übergab er den 25 Jahre lang geführten ersten
Hammer der Loge an Br. Drews. Nachdem Br. Drews während zwei
Amtsperioden die Loge geführt hatte, wälzte sich wieder ein gegen die
Freimaurerei gerichtetes Ungetüm über die “Goldene Kugel", wie über
die ganze deutsche Freimaurerei hinweg und hob unsere geliebte Loge
mit allen anderen aus den Angeln:
Es war die Zeit der (braunen) national-sozialistischen Regierung.
Die Auflösung
1935 wurde der National-Großmeister der GL “Zu den Drei Weltkugeln", Br. Bordes, verhaftet. Seine Freilassung wurde abhängig
gemacht von der „freiwilligen" Selbstauflösung der Großlogen. Eine
ehrenvolle Erklärung in breitester Öffentlichkeit wurde zugesichert.
In der Hauptversammlung vom 14. Juli 1935 wurde die Auflösung der
„Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland" mit Wirkung vom
15. Juli 1935 verkündet. Daraufhin entschloss sich auch die Provinzialloge von Niedersachsen zu dem gleichen Vorgehen.
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Die Logen kämpften mit aller Mühe um ihre Existenz, indem sie mit
ehrlichen Erklärungen bezeugten, dass sie kein Geheimbund seien, nur
edle Zwecke verfolgten und in ihren Satzungen die Treue und die Verteidigungspflicht des Vaterlandes verankert sei. Aber die von Hass gegen
die Freimaurerei gefüllte Regierungsmacht trieb die Leitung der G. L. L.
und auch der übrigen Großlogen zu ihrer freiwilligen Auflösung, da sonst
gewaltmäßige Auflösung erfolgt wäre. So konnten noch geringe Werte
für die Logen erhalten werden. Nachdem die G. L. L. nach einer Hauptversammlung in Berlin die Loge am 15. Juli 1935 geschlossen hatte,
entschloss sich auch die Provinzial-Loge von Niedersachsen, die Logen
am 19. Juli 1935 zu schließen.
Als in einer kurz vor diesem Termin abgehaltenen Versammlung der
“Goldenen Kugel" diese Absicht mitgeteilt wurde, erklang von einigen
Brüdern ein Vers des Studentenliedes vom Jahre 1817:

„Das Haus mag zerfallen, / was hats denn für Not./
Der Geist lebt in uns allen,/ und unsre Burg ist Gott!"
Die Auflösung aller Hamburger Logen, die sich mittlerweile Johanniskonvente nannten, geschah am 16./17. und 18. Juli 1935 mit der gesetzlichen Wirkung vom 19. Juli 1935.
Statt der versprochenen „ehrenvollen Erklärung in breitester Öffentlichkeit" brachte das „Deutsche Nachrichtenbüro" (DNB) am 1. August 1935
folgende Meldung:

„Mit der Beseitigung der Freimaurerei hat eine der für das
deutsche Schicksal verhängnisvollsten international-jüdischen
Bestrebungen ihr Ende gefunden. Der Totalitätsanspruch des
Nationalsozialismus konnte diesen Staat im Staate nicht länger
bestehen lassen. Die letzten Aktionen des Geheimen Staatspolizeiamtes vollendeten daher eine seit langem notwendige
Entwicklung.“
So war denn nun das maurerische Licht in unseren Tempeln verdunkelt.
Aber alle trugen in sich die feste Überzeugung, dass es wohl eines Tages
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von den Jüngern der K. K. wieder zum Leuchten gebracht werden wird.
Denn was gut und ehrlich ist, kann nicht untergehen. Das war die
Überzeugung, die in allen Brüdern wohnte.
Nachfolgend eine Einladung der Prov.-Loge von Niedersachsen zu einer
Hauptversammlung am 14. Juli 1935 betreffs der von den NationalSozialisten angeordneten Logenschließungen:
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Von 1935 über Wiederauf- und Ausbau bis zum 190. Stiftungsfest
Die rituellen Arbeiten der Logen waren nun geschlossen, weil sie von
der Obrigkeit verboten waren, aber der freimaurerische Geist lebte
noch und wirkte weiter. Die Brüder trafen sich zu gemeinsamen Aussprachen an sogenannten Stammtischen im LandungsbrückenRestaurant, Landhaus Walter, Schauspielhauskeller u. a., wobei
natürlich große Vorsicht geboten war, um nicht Spitzeln als geheime,
verbotene Zusammenkünfte zu erscheinen. Dass in diesen Zusammenkünften der Brüder der “Goldenen Kugel" keine Lücke auftrat, war zum
größten Teil das Verdienst unseres geliebten Bruders Otto Schlotke, der
es wagte, durch unauffällige Rundschreiben zu solchen Treffen einzuladen. So schlichen zehn Jahre unter der Herrschaft der Nationalsozialisten und dem von ihnen freventlich hervorgerufenen Krieg mit
seinen bitteren Auswirkungen dahin. Nach der Kapitulation aber hofften
alle Brüder, wieder in alter Weise die Arbeiten aufnehmen zu können.
Nachdem die Militärregierung zunächst die Wiederaufnahme der Arbeiten verboten hatte -wegen des ausgesprochenen Versammlungsverbotes-, wandelte sich die Ansicht der Besatzungsmacht allmählich hinsichtlich der Logen und der Wiedergründung als frühere Vereine.
Daraufhin trat der frühere Schatzmeister, Br. Marxen, am 23. Dezember 1945 an den Br. Carl Capell heran mit dem von vielen Brüdern
geäußerten Wunsch, die Wiederaufrichtung und Leitung der Loge “Zur
goldenen Kugel" zu übernehmen. Es wurde eine Zusammenkunft zur
Logenmeisterwahl anberaumt in Arfts Gaststätten in der Altstädter
Straße zum 19. Januar 1946.
An dieser nahmen teil 37 ehemalige Brüder der “Goldenen Kugel".
Br. Capell wurde einstimmig zum Logenmeister gewählt, Br. Pahl zum
I. und Br. Schlotke zum II. Aufseher und Br. Weström zum Schatzmeister. Darauf ernannte der Logenmeister Br. Windfuhr zum protokollierenden und Br. Otersen zum korrespondierenden Sekretär, Br.
L. Flory zum Redner und Br. Tappe zum Zeremonienmeister. Auf der
folgenden Zusammenkunft wurden die stellvertretenden BBr. Beamten
ernannt, die BBr. Marxen und Riecken zu Abgeordneten Logenmeistern,
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Fromm und Klügmann zu Aufsehern, Br. Friederici zum Schatzmeister
und Br. Franck zum Zeremonienmeister, der gleichzeitig im Bedarfsfalle
das Amt des Einführenden Bruders übernahm; als solcher war aber für
ihn noch keine Tätigkeit vorhanden, denn die Vereinigung arbeitete
immer noch als Verein ohne volle rituelle Tätigkeit. Die rechtmäßige
Wiedergründung der Loge erlebte Br. Marxen nicht mehr, denn er
wurde am 25. Juli in den e. O. abberufen. Bei seiner Bestattung wurde
zum ersten Mal wieder eine Kette am Grabe eines Bruders gebildet.
Am 7. März 1947
traf von der Kulturverwaltung der Bescheid ein, durch den die Aufnahme der 'Vereinstätigkeit‘ wieder gestattet war. In dieser Zuschrift
wurde die Vereinigung der “Goldenen Kugel" als Loge bezeichnet, das
gab dem Vorsitzenden Meister Anlass zu einer Erklärung an die Brüder,
dass von nun an, dem 15. April 1947, wieder Arbeitsstunden in freimaurerischer Art abgehalten würden. Für die Abhaltung dieser Arbeiten
fand sich dafür ein besser geeignetes Lokal als in der Altstädter Straße,
im Casino des Wirtschaftsamtes, Feldbrunnenstraße 17, bei
Wirtschafter Pohl.
Inzwischen war am 9. März 1947 der verehrte Br. Artus, der bei der
Auflösung der Logen 1935 zum Liquidator der Provinzialloge von
Niedersachsen ernannt worden war, in den e. O. abgerufen. Er hat sich
als solcher und als erwählter Großmeister der Provinzialloge unvergessliche Verdienste um die ihr angeschlossenen Johannislogen erworben.
An seine Stelle wurde der bisherige stellvertretende Großmeister, Br. F.
Ziss, zum Provinzial-Großmeister erwählt, der sich weiter mit eisernem
Fleiß den schwierigen Aufgaben des Wiederaufbaues unterzog. Die
Räume in der Feldbrunnenstraße genügten wohl für die Arbeiten
einzelner Logen, aber für größere Veranstaltungen waren sie zu klein.
Es gelang der Provinzialloge, für größere Veranstaltungen einen geeigneten Arbeitssaal im Bäckerinnungshaus am Holstenwall zu mieten.
Am 2. April 1948 hielt dort die „Goldene Kugel" in Gemeinschaft mit den
Logen „Boanerges zur Bruderliebe", „Zur unverbrüchlichen Einigkeit",
„Gudrun", „Licht und Wahrheit" und „Matthias Claudius" eine Arbeit ab.
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Das 177. Stiftungsfest, das erste abgehaltene nach der Schließung 1935,
wurde am
6. April 1948 im Tempel der Johannisloge “Eintracht an der Elbe" im
Schifferhaus in Blankenese gefeiert. An diesem Tage erfolgte die feierliche rituelle Einsetzung des Logenmeisters Carl Capell durch den
Hochleuchtenden Provinzial-Großmeister Br. Fritz Ziss. Der Logenmeister ernannte bei dieser Feier den Br. Ludwig Flory zum I. Abgeordneten Logenmeister.
Seitens der Provinzialloge wurden im August 1948 die für freimaurerische Arbeiten besser geeigneten Räume als die im Bäckerinnungshaus,
solche in der Detaillistenkammer in der Neuen Rabenstraße 27/30 gemietet. In diesen, für Freimaurerarbeiten als zweckentsprechend anzusehenden Räumen konnte auch die Aufnahmen fr. S. wieder vorgenommen werden und als solche sind zu verzeichnen die Aufnahmen der BBr.
Hamann, Krause, Goldmann, Kaufmann und Braun im Oktober und
Dezember 1948.
In den Räumen der Detaillisten-Kammer wurde auch das 178. Stiftungsfest, wie ordnungsmäßig vorgeschrieben, am 9. November 1948,
gefeiert. Bei dieser Feier wurde der II. Abgeordnete Meister, Br. F. Haas,
für den am 30. Dezember 1947 in den e. O. eingegangenen Br. Riecken
eingesetzt.
Seit dem Jahre 1945 war die Provinzialloge ständig bemüht, ihr früheres
Logenhaus an der Moorweidenstraße wieder in Besitz zu bekommen.
Das unermüdliche Bemühen der BBr. Artus, Ziss und Kröpelin in erster
Linie hatten endlich den Erfolg, dass ab 18. Januar 1949 die Arbeiten
wieder in den vertrauten Räumen des Logenhauses abgehalten werden
konnten, wenn auch zunächst nur im bescheidenen Rahmen in dem zur
Ehre des hochverdienten Bruders Artus benannten “Emil Artus Tempel",
nachdem zuvor am 11. Januar die Lichteinbringung erfolgt war.
Nachdem im Sommer 1949 auch der große Tempel wieder zum Gebrauch hergerichtet war, konnte das 179. Stiftungsfest wieder nach
langer Unterbrechung dort abgehalten werden. Dieser Tag brachte die
Ernennung von zwei Ehrenmitgliedern, und zwar des Provinzial-Groß26

Meisters, Br. Fritz Ziss, und des Distrikts-Großmeisters von New York,
Br. Carl Voigt. Letzterer wurde am 29. November 1909 in der “Goldenen
Kugel" als Lehrling aufgenommen und erwarb sich während der schweren Notzeit in den ersten Nachkriegsjahren durch seinen unermüdlichen
Einsatz zur Sendung von Lebensmitteln durch Care-Pakete an die
deutschen Brüder unvergessliche Verdienste.
Im folgenden Jahr konnte der Dank dafür dem lieben Br. Voigt an einem
Ehrenabend, den die Loge „Zur goldenen Kugel" veranstaltete,
persönlich zum Ausdruck gebracht werden, als er anlässlich einer
Europareise in Hamburg an einer Arbeit teilnahm.
Wohl waren nun die Logenräume für die Benutzung zu den Arbeiten
hergerichtet, aber die sämtlichen übrigen Räume des Logenhauses
mussten noch wiederhergerichtet werden; denn zunächst die Gestapo
und später die SS hatten nach der Beschlagnahme wütend in dem Gebäude gehaust. Überall in den Wänden nach geheimen Verstecken gesucht, die Wände aufgeschlagen, Marmorverkleidungen von den Wänden gerissen und veräußert. Später wurde das Logenhaus als Lager für
ausländische Hilfsarbeiter und für arbeitende Kriegsgefangene benutzt,
wobei durch die dafür nötigen rohen Umbauten weiterer Schaden angerichtet wurde. Bei den Luftangriffen wurden durch den Luftdruck die
Fenster zerstört und das Dach abgerissen. Das Holz wurde wegen
Brennstoffmangel herausgerissen und verfeuert; die ganzen Räume
waren beschmutzt und voll Ungeziefer.
All diese Schäden mussten allmählich wieder beseitigt werden, und es
war dazu viel Geld erforderlich, was schwer aufzutreiben war bei den
derzeitig hohen Anleihezinsen. Deshalb wandte sich die Provinzialloge
an die Brüderschaft mit der Anforderung, für die weitere Wiederherstellung des Hauses Opfer zu bringen und sich durch den Erwerb von
Aufbau-Anteilscheinen an dieser Arbeit, finanziell zu beteiligen. Die
Brüder zeigten sich zu dieser Opferbereitschaft mit ganzer Liebe zur
Sache einverstanden, und so konnte die Provinzialloge am 1. Oktober
1949 Anteilscheine von je DM 100 zum Zinssatz von 4 % ausgeben.
Durch diese Handlung und durch den ernsten Willen der Brüder, das
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Logenhaus wieder zu einer würdigen Arbeitsstätte für die Pflege der
K. K. zu machen, konnten fast DM 200.000 zur Verfügung gestellt
werden.
Der neue (alte) Große Tempel

Auf dem 180. Stiftungsfest, am 7. November 1950
wurde der Wortführende Meister der Andreasloge “Corona Vitae", Br.
H. Meyer, zum Ehrenmitglied der Loge “Zur goldenen Kugel" ernannt.
Im Juli des Jahres 1951 sollte die Rückgabe des Logenhauses durch
Eintragung in das Grundbuch erfolgen. Da eine Anleihe von DM 100.000
zu 11% noch bestand, musste vor der Eintragung versucht werden, von
dieser Zinslast befreit zu werden durch Rückzahlung der Anleihe. Die
Johannis-Logen wurden von der Provinzialloge aufgefordert, weitere
Anteilscheine zu erwerben. In einer zu diesem Zweck einberufenen
Hauptversammlung der “Goldenen Kugel" wurden am 19. Juni nach
lebhafter Diskussion auf einer Umlaufliste der Betrag von DM 7.000
gezeichnet.
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1952: Bei einer Arbeit im I. Grad am 3. Juni war unser Ehrenmitglied Carl
Voigt aus New York wieder einmal bei uns zu Gast. Die Arbeit wurde zu
einem Ehrenabend erweitert, an dem außer dem Provinzial-Großmeister Br. Fritz Ziss und dem Kapitelmeister Br. Fritz Rössel auch
zahlreiche Brüder befreundeter Logen der V. G. L. teilnahmen. Nachdem der Vorsitzende Meister nochmals den Dank für die Hilfe in
schwerer Zeit, auch im Namen der Brüder der V. G. L., ausgesprochen
hatte, hielt Br. Rössel einen Vortrag über die unabdingbare Verbundenheit und Abhängigkeit des Menschen zur Gottheit, trotz aller neuen
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse der Gegenwart.
Br. Voigt, der dann noch das Wort nahm, erklärte, dass in Amerika nach
dem Weltkrieg volle Einmütigkeit über die Hilfeleistung für die deutschen Brüder bestand, und er hoffe, dass auch die in Deutschland
bestehenden Bemühungen zu einer Einheitlichkeit in der Bruderschaft
Erfolg haben möge.
Am 7. Oktober wurde der bisherige Logenmeister, Br. Carl Capell, nach
sechsjähriger Amtszeit auf weitere drei Jahre wiedergewählt. Für die
beiden Aufseher, Br. Pahl und Br. Schlotke, sowie für den Schatzmeister,
Br. Weström, die sämtlich wegen ihres Alters um Befreiung von ihren
Ämtern gebeten hatten, wurden Br. Fromm als I. und Br. Fischer als II.
Aufseher und Br. Goldmann als Schatzmeister gewählt. Die drei ausscheidenden Beamten wurden zu Außerordentlichen Mitgliedern des
Beamtenrates ernannt.
Auf dem 182. Stiftungsfest, am 11. November, wurde der Weise
Kapitelmeister, Br. Fritz Rössel, zum Ehrenmitglied der Loge ernannt.
In einer ordnungsmäßig einberufenen Mitgliederversammlung am
19. Mai 1953 wurde die Schaffung einer Unterstützungskasse beschlossen. Neben der Absicht, durch diese Kasse das Unterstützungswesen der
Loge in eine festere Form als bisher zu bringen, war in zweiter Linie
beabsichtigt, von den mehrfach fehlenden und dadurch nicht der Armen
gedenkenden Brüder, diese zu ihren gesetzlichen Pflichten und deren
Erfüllung heranzuziehen.
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Der vom II. Aufseher, Br. Fischer, vorgeschlagene Entwurf wurde beraten und trotz zahlreicher Bedenken angenommen. Durch Satzungen
wurde u. a. festgelegt, dass der U.K. zufließen sollten: Die Zinsen des
Kapitals. Die Hälfte der Armensammlungen, falls solche nicht zu anderen
Zwecken bestimmt werden.
Die einzuziehenden Spenden für versäumte Logenarbeiten und Sonderspenden, die besonders für die U. K. bestimmt werden. Die Ausführung
dieses Beschlusses erwies sich später aber doch als reformbedürftig. Die
Umgestaltung wurde im Jahre 1957 durchgeführt. Am 16. März wurde
der Vorsitzende Meister Carl Capell von der Loge “Zum Pelikan" zu
deren Ehrenmitglied ernannt.
Am Ordensfest in Berlin, am 21. März 1954 wurde der Vorsitzende
Meister, Br. Carl Capell, zum Tempelmeister geweiht. Damit verbunden
war die Auszeichnung mit dem “Roten Kreuz".
Zu dieser Auszeichnung wurde Br. Capell am 23. März bei einer Arbeit
im I. Grad, die vom I. Abgeordneten Logenmeister, Br. Flory, geleitet
wurde, herzlichst begrüßt und beglückwünscht. Diesen Glückwünschen
schlossen sich alle Brüder in herzlicher Weise an. Der Miterbauer des
Logenhauses, unser lieber Br. Max Gerhardt, vollendete am 27. März
1955 das 80. Lebensjahr. Ihm wurden herzliche Glückwünsche zu
diesem Tage von einem größeren Kreis der Kugelbrüder und vom
Provinzial-Großmeister Br. Hans Schneider dargebracht.
Ein offener Abend, zu dem Gäste aus der profanen Welt eingeladen;
waren, wurde am 3. Mai abgehalten. Nach einleitenden Worten des
Logenmeisters sprach Br. Albrecht Janssen von der Loge “Zu den drei
Rosen" über die „Freimaurerei innerhalb der abendländischen Kultur"
und Br. Wolfgang Uhde von derselben Loge über „Sinn und Zweck der
Freimaurerei". Nach der offiziellen Veranstaltung fand ein Gedankenaustausch statt, der wohl in einigen Teilnehmern den Entschluss zur
Aufnahme in den Orden gezeitigt hat.
Die Loge “Zur unverbrüchlichen Einigkeit" erwählte am 18. Mai den Abgeordneten Meister der “Goldenen Kugel", Br. F. Haas, zu ihrem Vor-
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sitzenden Meister. Die Mutterloge sprach ihm dazu herzliche Glückwünsche aus.
Mit dem 185. Stiftungsfest am 8. November 1955 begann die vierte
Amtsperiode des Vorsitzenden Meisters, Br. Carl Capell. An diesem Tage
wurde der Hochwürdige Meister der Loge “Zum Pelikan" und Abgeordneter Provinzial-Großmeister, Br. Hans v. Ohlendorff, zum Ehrenmitglied
der “Goldenen Kugel" ernannt. Die BBr. L. Flory, H. Pahl und O. Schlotke
wurden mit dem Großen Ehrenzeichen der Großen Landesloge der
Freimaurer von Deutschland ausgezeichnet.
Am 10. November erhielt der Vorsitzende Meister, Br. Carl Capell, die
Ehrenmitgliedschaft der Johannisloge “Anschar zum Friedenshafen" in
Cuxhaven aus Anlass der vielen brüderlichen Beziehungen, welche diese
Loge mit der “Goldenen Kugel" durch den Begründer der Cuxhavener
Loge, Br. August Boe, verbindet. Der 75. Geburtstag des Logenmeisters
am 11. Februar1956 wurde zu einer feierlichen Kundgebung im Logenhaus. Die Brüderschaft der Loge hatte mit ganzer Liebe für einen
Geburtstagsempfang in den Vormittagsstunden gesorgt, der die volle
Hingabe in Liebe und Treue zu ihrem Logenmeister zeigte.
Viele Brüder, auch befreundeter Logen, nahmen an der Feierstunde teil
und sprachen dem Geburtstagskinde ihre Glückwünsche aus.
In seiner Antwort, in der er den Dank für die erwiesene Liebe bezeugte,
führte der Logenmeister u. a. folgendes aus:
„Es ist mir heute eine große Freude, zu erleben, dass sie alle, meine
lieben Brüder, mir ihre brüderliche Liebe in so großem Maße
zuteilwerden lassen. Andererseits ist es mir selbst eine große Freude,
dass ich das, was ich bisher getan habe, tun konnte. Nur ist es eine
offene Frage, ob das Lob, das mir heute verschiedentlich erteilt
wurde, ich nun voll und ganz auf mein Tun und Lassen allein anzunehmen berechtigt bin. Mir fehlt noch viel, um mein Amt so zu
erfüllen, wie ich es möchte. Die hohe geistige Ausbildung, wie sie für
einen rechten Logenmeister wünschenswert ist, fehlt mir zum großen
Teil. Vielleicht ist es der Ton meines Herzens, der durch meine Sprache
31

hindurchdringt und mir dadurch die Zuneigung der Brüderschaft
erwirkt, aber auch das ist nicht mein Verdienst, sondern eine
Gottesgabe. Niemals habe ich in den früheren Jahren daran gedacht,
jemals Logenmeister zu werden. Für alles, was mir somit im Dienste
des Ordens im guten Sinne gelungen ist, habe ich nur dem
G. B. d. g. W. von ganzem Herzen zu danken und ihn zu bitten
um seinen weiteren Segen."
Bald nach dieser festlichen Begebenheit musste die Loge Kenntnis nehmen von dem Heimgang des beliebten Bruders Otto Schlotke, der am
21. Februar in den e. O. abberufen wurde. Ein tiefes Trauergefühl ging
bei dieser Kunde durch die Brüderschaft der Loge, besonders unter den
älteren Brüdern. War es doch zur Hauptsache Br. Schlotkes Werk, die
Brüder der Loge in der Zeit des Verbots unter der nationalsozialistischen
Regierung im Geiste der K. K. zusammenzuhalten.
Im November 1956 wurde der I. Abgeordnete Logenmeister, Br. Ludwig
Flory, der “Goldenen Kugel" zum Wortführenden Meister der Andreasloge “Corona Vitae" gewählt
Als letzter der vor dem Kriege eingetretenen Brüder konnte in diesem
Jahr Br. B. Neht auf eine 25jährige Zugehörigkeit zum Bunde der Freimaurer zurückschauen. Ein gleiches Jubiläum kann in der “Goldenen
Kugel" erst wieder nach 17 Jahren stattfinden, wenn der erste, 1948,
nach dem Kriege eingetretene Bruder dieses Ziel erreicht haben wird.
Zum Johannisfest des Jahres
1957 wurden die BBr. R. Tappe, E. Windfuhr und E. Otersen mit dem
Großen Ehrenzeichen ausgezeichnet.
Am 187. Stiftungsfest, am 5. November, wurde der Provinzial-Großmeister, Br. Hans Schneider, zum Ehrenmitglied ernannt.
In einer Jubiläumsloge am 3. Dezember wurde der 50jährigen
Mitgliedschaft des Brs. R. Hintze und der 40jährigen des Brs. Knutzen
gedacht. In einer Mitgliederversammlung am 4. März 1958 wurde der
Monatsbeitrag von DM 9, - auf DM 12, - erhöht und die Aufnahmegebühr auf DM 150, - und die Beförderungsgebühren für II auf DM 80,und für III auf DM 100,- festgesetzt. An Stelle der von der Provinzialloge
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bisher zur Verfügung gestellten großen Lichter, wurden für die Loge als
Eigentum am 1. April eine, neue Bibel, ein Winkel und ein Zirkel für den
Altar in Gebrauch genommen.
Der Miterbauer des Logenhauses an der Moorweide, Br. M. Gerhardt,
ist am 10. Mai in den e. O. eingegangen nach 54-jähriger Mitgliedschaft.
Zum Johannisfest wurden den BBr. B. Friederici, W. Franck und Th.
Weström das Große Ehrenzeichen verliehen.
Am 9. August folgte dem Br. Gerhardt der I. Aufseher nach der Wiedereröffnung, Br. Hans Pahl in den e. O.
Nach langwierigen Verhandlungen und Einigungsbemühungen zwischen
der Großen Landesloge und der Vereinigten Großloge konnte am
14. September 1958 auf dem erstmaligen Zusammentreten des neugebildeten Konvents in Berlin, die “Vereinigten Großlogen von
Deutschland", ,,Bruderschaft der deutschen Freimaurer" gegründet
werden. Damit wurde eine von allen Brüdern gewünschte Einigung der
deutschen Freimaurer den außerdeutschen Logen und der Öffentlichkeit
gegenüber geschaffen.
07. Oktober 1959: Nach 12jähriger Amtszeit als Logenmeister wurde Br.
Capell nochmals auf drei Jahre wiedergewählt.
1959: Das Große Ehrenzeichen erhielten zum Johannisfest die Brüder
W. Fromm, W. Ehlers und E. Hennig.
Der Vorsitzende Meister der “Goldenen Kugel", Br. Capell, zog sich am
3. Oktober in Frankfurt anlässlich der Tagung des Konvents durch einen
Fehltritt einen Oberschenkel-Halsbruch zu, der ihn zu einem mehrwöchigen Aufenthalt zwecks Nagelung im dortigen St. Markus-Krankenhaus nötigte. Dadurch wurde Br. Capell bis zum Schluss des Kalenderjahres den Arbeiten der Loge entzogen. Der I. Abgeordnete Meister,
Br. W. Fromm, hat sich während der Zeit mit großem Fleiß bemüht,
die Amtspflichten als Vertreter zu erfüllen.
1960
Da sich die Oberschenkelnagelung des Vorsitzenden Meisters im Januar
wieder löste, musste er sich am 20. Januar einer nochmaligen Operation
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unterziehen. Er verließ am 1. April in gebessertem Zustand das Krankenhaus mit einer starken Gehbehinderung.
Am 15. Mai 1960 wurde der Vorsitzende Meister, Br. Capell, zum Ehrenmitglied der Johannis-Loge “Zum Füllhorn" in Lübeck ernannt. Am 7.
Juni hatte die “Goldene Kugel" die Freude, abermals ihr Ehrenmitglied
aus New York, Br. Carl Voigt, anlässlich seines Aufenthaltes in Deutschland bei einer Arbeit begrüßen zu können. Diese Arbeit, bei der auch
Brüder der Loge “Absalom" und “Ferdinand zum Felsen", in denen Br.
Voigt auch Ehrenmitglied ist, anwesend waren, wurde in besonders
festlichem Rahmen abgehalten. Mit nochmaligem Dank an Br. Voigt für
seine brüderliche Hilfe in schwerer Zeit versicherte Br. Capell, dass diese
freimaurerische Tat in den Archiven der “Goldenen Kugel" und der
“Provinzialloge von Niedersachsen" niedergeschrieben ist und somit
niemals vergessen werden kann. An diesem Tage überreichte der
Vorsitzende Meister den BBr. C. Flaacke und H. Nagel das Große
Ehrenzeichen.
Durch die anhaltende Gehbehinderung des Vorsitzenden Meisters war
es diesem nicht mehr möglich, seine Amtspflichten voll und ganz zu
erfüllen. Er bat deshalb im Laufe des Sommers, sein Amt am Stiftungsfest, ein Jahr vor Ablauf seiner Amtsperiode, niederlegen zu dürfen.
Der Provinzial-Großmeister erklärte sich damit einverstanden. Für das
letzte Jahr der Amtsperiode liegt die Führung der Loge somit weiterhin
in den Händen des I. Abgeordneten Logenmeisters, Br. W. Fromm.
So steht die Loge “Zur goldenen Kugel" jetzt am Abschluss ihres 190jährigen Bestehens. Während dieser Zeit ist der Weg über Höhen und
durch Tiefen dahingegangen, und viele Dornen, die in der anfangs
angeführten Festrede des Brs. Telonius am 9. November 1770 erwähnt
wurden, mussten niedergewalzt werden. Heute können wir rückschauend feststellen, dass es der “Goldenen Kugel" gelungen ist, über sie
hinwegzugehen, denn sie ist, erhaben in ihrer Gestalt, erhalten geblieben und schwebt leuchtend vor uns dahin.
Wenn auch oft, im Toben des Sturmes ihr Gebäude ins Wanken geriet,
die Brüder im Strom der Zeit auf Irrwege gerieten und sie verließen, so
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haben sie doch immer nach einer Neubildung eines freimaurerischen
Bruderbundes gestrebt und einen solchen gegründet, und viele sind in
ihre Mutterloge zurückgekehrt, so dass wir heute, am 190. Stiftungsfest
1960 hinsichtlich unserer geliebten Loge bekennen können:
Was durch den Geist der Weisheit geplant, gegründet und geleitet,
durch die Stärke des aufrichtigen Willens ausgeführt und erhalten
wurde, erfreut durch die Dauerhaftigkeit als Vollendung unsere
Herzen.
Vom 9. November 1960 an führte der 1. Abgeordnete Meister Br.
Fromm den Hammer. Er wurde am Stiftungsfest 1961 als Logenmeister
rituell eingesetzt.
Am 15. Juni 1962 ist unser geliebter Br. Carl Capell im 82. Lebensjahr zu
einem Höheren Licht abberufen worden. Unter großer Beteiligung hat
ihn der Orden am 22. Juni 1962, nach 42jähriger freimaurerischer Tätigkeit aus der Bruderkette entlassen. Das Andenken an sein segensreiches
Wirken lebt unter den Brüdern der Johannisloge „Z. g. K." fort. Unser
Hochl. Br. Ludwig Flory war am Ordensfest im Jahre 1961 zum TempelMeister geweiht und mit dem Roten Kreuz ausgezeichnet worden.
In den Jahren bis 1967 stieg noch immer die Anzahl der Brüder bis auf
einen Mitgliederbestand von 117 BBr. an.
Von den Neuaufgenommenen waren die meisten jünger als 45 Jahre.
Die Beteiligung an den Logenarbeiten jedoch begann seit dem Jahre
1962 stetig zu sinken. Trotz des Einsatzes der BBr. Beamten und der
Aussprachen über die Ursachen, war es oft recht schwer, Eifer und
Anteilnahme an den Logenarbeiten zu wecken, die enge brüderliche
Verbundenheit wieder herzustellen, die Arbeit am ‘Rauhen Stein‘ zu
intensivieren. Br. Walther Fromm führte die Loge, bis er 1964 sein Amt
aus Altersgründen im 81. Lebensjahr niederlegte. Er war, obwohl
beruflich sehr in Anspruch genommen, mit Hingabe und stets brüderlicher Liebe in seinem Amt tätig. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass er in
seinem Alter noch dieses, auch physisch belastende Amt übernommen
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hatte. Er war und ist Freimaurer nicht nur aus Hingabe, sondern auch
aus „Familientradition". Sein Großvater, wie auch sein Vater, waren
bereits Freimaurer. Heute, im 86. Lebensjahr und 49. Maurerjahr
stehend, ist ihm stets noch die Achtung und Verehrung seiner Brüder
gewiss. Sein Nachfolger, Br. Alwin Günther, wurde auf dem 194.
Stiftungsfest im Jahre 1964 in sein Amt eingesetzt. Im Jahre 1967 wurde
seine Amtszeit auf weitere 3 Jahre verlängert. Sein Gesundheitszustand
jedoch ließ seine Leistungsfähigkeit recht absinken. Ihn plagten nicht
nur körperliche Leiden, auch menschliche und geschäftliche Sorgen
zehrten an seiner Gesundheit. Sein 75. Geburtstag stand bereits im
Zeichen schweren Leidens. Am 5. Februar 1969 ist er i. d. e. O. abberufen worden.
Br. Günther hat in den Jahren seiner Amtsführung seine geistigen
Fähigkeiten als Redner eingesetzt und war bestrebt, den Eifer der
säumig gewordenen Brüder wieder zu wecken. Es lag wohl auch an den
besonderen Zeitverhältnissen, dass seinen Mühen nicht immer Erfolg
beschieden war.
Br. Günther hatte drei Abgeordnete zur Unterstützung in der Logenleitung ernannt, die BBr. R. Zorn, H. Lüders und K. Peter. Doch bereits,
als sich bei Br. Günther die physische Überbelastung abzeichnete,
ereilte den Br. Zorn im Januar 1968 ein Autounfall, dessen Folgen ihn bis
in das Jahr 1969 hinein dem aktiven Logeneinsatz entzogen. Da auch die
BBr. Lüders und Peter infolge geschäftlicher Inanspruchnahme, die
durch das Ableben unseres Logenmeisters anstehenden Aufgaben nicht
zu übernehmen vermochten, hat der Hochl. Provinzial-Großmeister Br.
Hermann Kehlenbeck seinen Abg. Provinzial-Großmeister Br. Uhde,
Logenmeister der Johannisloge “Zum Gral" beauftragt, die Johannisloge
„ZgK." bis zur Einsetzung des neu zu wählenden Logenmeisters zu
führen und zu verwalten.
Im nachfolgenden Bericht, veröffentlicht in der Zirkelkorrespondenz, 98.
Jahrgang, Januar 1970, sind die Geschehnisse des Jahres 1969 zusammengefasst:
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„Zum Abschluss des 199. Logenjahres wurden am 11. November 1969 in
einer gut besuchten Festarbeit besondere Akzente gesetzt. Der Höchstl.
Landes-Großmeister, Br. Eugen Fritz, hat den von der Brüderschaft
einstimmig gewählten neuen Logenmeister Br. Dietrich Marquardt,
feierlich in sein Amt eingesetzt.
Br. Dietrich Marquardt aus der Ehrwürdigen Johannisloge “Zum Gral" ist
am 9. September aus seiner Mutterloge entlassen, am 23. September in
unsere Loge angenommen und am 30. September einstimmig zum
Vorsitzenden Meister unserer Loge gewählt worden. Br. Wolfgang Uhde
hat den Hammer stellvertretend 14 Monate lang geführt. Er hat sich für
unsere Loge in selbstlosem Einsatz „zum Besten des Ordens und der
Brüder" eingesetzt. So hatten die BBr. den herzlichen Wunsch, den
verdienten Br. Uhde ihrem engeren Bruderkreis zu erhalten.
Der Abgeordnete Meister Br. Richard Zorn, hatte die Ehre, Br. Uhde die
Ehrenmitgliedschaft feierlich zu verleihen durch Überreichung der
Ehrenurkunde und mit dem Ausdruck des Dankes aller BBr. der Loge.
Mit der Einsetzung des Vorsitzenden Meisters Br. Dietrich Marquardt im
November 1969, hat die Johannisloge “Zur goldenen Kugel" ihr 200.
Logenjahr angetreten.
4. November 1975: 205 Jahre Johannisloge “Zur goldenen Kugel“
Aus dem In- und Ausland eingeladene Freimaurer-Brüder waren mit den
BBr. der “Goldenen Kugel“ zu der Fest- und Tafelloge feierlich vereinigt.
Ganz besonders herzlich begrüßt wurden die Brüder aus New York, die
auf einer “Masonic-Tour" das Stiftungsfest besuchten. Diese Verbundenheit wurde bereits bekundet bei dem 200. Stiftungsfest. Erwähnt sei
hier die unermüdliche Arbeit der Brüder K. Koch und Br. W. Dobler in
der Vorbereitung und Durchführung dieses Besuches. Die Brüder aus
New York sind Mitglieder der amerikanischen Johannislogen:
Trinity-Loge, Uhland-Loge, Hermann-Loge, Allemania-Loge, Herder-Loge,
Copernicus-Loge, Pythagoras-Loge und Schiller-Loge.
Diese amerikanischen Logen arbeiten im Ritual in deutscher Sprache.
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Im Rahmen der Stiftungsfestarbeit erfolgte die Überreichung einer
Nachbildung des Meister-Hammers, welcher 1870 von der Bruderschaft
der “Goldenen Kugel“ dem damals scheidenden Meister Br. Graupenstein gestiftet wurde.
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In brüderlicher Vereinbarung der beteiligten Brüder, konnten die
Vorbereitungen zur Nachbildung dieses Hammers geregelt werden.
Br. Toedtmann, der ehrw. Meister v. St. der Johannisloge “Globus",
übergab diesen Hammer und zitierte dabei - in Auszügen - die
Ringparabel von Lessing.
Der alte Hammer ist in neuer Form zurückgekehrt. Die Bruderschaft ist
stolz und dankbar zugleich den Brüdern, die dazu verholfen haben.
Ausdruck brüderlicher Verbundenheit in Freundschaft und Liebe waren
die Verleihung von Ehrenmitgliedschaften an Br. Bernlinrd Gerdes, Vors.
Mstr. der Joh.-Loge “Anschar zum Friedenshafen" in Cuxhaven und an
Br. W. Marquardt als Bruder und Repräsentant der Freien und Hansestadt Hamburg in New York. Dem sehr treuen und eifrigen Bruder
Redner Fritz Seibicke wurde aus der Hand des PGM das Gr. Ehrenzeichen der GLL verliehen. Damit wurde diese unermüdliche Arbeit
gewürdigt.
Den Festvortrag hielt der Abg. PGM Br. Hans Buchholz.
Grußworte überbrachte der PGM Br. Uhde auch in seiner Eigenschaft als
Vertreter des LGM, der verhindert war, dieser Festarbeit beizuwohnen.
Weitere Grußadressen waren eingegangen und wurden dankend entgegengenommen. Auch die anschließende Tafelloge war ein Beweis
brüderlicher Verbundenheit.
Die im freimaurerischen Geist übermittelten Glückwünsche bekundeten
die Lebendigkeit freimaurerischen Gedankengutes und das Wirken und
die Verbreiterung über alle Grenzen hinweg
Br. Johannes Tüting,
Quelle: ZK Nr. 2 Februar 1976
Anmerkung:
Bei der ersten Arbeit der Loge Johannisloge “GLOBUS“ am 01. Dezember
1876 wurde dem damaligen Meister vom Stuhl Br. Robert Böhm auch
der elfenbeinerne Meisterhammer überreicht, der die Arbeiten der Loge
bis zum heutigen Tage regiert. 87 Brüder nahmen an der Tempelarbeit
und der anschließenden Tafelloge teil, zahlreiche Logen waren durch
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ihre Meister vertreten, andere hatte durch Glückwunschadressen ihre
Teilnahme bekundet.
Am Abend des
1. Dezember 1876 war die
gerechte und vollkommene
Johannis-Freimaurer-Loge
GLOBUS Nr. 441 im Orient
Hamburg in Arbeit
gesetzt.

Oktober 1987

ZIRKELKORRESPONDENZ 115. Jahrgang, Nr. 10.

Logenmeister Br. Heinz Kabuschat i.d.e.O. eingegangen
Am 11. Mai 1987 haben wir unseren hochverehrten und geliebten Br.
Heinz Kabuschat aus der irdischen Kette in die Ewige Loge entlassen.
Auf der ergreifenden Trauerfeier, welche in Hamburg von unserem Br.
(Pastor) Heinrich Kuhfuß gestaltet wurde, nahmen neben den Brüdern
seiner eigenen Joh.-Loge “Zur goldenen Kugel" Brüder der Prov.-Loge
von Niedersachsen zu Hamburg — allen voran unser Prov.-Meister, Br.
Rolf Tilge — sowie zahlreiche Brüder befreundeter Logen von ihm
Abschied.
Br. Heinz Kabuschat wurde am 25. September 1919 in Königsberg geboren. Dort erlebte er auch seine Jugend- und Schulzeit bis zum Abitur.
Während des Krieges teilte er das Schicksal von so vielen seines Jahrganges: er wurde Soldat. Nach Kriegsende absolvierte er in Hamburg
ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und war danach in leitenden
Stellungen der DAG tätig. Die hohe Wertschätzung und das große
Vertrauen, welches ihm auch im profanen Leben von Mitarbeitern,
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Vorgesetzten und Vertretern der Öffentlichkeit entgegengebracht
wurde, drückte sich unter anderem in seiner jahrelangen erfolgreichen
Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht
Hamburg aus. Mit seiner Ehefrau, unserer geliebten Schwester
Katharina, führte er über Jahrzehnte eine überaus glückliche Ehe.
Br. Heinz Kabuschat erblickte das freimaurerische Licht in der Joh.-Loge
“Zum Gral" in Hamburg und übernahm am 05. 10. 1982 die Leitung der
Joh.-Loge “Zur goldenen Kugel" als Vorsitzender Meister. Er diente
seinen Brüdern in Liebe und mit großer Hingabe.
Seine vorbildliche Treue zum Orden drückte sich auch in der Übernahme
von Ämtern in der Leuchtenden Andreasloge “Corona Vitae" sowie im
Ordens-Kapitel “Inviolabilis" aus. Es kennzeichnete Heinz Br. Kabuschat,
dass er bis zu seinem Ableben aktiv maurerisch tätig war. Auf der Rückreise von einem maurerischen Besuch in Norwegen, auf dem er seine
Brüder begleitete, hat ihn der 3-fach Gr.B.d.g.W. in den ewigen Osten
abberufen.
Die erfolgreiche Arbeit von Br. Kabuschat wird nunmehr von Br. Willi R.
H. Knuth — während 3x3 Jahren von
1977 bis 1986 Logenmeister der Joh.
-Loge “Zum Pelikan" — fortgeführt.
Unser Vorsitzender Meister und alle
Brüder der Joh.-Loge “Zur goldenen
Kugel" sehen es als eine besondere
Verpflichtung an, die erfolgreiche
maurerische Arbeit von Br. Heinz
Kabuschat zum Wohle der Brüder
und unseres geliebten Ordens fortzusetzen.
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Der 3fach gr.B.d.g.W. gebe uns allen Weisheit und Stärke, um dieses
Werk in Schönheit und brüderlicher Harmonie fortzuführen.
Br. Günter Ziercke
Ansprache des neuen Logenmeisters Br. Willi R. H. Knuth anlässlich
seiner Amtseinsetzung am 16. 06. 1987 als Logenmeister in die
ehrwürdige Joh.-Loge “Zur goldenen Kugel“:
„Das Überwechseln in eine andere Loge, auch in eine befreundete Loge,
ist für die Betroffenen im menschlichen Bereich immer ein einschneidender Vorgang von großer Bedeutung. Ein Bruder wechselt die Loge
nur, wenn besondere Umstände eintreten. Diese können im privaten
Bereich des Bruders liegen. Ein Logenwechsel kann aber auch von
mehreren Brüdern einer anderen Loge gewünscht oder schließlich von
der Ordensleitung einem Bruder angetragen werden. In unseren freimaurerischen Akten heißt es in diesem Zusammenhang:
„Um dadurch dem Orden größere Dienste leisten zu können."
Der Wunsch der Brüder dieser Johannisloge, das Amt des so plötzlich
i.d.e.O. abberufenen Brs. Heinz Kabuschat zu übernehmen, wurde durch
den Prov.-Mstr. Br. Rolf Tilge an mich herangetragen.
Bei dem Gedanken, meine geliebte Loge “Zum Pelikan", die ich mit
aufgebaut habe, zu verlassen, war ich sehr betroffen. Gleichzeitig aber
fühlten sich die Brüder meiner Loge und auch ich geehrt, in dieses Amt
berufen worden zu sein.
Nach vielen Überlegungen und Gesprächen und schließlich im Einvernehmen mit dem LM vom “ Pelikan“, Br. Wolfgang Seifert, habe ich
meine Zusage gegeben, für den Fall meiner Wahl das Amt des LM dieser
ehrwürdigen JL “Zur goldenen Kugel" zu übernehmen.
Für das Vertrauen, das Sie mir durch das Ergebnis dieser Wahl entgegenbringen, danke ich Ihnen. Ich verspreche, das Beste zum Wohle aller
Brüder dieser Loge und des Ordens zu tun, soweit es in meinen Kräften
steht.
„Wir sind nicht in die Welt gestellt, um in Faulheit den Schein der Sonne
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zu genießen", sagte einmal ein kluger Bruder, „sondern um uns zu
entwickeln und je nach Fähigkeit der Loge und dem Orden zu dienen."
- Aus Erfahrung weiß ich, wie allein man sein kann. So habe ich einen
geeigneten Bruder aus meiner alten Loge gebeten, mich bei der Aufgabe
zu unterstützen und mit mir in diese ehrwürdige JL zu gehen. Sie kennen
ihn sicher alle, unseren Br. Günter Ziercke, der sich durch enormen Fleiß
und brüderliches Verhalten auszeichnet. Ich danke Dir, lieber Bruder,
dass Du mit mir diesen Weg gegangen bist.Die Vorgespräche habe ich mit meinem langjährigen Freund und Br.
Erich Pabst führen dürfen. So wie ihn kenne ich seit Jahren den größten
Teil von Ihnen. Bei einigen unter Ihnen hatte ich die Ehre, Sie bei
Gemeinschaftsarbeiten aufzunehmen oder zu befördern. Wir sind uns
also nicht unbekannt.
Wenn meine heutige Wahl zum LM von Ihnen, meine lieben Brüder der
“Goldenen Kugel", und auch von der Ordensleitung gewünscht war, so
sollte uns auch künftig immer in Erinnerung bleiben, dass unsere Gegner
durch die Jahrhunderte zwar immer wieder versucht haben, uns zu
vernichten, aber vergeblich. Machthaber verschiedenster Couleur
konnten unsere Sache nicht zerstören. Der eigentliche und wirkliche
Feind unseres Ordens sind wir selbst! Nur wir selbst können uns vernichten, mit unserer Gleichgültigkeit, mit unserer Eitelkeit und Untätigkeit und mit Lippenbekenntnissen, ohne dass die Tat folgt. Wir haben
uns zu fragen: Wo stehen wir wirklich? Ideal und Wirklichkeit stoßen
sich oftmals hart im Raum. Was wir einst vor dem Altar gelobt haben,
nämlich auf Ruhe und Vergnügen zu verzichten, wenn es zum Besten der
Brüder und des Ordens gilt, das ist leider oftmals schon vor der Tür aus
dem Sinn. Was haben wir gelobt und was haben wir als Freimaurer
wirklich getan?
Ein jeder prüfe sich selbst! Meine lieben Brüder, säßen wir auf einem
Prüfstand — ein jeder von uns hätte darüber nachzudenken!
Deshalb rufe ich Sie heute zur Mitarbeit auf, zum Wohle unserer Loge.
Jeder Bruder, der bereit ist mitzuarbeiten, ist herzlich willkommen. Mir
ist bekannt, dass bei einigen Brüdern durch berufliche und andere
Pflichten eine direkte Mitarbeit nicht möglich ist, aber es gibt viele
Möglichkeiten, guten Willen zu bezeugen. Die Logenferien werde ich
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unter anderem auch dazu benutzen, mit Ihnen das eine oder andere
Gespräch zu führen, sofern es Ihre Zeit erlaubt.
Auf die gute brüderliche Zusammenarbeit mit Ihnen freue ich mich und
wünsche Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit und schöne Ferientage. Meine
Ansprache möchte ich mit einem Gebet schließen. Bitte, erheben Sie sich
und treten Sie mit mir in die Kette:

„3fach großer Baumeister der ganzen Welt, wir bitten dich,
lass` Misstrauen, Zwietracht, Falschheit, Arglist und Zank
stets aus unserem Kreise fliehen.
Vertrauen, Eintracht und Liebe stärke unsere künftige Arbeit
und gebe ihr Erfolg.
Herr, gib uns Brüdern Kraft.
Leite unser Herz zur Erkenntnis der Wahrheit.
Und gib uns Weisheit!"
E.g.a.
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4a
Auflistung der Logenmeister von der Johannis-Loge
“Zur goldenen Kugel“ von der Gründung 1770 - 1990
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4 b. Die Zeit von 1990 - 2020
Die Zeit von 1990 – 2020, d.h., der Zeitraum vom Erscheinen der
letzten Chronik der Loge “Zur goldenen Kugel“ war eine Zeit großer
Aktivitäten mit eifrigen Brüdern und diesen voran engagierte und
reformwillige Logenmeister (mit der Zeit gehende). Ja, ein Zeitraum,
der sowohl in der profanen Welt (Beginn der digitalen Welt, nach der formellen- Wiedervereinigung mit der ehrmaligen DDR die Kraftanstrengung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenführung). Da sich auch das Freizeitverhalten in der Gesellschaft stark
verändert hat (Menschen, die bislang in der Freimauerei ein neues
geistiges Betätigungsfeld gefunden hatten), haben manche für sich
verschiedene Serviceklubs entdeckt wie z.B. die LIONS, ROTARIER,
UNITARIER, Round Tabler usw.). Von vielen Menschen wurde die Freimaurerei als Anachronismus empfunden und so ergab es sich leider,
dass die Zahl der Neuaufnahmen - nicht nur in der “Goldenen Kugel“merklich zurückgingen. Das hat dazu geführt, dass man sich mehr der
Öffentlichkeit zuwenden musste; zumal durch das neu aufkommende
Internet und auch mehr publizierte Literatur über freimaurerische
Themen und Inhalte der Öffentlichkeit zugänglich wurden, so dass es
absurd war, von freimaurerischen Geheimbünden und Geheimnissen*
nicht sprechen zu dürfen, die man gleichsam im Internet und/oder in
jeder Buchhandlung erfahren bzw. entdecken konnte, wenn es denn
solche* überhaupt gab oder gibt.
Die Johannisloge “Zur goldenen Kugel“ hatte 1990 immerhin noch eine
Mitgliederzahl von 45 Brüdern. Also noch eine gut “bestückte“ Loge;
mit der Größenordnung von Mitte der 20er Jahre (ca. 450 Brüder)
jedoch weit entfernt und auch nicht wieder zu erreichen.
Aber: Frauen- und -geschlechtlich- gemischte Logen hatten die Freimaurerei für sich entdeckt und sind mit 5 Logen in unserem Logenhaus eine wunderbare Ergänzung.
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Nachstehend Abbildungen von Brüdern der Johannisloge
“Zur goldenen Kugel“ in 1990 (leider nicht vollzählig)
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Willi R.H. Knuth 25 Jahre Freimaurer
Unser Altlogenmeister Br. Willi Knuth wurde am 06.03.1967 im Alter
von 40 Jahren in die Joh.-Loge “Zu den drei Rosen“ in Hamburg aufgenommen. Auf Wunsch der Ordensleitung erfolgte am 20.09.1977 die
Annahme in der Joh.-Loge “Zum Pelikan“ und die Einsetzung als Vorsitzender Meister dieser Loge. Während seiner Amtszeit von neun
Jahren führte Br. Knuth durch zielstrebigen und systematischen Aufbau
die damals kränkelnde Traditionsloge zu neuer Blüte. In dieser Zeit
wurden 30 neue Brüder aufgenommen.
Wiederum auf Wunsch der GLLFvD wurde Br. Willi Knuth am 16. 06.
1987 in die Joh.-Loge “Zur goldenen Kugel“ angenommen und dort nach
einstimmiger Wahl als Logenmeister eingesetzt. Für seine Verdienste
erhielt er 1984 das Große Ehrenzeichen der GLLFvD und 1986 das
Ehrenzeichen für verdiente Logenmeister.
Weitere Ämter, Funktionen und Mitgliedschaften sind zu nennen: Gründungsmitglied der frm. Forschungsvereinigung »Frederik« und bis 1990
Vorstandsmitglied-, Mitglied der Forschungsloge der VGLvD, »Quatuor
Coronati«, sowie der gleichnamigen Forschungsloge Nr. 2076 in London
— Mitglied der VGLvD-Loge »Jacob de Molay zum Nordstern« Nr. 249 a
in Hamburg — Mitinitiator und Gründungsmitglied des »Travemünder
Wochenendgesprächskreises«, der im Januar d.J. zum 14. Mal stattgefunden hat; -Abg. Meister in der AL »Corona vitae« - Beamter im
Ordenskapitel »Inviolabilis« — Ehrenmitglied der JL »Zum Pelikan«.
Durch seine zahlreichen Logenbesuche in Deutschland, der Schweiz
und in Österreich hat er viele maurerische Verbindungen geknüpft,
die heute noch und sicher auch weiterhin Bestand haben werden.
Wir wünschen uns, dass er den Logen bei Erörterungen an den Unterrichtsabenden auch weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung steht und
seinen enormen freimaurerischen Wissensschatz an die Brüder weitergibt. Wir werden ihn jederzeit gerne und dankbar annehmen.
Br. Wolfgang Wehling;

Quelle: ZK 120. Jahrgang Nr. 5, Mai 1992
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Am Tage des 200. Stiftungsfestes der “Goldenen Kugel“ am 09.11.1990
wurde der Logenmeister Br. Willi R.H. Knuth aus seinem Amt verabschiedet und als sein Nachfolger wurde der Br. Werner Knödler vom
damaligen Landesgroßmeister Br. Hanns-Jürgen Funk feierlich in dieses
verantwortungs- und anspruchsvolle Amt eingesetzt.
Bruder Werner Knödler hat mit großer Kompetenz, Gelassenheit, Mitmenschlich- und Brüderlichkeit sowie feinsinnigen Humor sein Amt als
Logenmeister hervorragend erfüllt und sich dadurch große Anerkennung
-nicht nur in der “Goldenen Kugel“ - erworben. Nicht zuletzt wegen
seines Organisationstalentes und seinem betriebswirtschaftlichen
Sachverstand, wurde ihm noch die Leitung der Logenhausverwaltung
übertragen. Er war einer der “Architekten“ für die Neuausrichtung des
Logenhauses hinsichtlich der Öffnung und Nutzung von Restaurant und
der Mozartsäle für und durch die Öffentlichkeit; denn nur von den
Mitgliederbeiträgen der einzelnen Logen war das Logenhaus auf Dauer
nicht mehr zu betreiben. Erhebliche Investitionen und umfangreiche
Sanierungsarbeiten waren zu bewerkstelligen. Doch mit seinem
freundlichen Wesen, Verbindlichkeit und viel diplomatischem Geschick
gelang es ihm, die Brüder zu überzeugen und das Werk erfolgreich
durchzuführen.

Br. Werner Knödler
geb. 18. April 1926
(ehem. Vorstandsmitglied
-Arbeitsdirektorder Blohm+Voss AG)

Aufgenommen in die Loge
am 28.04.1984
i.d.e.O. am 04. Juli 2018
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Stiftungsfest am 31. Oktober 1995

53

54

Zeitraum 1999 – 2005: LM Bruder Bodo Scholl
Nach neun Jahren -überaus erfolgreichen- Wirkens gab der LM
Br. Werner Knödler den Amtshammer in die Hände des damaligen
Landes-Großmeisters Br. Wolfgang Dahme zurück, der dann den
neu gewählten Logenmeister Br. Bodo Scholl feierlich in dieses
verantwortungsvolle Amt einsetzte.
Br. Bodo Scholl (Jahrgang 1940),
Aufnahme in die Loge am
03.03.1971, war im profanen
Leben ursprünglich Kapitän.
Er hatte den seemännischen
Beruf noch “von der Pike auf“
über Schiffsjunge, Matrose,
Steuermann (heute Wachoffizier)
mit den damit verbundenen
Ausbildungszeiten an der
Seefahrtschule Hamburg
absolviert, die er mit dem
Patent A6 (Kapitän auf Großer
Fahrt absolvierte und später dann
auch einige Jahre diese verantwortungsvolle Stellung inne hatte.
Ende der siebziger Jahre ließ Bodo dann “seinen Anker“ für immer fallen
und widmete sich einer beruflichen Karriere an Land.
Im Laufe seiner Zugehörigkeit zur Loge bekleidete Br. Bodo viele Ämter
in der Johannis- Loge, in der Andreas-Loge (18 Jahre Abgeordneter
Andreasmeister) sowie im Ordenskapitel.
Mit -nautischer- Weitsicht, Weltoffenheit, Toleranz und stets dem frm.
Brudersinn verpflichtet, führte er die Loge “Zur goldenen Kugel“ 6 Jahre.
Leider blieb ihm die Freude, ein 50-jähriges Freimauerjubiläum feiern zu
können versagt; denn am 31. März 2019 wurde er zu Höherer Arbeit
i.d.e.O. abberufen
55

Zeitraum 2005 – 2011: LM Bruder Heinz Georg Meinhard
Bruder Heinz Meinhard, geb. am 23.11.1942 in Krenzburg in Oberschlesien hat als Kind leider das deutsche Flüchtlingsdrama miterleben
müssen, worauf dann noch - insbesondere für Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten - die harten und entbehrungsreichen
Nachkriegswirren folgten. Aber seine Eltern, er selbst und seine Geschwister haben es geschafft (nach dem Motto: wenn man will, dann
kommt man auch zum Ziel) sich wieder neue Existenzen aufzubauen.
Was wir an unseren Heinz - trotz all` dieser/seiner geschilderten
Erlebnisse - an ihm gerne mochten und an ihm ganz besonders schätzten, das war sein Humor, seine Tatkraft und sein unerschütterlicher
Optimismus; das noch gepaart mit Menschlichkeit und Gelassenheit
machte einen prachtvollen Menschen aus. Ein Juwel für die “Goldene
Kugel“.

Bruder Heinz Meinhard,
(techn. Kaufmann in der
Pos. eines Vertriebsleiters)
aufgenommen in die Loge
“Zur goldenen Kugel“
am 02.02.1993

Nachdem Bruder Bodo Scholl nach sechsjähriger Tätigkeit als Logenmeister dieses Amt zur Verfügung stellte, fiel der Vorschlag auf Heinz
(von den Brüdern auch liebevoll “Heiner“ genannt). Er wurde von den
Brüdern einstimmig zum neuen Logenmeister gewählt und er nahm
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dieses Amt auch gerne an. Br. Heiner hat dieses Amt nicht verwaltet,
er hat es gelebt!
Der Bruderschaft ein Vorbild, hat er die Logenarbeiten hervorragend
gestaltet und in Unterrichts- und Erörterungsabenden den Brüdern das
umfangreiche theoretische Wissen der Lehrart der GLL nahegebracht.
Für alle Brüder, Schwestern und Gästen unvergessen sind jedoch die
von ihm und seiner Frau Ingrid organisierten Logenausfahrten.
Man ist geneigt zu sagen: Kein professioneller Reiseveranstalter könnte
es besser machen. Die weiteste Reise führte uns gar bis nach Malmö in
Schweden (u.a. Besichtigung des dortigen Logenhauses).
Alle Brüder, welche die Freude hatten, diesen Menschen kennenund erleben zu dürfen, werden ihn immer dankend und ehrend im
Gedächtnis behalten.
Gesundheitliche Gründe und die Absicht seinen Wohnsitz von Geesthacht Richtung Bonn zu verlagern veranlassten ihn, im Oktober 2011
sein Amt niederzulegen und an einen würdigen Nachfolger -den Bruder
Wolfgang Schulz- zu übergeben.

Zeitraum Oktober
2011 – Oktober 2017
LM Br. Wolfgang Schulz
(Rechtsanwalt und
Diplom-Psychologe)

Bruder Wolfgang Schulz (Jahrgang 1949) gehört eher zu den “Stillen im
Lande“, welche nie das Bedürfnis haben, sich übermäßig extrovertiert in
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den Vordergrund zu stellen. Das hatte er auch gar nicht nötig.
Aufgenommen in die Loge am 06.01.1987, hatte er schon früh das Rüstzeug (Sekretär, Aufseher, Abg. Logenmeister u.a.) bekommen, um neben seinem anspruchsvollen Beruf - entspr. dem Wahlergebnis der
“Kugel“–Bruderschaft das Amt des Logenmeisters zu übernehmen.
Seinen Arbeits-Schwerpunkt sah er in der intensiven Kontaktpflege zu
den Logenbrüdern. Nicht nur Logenmeister qua Amt zu sein, sondern
auch Betreuer der Logenbrüder und sich Ihren Sorgen und Nöten anzunehmen, das war sein Anspruch an sich selbst und seine berufliche Erfahrung hat ihm dabei sicherlich sehr geholfen.
Nachstehend nun seine Ansprache am Tage seiner Amtseinsetzung,
deren Worte einmal mehr seine geschilderten Charaktereigenschaften
unterstreichen.
Hamburg, den 15.11.2011

Würdige und geliebte Brüder.
Vor fast 25 Jahren habe ich das Licht der Freimaurerei in der ehrwürdigen Johannisloge“ Zur Goldenen Kugel“ erblickt.
Bereits im Aufnahmeritual der Johannisloge wurde mir vermittelt:

>>Reine Ehrfurcht vor dem Allmächtigen, Gehorsam gegenüber
den Gesetzen, Liebe gegen unsere Mitmenschen, Treue und Fleiß
in unserem Beruf, Mäßigkeit und Wohltätigkeit, Geduld und
Standhaftigkeit im Leiden, DEMUT im Glück; das sind die
Pflichten, die der Orden uns auferlegt. <<
Heute habe ich auf der Grundlage des mir entgegengebrachten
Vertrauens ein weiteres Versprechen abgelegt, um dessen redliche
Umsetzung in DEMUT vor dem Großen Baumeister ich mich künftig
nachhaltig sorgen werde.
Demut im Glück, Demut im Sinne des selbstlosen Dienens im Gegensatz
zur Selbsterhebung, Stolz und Hochmut, der eigenen Selbstüberschätz58

ung und Vermessenheit. Selbstbescheidenheit und Loslassen gegenüber
einer göttlichen Macht, unserem großen Baumeister der unendlichen
Liebe.
Ich bin mir insoweit in DEMUT und Bescheidenheit meiner eigenen
Grenzen, meinem Loslassen gegenüber dem Großen Baumeister und
meiner Abhängigkeiten und Schwächen bewusst.
Üben wir uns in DEMUT, dann wachsen Tugenden wie Sanftmut,
Gelassenheit, Stille, Güte und Liebe und bilden so den Gegensatz zur
Selbstsucht und Überheblichkeit.
DEMUT in unserer Bruderschaft heißt nicht nur im Glück -sondern für
mich- stelle Dich in den Dienst der Loge, der Brüder, nutze ein Amt nicht
um zu zeigen, Du seist ein höherer oder besserer Bruder; nein, gerade als
Amtsträger bin ich selbst verpflichtet zu dienen, vorzuleuchten und zu
helfen.
Meine Brüder und künftige Amtsträger der ehrwürdigen Johannisloge
“Zur goldenen Kugel“, ohne DEMUT, sowohl im christlichen als auch im
weltlichen Sinne, kann mein heutiges Versprechen nicht gehalten und
eine Loge nicht geführt werden.
Ich verneige mich vor dem Allmächtigen und Großen Baumeister unserer
Welt.
Von daher habe ich das neue Logenjahr mit der Bitte um Segnung
unserer Arbeit, um Licht und Liebe gebeten, damit wir Werkzeuge des
Friedens werden.
Den vor mir stehenden Aufgaben kann ich nur als Teil eines Ganzen zum
Glück verhelfen, so dass ich beabsichtige, jedem Bruder Meister unserer
Johannisloge “Zur goldenen Kugel“ eine Aufgabe über die offiziellen
Beamten hinausgehend anzutragen, in der jeder Bruder Meister an
seinem Rauhen Stein arbeiten soll, um in unsere Loge ein kleines Modell
der Humanität, Herzensbildung und ausstrahlender Liebe aufzubauen.
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Dabei formulierte schon Albert Schweitzer "Das kostbarste Vermächtnis
eines Menschen ist die Spur, die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat".
Jeder Stein, jeder Bruder, trägt zum Gelingen des Ganzen in seiner
persönlichen Verantwortung und DEMUT vor Gott bei.
In diesem Sinne fordere ich die nachfolgenden Brüder auf, sich zu
erheben und vor die Stufen des Altars zu treten, um sie über Bibel und
Schwert in ihrem jeweiligen Amt zu verpflichten.
Wolfgang Schulz - Logenmeister –

Vier Alt-Logenmeister
der Loge
“Zur goldenen Kugel“ anlässlich des
Zeitraum
Oktober 2017
– ebendar
90.Br.
Geburtstages
Br. Werner
Knödlerin(ganz
lks.) am
18.04.2016;
LM
Wolfgangvon
Wehling
(Aufnahme
die Loge
im März
1988)
weiter von lks.: Die Brüder Bodo Scholl, Heinz Meinhard und
Wolfgang Schulz
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Br. Wolfgang Wehling - von Beruf Schiffsbetriebstechniker und Kaufmann für Logistik (Procurement) - wurde schon früh mit Aufgaben
innerhalb des Beamtenrates betraut. So führte er in der Loge “Zur
Goldenen Kugel“ die Ämter des Sekretärs, des Redners und des Abg.
Logenmeisters aus und war tätig auch als Sekretär im Hausverband.
Nach der Aufnahme in die Andreasloge “CORONA VITAE“ war es für
ihn nur eine Frage von wenigen Monaten, sich auch dort intensiv
einzubringen.
Nach Ausübung der Ämter: Sekretär, Zeremonienmeister und Redner
erhielt er -nach dem Ausscheiden des W.A.M. Br. Hans-Otto-Harberts
im November 2004 das Mandat zur Leitung der AL “CORONA VITAE“
als Wortführender Andreasmeister. Ein Amt, welches er 12 Jahre mit
viel Freude und Engagement sehr erfolgreich ausführte. Auch nach
seiner Aufnahme in das Ordenskapitel “Inviolabilis“ wollte man nicht
auf seine Mitarbeit im Kapitelrat verzichten und mittlerweile hat er auch
dort schon einige Logenämter innegehabt und betätigt sich nun im
Kapitel als Br. 1. Architekt.
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Nachdem Br. Wolfgang Wehling im November 2016 die Leitung der
AL “CORONA VITAE“ an seinen Nachfolger Br. Holger Jürgensen von der
Joh.-Loge “Matthias Claudius“ abgab und sich auch in 2017 aus dem
dem Berufsleben verabschiedete, stellte er sich zur Wahl als Logenmeister der Johannisloge “Zur goldenen Kugel“, wofür er dann auch
von den “Kugel“-Brüdern das entspr. Mandat erhielt.
Ansprache des Bruders Wolfgang Wehling anlässlich seiner
Amtseinsetzung am 17. Oktober 2017:

„Und siehe, ich mache alles neu“ (Offenbarung 21.5)
>> Neues Leben, neue Energie; was beileibe nicht heißen soll, dass die
bisherige Energiezufuhr nicht ausreichend war. Nein, genau im
Gegenteil!
Unter der Leitung von Br. Wolfgang Schulz - unseren nunmehrigen
(jüngeren) Alt-Logenmeister - wurde die Loge 6 Jahre vorbildlich geführt,
stabil und lebendig gehalten. Souveräne Amtsführung und stetiges
Setzen von maurerischen Impulsen war sein Credo und machte das
Logenleben für die Brüder attraktiv.
Dafür gilt ihm – und seinen BBr. Beamten- unser aller Dank!
Mit drei harten Hammerschlägen hat unser Alt-Logenmeister - symbolisch - den “Alten Tempel“ zerstört! Meinerseits ist soeben mit
weiteren drei harten Schlägen der Aufruf zum Wiederaufbau eines
“Neuen Tempels“ erfolgt. Somit kann man die Zerstörung auch als eine
“Schöpferische“, eine “Fruchtbare Zerstörung“ bezeichnen. Wie z.B.
nach manchen Naturkatastrophen (Vulkanausbrüche, Waldbrände u.a.);
einige Jahre danach ist von einer Zerstörung nichts mehr spürbar.
Aus Alt mach` Neu! Neu, aufbauend auf den Errungenschaften und den
Erfahrungen des Alten. Und so müssen sich Alt und Neu ergänzen, ineinandergreifen wie die Zähne eines Getriebes, um so einen optimalen
Antrieb zu gewährleisten. Erfahrung sorgt für Stabilität und Ruhe; Neues
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bedeutet Energie und Dynamik. Diese Eigenschaften miteinander gepaart, lassen die Loge fruchtbar arbeiten, lassen sie hell erleuchten.
In unserer Welt eines kontinuierlichen und rasanten Wandels, unterliegt
jede einzelne Person und jede Organisation (also auch jeder einzelne Br.
und jede Loge) permanentem Veränderungsdruck und daher ist es
besser, Veränderungen aktiv zu betreiben als sich zur Reaktion treiben zu
lassen.
Dazu sind beständige und Orientierung gebende Grundwerte notwendig. Solche, ethisch geprägte Grundwerte unterliegen keinem
schnellen Wandel: Sie vermitteln Stabilität!
D.h., nur auf einem festen Fundament kann sich Dynamik entwickeln
bzw. nur aus dem Zustand der Ruhe heraus kann sich Kraft entfalten.
Kraft, um Neues zu beginnen (denn wozu sonst die Kraft, wenn man
das Alte fixieren will).
Aber nicht nur die "Mannschaft" wird -teilweise- erneuert, nein, ein
neues Logenjahr hat soeben begonnen und ich habe mir Gedanken
gemacht: "Gedanken über das Neue"
Das Neue ist nicht bloß das Andere. Das Neue ist in Bezug auf die
Tradition niemals einfach nur das Andere; es ist immer auch etwas
Wertvolles, welches eine geschichtliche Periode hervorhebt und der
Gegenwart den Vorzug vor der Vergangenheit gibt.
Das Neue muss das Andere selbst, welches auf die Kultur einwirkt,
zeigen; es zugänglicher, sichtbarer und greifbarer machen.
Früher war das Neue die Behauptung, das Andere verberge sich und
lasse keine wesentliche Aussage über sich zu.
Das Neue stellt sich nicht von selbst ein, sobald man nur genügend vom
üblen Geist des Materialismus durchdrungen sei, Wahrheit und Moral
vernachlässige und die Jagd nach dem Erfolg als einziges Ziel verfolge.
Das Neue ist nicht utopisch; denn das Streben nach interkultureller
Originalität unterscheidet sich vom Streben nach einer Originalität mit
Nähe zum Ursprung und Übereinstimmung mit einer außerkulturellen
63

Wirklichkeit. Der Selbstschutz vor der Zukunft, vor dem Neuen, durch
nachdrückliches Überbewerten der eigenen Originalität hat dazu
geführt, dass man heute weniger über Utopisches oder Neues spricht,
dafür aber alle viel über das Andere reden. Lasst uns den Mut zu
Visionen haben.
Die Menschen sind auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens und damit
nach sich selbst. Der Vorgang dieser Suche läuft rückwärtsgerichtet ab.
Als das "Neue" wird das empfunden, was in einer jeweils nächsten
zurückgehenden Schleife zur Optimierung des Bewusstseins als ein
Baustein zur Erkenntnis beiträgt. Dieser Vorgang der Optimierung
(Optimierung = Vervollkommnen) kann sowohl von einem Bruder allein
bewältigt werden, oder aber als Erfahrung in einer Bruderschaft,
nämlich im Kreise der Logenbrüder, erlebt werden.
Wir Menschen sehen uns zwar sehr ähnlich, nehmen die Dinge aber
äußerst unterschiedlich wahr, und wir leben alle in unserer jeweiligen,
ganz einzigartigen, eigenständigen und persönlichen Welt.
>>Wenn hundert Menschen schlafen und träumen, erlebt jeder von
ihnen im Traum eine andere Welt. Von jedem Traum kann man sagen,
er sei wahr; es wäre jedoch falsch, behaupten zu wollen, dass nur der
Traum eines Einzelnen Wirklichkeit wäre und alle anderen Träume nur
Trugschlüsse. Jeder wahrnehmende Mensch erlebt seine eigene Realität
entsprechend seiner Genealogie, die seine Wahrnehmung bestimmt.
So, wie auch jeder Bruder das Ritual individuell anders empfindet und
jeder seine eigene Vorstellung vom Bauplan des Tempels entwickelt.
Nur, und das ist eine unserer vornehmsten – aber auch schwersten Aufgaben: Wie aus den vielen Bauplänen der einzelnen Brüder zu einem
gemeinsamen Plan finden, damit ein Tempelbau realisiert werden kann,
in dem alle Menschen ihre Heimat finden können?<<
Fassen wir zusammen:
Unsere ist Gesellschaft versucht, durch ihre kulturelle Ökonomie sich
weltweit auszubreiten (Globalisierung) und dabei die Unterschiede durch
gezielte Maßnahmen anzugleichen und zu integrieren, wobei dieses in
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den Bereichen Kunst und Wissenschaft durchaus gelingt und sich auch
bewährt hat. In den Bereichen der kulturellen Sitten und Gebräuche
kann man damit nicht vorsichtig genug sein. Die Frage bleibt, ob wir die Menschheit- dabei genügend vorsichtig sein werden und die Schrittweite des N e u e n genügend klein halten, damit uns nicht ein irreversibler Schritt vorzeitig in eine Apokalypse führt, was desto leichter
geschehen kann, desto stärker wir glauben zu sein.
Auf unsere Loge übertragen heißt, dass: Neuerungen ja, aber wohlüberlegt und wohldosiert, so, dass man uns auch noch am Ende der
Zeiten als das erkennt was wir sind und wofür wir stehen:
Als Brüder Freimaurer! <<

Tafelloge am 17. 10. 2017
5. Historische Brüder dieser Loge “Zur goldenen Kugel“,
denen durch ihr besonderes Wirken (frm. und/oder auch profan) eine
separate Erwähnung bedarf und ohne die diese Chronik unvollständig
bliebe. Es ist nur eine kleine Auswahl von Brüdern, wobei die vielen
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anderen Brüder, welche sich um die Loge und den Orden verdient
gemacht haben nicht vergessen sind (aus Platzgründen können sie hier
leider nicht aufgeführt werden).

Der Gründer dieser ehrwürdigen Loge Br. Joh. Dan. Siegfried Leonardi,
Candidatus. juris, geb. zu Berlin, Aufnahme am 31.03. 1759 in die Loge
“Philadelphia" in Halle. Schon am 30. Mai 1770 finden wir den Stifter
unserer Loge, Br. Leonardi, als besuchendes Mitglied der Loge “Zu den
drei goldenen Rosen" in Hamburg verzeichnet. Br. Leonardi war auch
der Stifter weiterer Logen wie “Zum Goldenen Apfel" in Eutin; “Zum
Fruchthorn" (später “Füllhorn", in Lübeck); “Zum Pilger" in London, die
heute noch in deutscher Sprache arbeitet, um nur einige Stiftungen zu
benennen. Vom 29. August 1770 bis zum 17. Oktober 1772 war er
Logenmeister unserer ehrwürdigen Johannisloge, Ehrenmitglied seit
1774, Repräsentant der Großen Landesloge bei der Großloge von
London von 1781 bis 1786. Br. Leonardi ging in Petersburg im Jahre
1797 i.d.e.O. ein.
Des weiteren sei der Bruder und Mitstifter der Loge Joh. Adam Walther
erwähnt, einen Kanzleristen und Admiralitätsregistrator, geb. 1718,
früheres Mitglied der Loge “Zu den drei goldenen Rosen". Bruder und
Abgeordneter Logenmeister war er in der Zeit von 1771 bis 1777.
Br. Joh. Adam Walther ging 1795 i.d.e.O. ein.
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Ein weiterer Mitstifter der Johannisloge “Zur goldenen Kugel" war Ant.
Detlef von Schönermarck, Oberleutnant der Hamburger Dragoner.
1775 wurde er zum Dragonerkapitän und 20 Jahre später zum Major
befördert. 1800 wiederum wurde seine berufliche Laufbahn mit der
Beförderung zum Oberstleutnant noch nicht beendet.

Sein freimaurerisches Licht erhielt Br. Schönermarck am 28. September
1769 in der Loge “Zu den drei Löwen" in Wismar. Geselle wurde er am
14. Oktober 1769 und zum Meister wurde er am 19. Oktober 1769
befördert. II. Aufseher wurde er bis zum 20. März 1771 und 1. Aufseher
war dieser aktive Bruder von 1771 bis I 777. Die Brüder wählten ihn von
1785 bis 1793 zum Logenmeister. Eine zweite Wahl zum Logenmeister
erfolgte 1800 bis 1802. Von 1789 bis 1791 wurde er Abgeordneter
Provinzial-Großmeister.
Die Brüder der Provinzial-Großloge wählten den Bruder v. Schönermarck
schließlich zum Provinzial-Großmeister. Seine Amtszeit dauerte von
1791 bis 1802.
(Anmerkung von der Redaktion: Leider sind zu den 3 angeführten
Gründungsmitgliedern keine Abbildungen vorhanden)

Br. Franz August Heinrich von Sudthausen

Vors. Logenmeister der Joh.-Loge “Zur goldenen Kugel“ von 1772 - 1777
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… Während die Große Königliche Mutterloge “Zu den drei Weltkugeln"
in Berlin, der die erste Wiener Loge unterstand, auf dem Gebiet des
heutigen Österreich nie aktiv war, entfaltete die 1770 entstandene und
ebenfalls in Berlin residierende königlich privilegierte “Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland" hier eine rege Tätigkeit, was in
erster Linie dem dänischen Rittmeister Franz August Heinrich von
Sudthausen zu verdanken war.
Sudthausen war Meister vom Stuhl der Hamburger Loge “Zur goldenen
Kugel", die heute noch besteht, und er war ein Ieidenschaftlicher Verfechter des christlich orientierten schwedischen Systems, nach dem die
Große Landesloge mit allen ihren Logen arbeitete. Im Auftrag seines
Freundes, des stellvertretenden oder - wie die Freimaurer sagen - des
zugeordneten oder deputierten Großmeisters Johann Wilhelm von
Zinnendorf, reiste er 1776 nach Wien, wo ihn Joseph II, der damals
bereits Mitregent Maria Theresias und römisch-deutscher Kaiser war, zu
zwei langen Gesprächen empfing. Doch der Wunsch, den Kaiser für den
Bund zu gewinnen, war nicht der einzige Zweck der Reise. Sudthausen
rief auch drei neue Logen ins Leben, eine in Kroatien, eine im heutigen
Burgenland und eine in Tirol. Außerdem nahm er zwei schon bestehende Wiener Bauhütten unter den Schutz der Großen Landesloge der
Freimaurer von Deutschland und gründete schließlich die ProvinzialGroßloge von Österreich.
Nachdem Sudthausen eine Loge in Varadin gegründet hatte, installierte
er auf Wunsch des kaiserlichen Kammerherrn Ludwig Graf Erdody auf
dessen Schloß Monyorókerék bei Eberau im heutigen Burgenland die
Loge “Zum goldenen Rade". Gleichzeitig beteiligte er sich sehr intensiv
an den Vorbereitungen zur Gründung der Loge “Zu den drei Bergen" in
Innsbruck. Sie wurde im Sommer 1777 in Anwesenheit Sudthausens
vom Vizegouverneur von Tirol Leopold Franz Graf Kinigl (Künigl)
eingesetzt, der ihr erster Meister vom Stuhl wurde.
Quelle (Text):
Die Freimaurer in Osterreich: Weg und Schicksal der "Königlichen Kunst"
von Reinhard Lamer
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Br. Friedrich Wilhelm Graupenstein

Quelle: Wikipedia in Auszügen (s. auch in FreimaurerWiki)
(* 2. September 1828 in Minden; † 25. Mai 1897 in Hamburg) war ein
deutscher Porträtmaler und der letzte Vertreter der künstlerischen
Porträtlithographie in Hamburg.

Freimaurerei
Schon in Minden wurde in Graupenstein das Interesse für die Freimaurerei geweckt, denn sein Vater war dort zuerst dienender Bruder,
dann Kastellan der Johannisloge Wittekind zur Westfälischen Pforte,
bis dieser schließlich in der Loge als wirkliches Mitglied aufgenommen
wurde. In Oldenburg lernte Friedrich Wilhelm Graupenstein viel von
seinem Freund dem Logenhistoriker und Großherzoglich-Oldenburgischen Oberbibliothekar Johann Friedrich Ludwig Theodor Merzdorf
über verschiedene Lehrarten und den verschiedenen Logensystemen.
Bruder Graupenstein und die Loge „Zur goldenen Kugel“
In Hamburg wurde er am 5. März 1855 in der Johannisloge “ Zur
goldenen Kugel“ aufgenommen und stieg dort am 11. Juni 1855 zum
Gesellen und Mitstreiter auf. Er war von 1858 bis 1859 substanzieller
Redner, von 1859 bis 1860 Redner, vom 22. November 1860 bis zum 9.
November 1863 Zweiter Abgeordneter Logenmeister und vom 9. November 1863 bis November 1875 Logenmeister. Der Maler Carl
Gottfried Eybe hatte in derselben Loge von 1859 bis mindestens 1870
ebenfalls hohe Ämter als Zweiter Abgeordneter Logenmeister und
Abgeordneter Logenmeister.
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Aus Anlass des hundertjährigen Jubiläums der Loge recherchierte
Graupenstein in den hamburgischen Logenarchiven und verfasste die
Handschrift für Logenbrüder ‘Geschichte der St. Johannis-Loge zur
goldenen Kugel‘ in Hamburg, die 1870 zum Jubiläum erschien. Aus
demselben Anlass wurde ihm 1870 die Ehre zuteil, von dem preußischen
Kronprinzen Friedrich III., dem Ordensmeister der Großen Landesloge
der Freimaurer von Deutschland, in Audienz empfangen zu werden.
Dieser wollte zum Jubiläum der Loge nach Hamburg kommen, doch der
plötzliche Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges sollte dies
verhindern. Von seinen Logenbrüdern bekam Graupenstein zum
Jubiläum der Loge einen mit Schnitzereien verzierten Logenhammer aus
Elfenbein und ein Album mit Fotografien sämtlicher Logenbrüder darin.
Nach dem Krieg überreichte er 1871 dem Kronprinzen das Ehrendiplom
der Ehrenmitgliedschaft der Loge “ Zur goldenen Kugel“ und wurde
infolgedessen zur Tafel geladen, an der neben dem Kronprinzen auch
die Generalfeldmarschallen Karl Friedrich von Steinmetz, Eberhard
Herwarth von Bittenfeld und August von Werder teilnahmen. Nach der
Tafel zog ihn der Kronprinz in eine längere Unterredung und fand
huldigende Worte für den Anteil des Hamburger Infanterie-Regiments
Nr. 76 am Kriege. Er ermächtige Graupenstein, diese Worte zu
veröffentlichen, was auch kurz darauf in der Zeitung Hamburgischer
Correspondent geschah. Außerdem zeichnete er Graupenstein dadurch
aus, dass er ihm sein Bild mit eigenhändiger Unterschrift schenkte.
Ebenfalls 1871 verfasste Wilhelm Graupenstein im Auftrage der
Hamburger Johannisloge “Zum Pelikan“ dessen Handschrift für Brüder
Geschichte der St. Johannis-Loge zum Pelikan in Hamburg zu deren
hundertjährigem Jubiläum. Das Vorwort dazu schrieb der Meister vom
Stuhl der Loge Zum Pelikan Wichard Lange. Als Dank wurde Graupenstein am 16. März auf der Jubiläumsfeier von Wichard Lange zum
Ehrenmitglied der Loge “Zum Pelikan“ ernannt und ihm das Ehrendiplom überreicht. Im Laufe der Feier wurde auch Lange von Graupenstein im Namen der Loge “Zur goldenen Kugel“ zu deren Ehrenmitglied
ernannt.
70

Streitigkeiten
Bei den Beratungen zur Erbauung eines neuen Logenhauses gerieten
Graupenstein und seine Logenbrüder in Meinungsverschiedenheiten mit
Persönlichkeiten der übergestellten Provinzialloge Niedersachsen in
Hamburg. Am Ende dieser Auseinandersetzung wurde Graupenstein im
November 1875 seines Amtes als Logenmeister enthoben und durfte
zudem für ein halbes Jahr keiner freimaurerischen Versammlung mehr
beiwohnen. Vergeblich forderten die Logenbrüder der Goldenen Kugel
ihre für den Bau des Logenhauses eingezahlten Spendengelder zurück.
Viele Logenbrüder der Goldenen Kugel waren mit der zögerlichen
Behandlung des Falles Graupenstein, nämlich der Rehabilitierung ihres
Logenmeisters durch die Großloge, unzufrieden und versammelten sich
fast konspirativ im Restaurant eines Logenbruders in der Caffamacherreihe. Hier gründeten sie am 25. November 1875 den >>Klub Globus<<,
dessen Zweck es war, den Brüdern der Loge “Zur goldenen Kugel“
Gelegenheit zu bieten, näher miteinander bekannt zu werden und in
dieser Weise Geselligkeit und Brudersinn zu fördern.
In der Loge“ Zur goldenen Kugel“ bildete sich somit eine Opposition
von nun mehr Brüdern innerhalb der damals 142 Brüder zählenden Loge.

Loge “Globus“
Nachdem der Streit um die nicht zurückgezahlten Spendengelder weiter
eskalierte und ein Ende des Streits nicht absehbar war, traten am 30. Juni
1876 34 Brüder aus der Loge “Zur goldenen Kugel“ aus. 28 von ihnen
beschlossen die Gründung einer neuen Loge. Mit Hilfe des erfahrenen
Graupensteins, der immer noch an Logenbesuchen gehindert war, nicht
jedoch am Besuch des Klub Globus, richteten die Brüder einen Antrag
auf Erteilung eines Konstitutionspatentes an die Großloge “Zur Sonne“
in Bayreuth, die ein anderes Logensystem hatte als die Große Landesloge
der Freimaurer von Deutschland, der die Provinzialloge Niedersachsen
unterstand. Als Logenname wählten sie Globus.
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Am 5. September 1876 wurde das Gesuch nach Bayreuth geschickt, am
12. September fand die Wahl des Beamtenrats statt und am 19.
September kam die Genehmigung aus Bayreuth.
Seit der Mitgliederversammlung am 6. Oktober 1876 existierte der
überflüssig gewordene Klub Globus nicht mehr, dessen Name und
Großteil der Mitglieder ja bereits in Johannisloge Globus aufgegangen
waren. Am 1. Dezember 1876 wurde die Loge feierlich eröffnet. Am 15.
Dezember wurde Graupenstein zum Ehrenmitglied der Loge ernannt und
trat auch etwas später der Loge bei, nachdem er aus der Loge Zur
goldenen Kugel ausgetreten war.
Am 5. März 1880 beging Graupenstein, der zum Meister vom Stuhl der
Loge Globus gewählt worden war, sein fünfundzwanzigjähriges
Freimaurer-Jubiläum. Die von ca. 140 Logenbrüdern besuchte Festloge
erhielt dadurch eine besondere Weihe, indem er die Aufnahme einer
seiner Söhne in die Loge vollzog. Am 21. Juni enthüllte er auf der Feier
zum fünfzigjährigen Freimaurer-Jubiläum des Meisters vom Stuhl der
Hamburger Loge “Zur Brudertreue an der Elbe“ Johann Friedrich
Hoffmann dessen gemaltes Porträt. Im März 1883 bedankte er sich in
seinem Vortrag am Stiftungsfeste der Johannis-Loge in Hamburg für die
dritte Wiederwahl zum Meister vom Stuhl. Das laufende Jahr war nun
sein viertes Jahr in Folge als Meister vom Stuhl der Loge Globus.
1883 wurde auch von Bremen aus einem Antrag auf Erteilung eines
Konstitutionspatentes an die Großloge Zur Sonne in Bayreuth gesendet,
der auch genehmigt wurde. Kurz darauf wurde in Bremen die neue Loge
Zur Hansa von Graupenstein eingeweiht. Für seine Verdienste wurde er
auch in dieser Loge zum Ehrenmitglied ernannt.
In den letzten Jahren seines Lebens trat Friedrich Wilhelm Graupenstein
vom Vorsitz der Loge Globus zurück, wurde aber dann von allen Mitgliedern der Loge zum Ehrenmeister ernannt.
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Br. Friedrich Wilhelm von Graupenstein
Als Logenmeister;
Gemälde von Wichard Lange 1873

Der Br. Graupenstein hat lt. den Annalen nicht nur für die Loge
“Zur goldenen Kugel“ Hervorragendes geleistet, aber er war auch
sehr ehrgeizig und dadurch leider auch sehr streitbar.
So wie es eben vielfach im profanen Leben vorkommt, so sind auch die
Logen nicht vor Zank und Hader gefeit.
(Anmerk. der Redaktion, W.W.)
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Hierzu noch ein Auszug aus Freimaurer-Zeitung vom 25.12.1875
413.
Hamburg:
Nach eingezogenen Erkundigungen ist es mir nun vergönnt, über die
Graupenstein`sche Sußpension, die viel von sich reden macht,
Folgendes mitzutheilen, woraus Sie ersehen werden, wie die Brr. Der
höheren Abtheilungen bestrebt sind, über die Geldbeutel der Johannislogen zu verfügen und durch Prunk und Sinne zu verwirren. Die
Provinzial-Loge von Niedersachsen geht seit mehreren Monaten mit
dem Plane um, ihr Logenhaus einem Neubaue zu unterziehen und soll
dieser Plan namentlich vom Kapitelmeister Wage ausgehen, dem
vielleicht die prächtigen Ritterhallen und Refektorien des neuen Stockholmer Baues keine Ruhe lassen. Die Mittel zu dem projektirtem Baue
sollen sehr gering sein, so dass der Br. Graupenstein, der keineswegs als
ein Gegner des Vorhabens bezeichnet werden kann, sich für die allmähliche Ansammlung eines angemessenen Baufonds ausgesprochen hat.
Den vom Provinzialgrossmeister Hoffmann, als Präses der für den Bau
eingesetzten Kommission, vorgeschlagenen Bauplan brachte Br.
Graupenstein im Sommer zu Falle, aber der Provinzialgrossmeister
soll an die Kommission von Neuem das Verlangen gestellt haben, noch
einmal über den abgelehnten Plan abzustimmen, wogegen Br. Graupenstein Protest eingelegt haben soll; auch hat dessen Loge (Zur
goldenen Kugel) ihre zur Baukommission deputirten Mitglieder zurückgezogen und sich gegen eine zweite Abstimmung verwahrt. Als diese
Sache in der Loge erörtert wurde, soll der Br. Graupenstein sich dahin
ausgesprochen haben, dass es Pflicht der Brüderschaft sei, sich gegen
eine nochmalige Abstimmung über denselben Gegenstand zu verwahren, denn die Brr. hätten schon bei der ersten Abstimmung den
Bauplan verworfen. Würde man sich auf eine zweite Abstimmung
einlassen, so sei der Gedanke berechtigt, dass der Provinzialgrossmeister nicht Männer vor sich habe, sondern Knaben. Diese Aeusserung hat nun ein Mitglied der Loge Zur goldenen Kugel, das gleichzeitig
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Mitglied für die Bauangelegenheiten ist, falsch aufgefasst und beim
Provinzialgrossmeister die Denunziation vorgebracht, Br. Graupenstein
habe gesagt, die Brr. hätten nicht wie Männer, sondern wie Knaben
abgestimmt.
Der Provinzialgrossmeister hat darin eine Beleidigung der Baukommission gefunden, und deren anwesende Mitglieder haben eine Untersuchung beantragt; aber ohne eine solche vorzunehmen, hat der
Kapitelmeister Wage sich schon am folgenden Tage veranlasst gesehen,
den Br. Graupenstein zu suspendiren.
Wie dieser Br. Wage dazu kommt, da er in der Baukommission nichts
anderes zu bedeuten hat, als Br. Graupenstein, indem beide Vertreter
ihrer Logen sind, lässt sich schwer begreifen, es sei denn, dass eine
persönliche Gereiztheit massgebend gewesen sei.
Die Loge Zur goldenen Kugel hat dann, da Br. Wage es nicht für nöthig
gehalten, eine Untersuchung anzustellen, ihrerseits gegen den
Denunzianten die Untersuchung geführt und ihn nach Feststellung der
Thatsache vom Logenbesuche suspendirt. Als der Provinzialgroßmeister
Hoffmann dies erfuhr, hatte er nichts Eiligeres zu thun, als Br. Graupenstein von seinem Amte als Logenmeister zu suspendiren und der Loge
Zur goldenen Kugel zu untersagen, gegen den Denunzianten etwas
vorzuehmen. Man will sogar behaupten, dass mit Gewaltmassregeln
gedroht worden sei. Auch der Provinzialgrossmeister hat es nicht der
Mühe werth gehalten, den Ausspruch der Suspension einer Untersuchung zu unterwerfen.
Dass dieses Verfahren — die weiteren Schritte sind mir noch nicht sicher genug bekannt — erbittert nach allen Seiten hin und die Kapitelsherren nicht beliebter macht, ist begreiflich; es zeigt aber auch deutlich,
wie gewaltig die Herrschgelüste im Systeme der Gr. Landes-Loge von
Deutschland sich aufbäumen. Es kommt mir das Gebahren dieses
Systems jetzt gerade so vor, wie das des römischen Bischofs, wo es mit
beiden zu Ende geht.
In welchem Systeme noch sind die Logenmeister so abhängig oder
vogelfrei wie in diesem? Ich glaube in keinem weiter.
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Hoffentlich bin ich bald im Stande, Ihnen den ferneren Verlauf dieser
Prozedur — ein Prozess ist es nicht — mittheilen zu können.
Tace Cabalista.

W.T. Julius Schmarje LM von 1895 - 1901
Julius Schmarje (* 6. April 1844; † 3. Dezember 1902) war ein
deutscher Autor und Lehrer.
Julius Schmarje war der Vater von dem bekannten Bildhauer Walther
Schmarje (1872–1921). Schmarje war zunächst Gymnasiallehrer in
Flensburg und Sonderburg. Ab 29. April 1875 war er erster Lehrer und
Leiter (Anstaltsvorsteher) des Königlich-Preußischen Seminar, heute das
Ludwig-Meyn-Gymnasium in Uetersen. Julius Schmarje verfasste
mehrere Bücher, sowie Abhandlungen über das Schulwesen in Hamburg,
die auch in der Hamburgische Schulzeitung (1893–1918) erschienen.
Seine letzte Ruhestätte fand Br. Julius Schmarje auf dem Ohlsdorfer
Friedhof, Planquadrat H 10 (oberhalb Rosengarten). Sein Grabmal
wurde von seinem Sohn Walther erschaffen und ist eine Stele aus
Muschelkalk mit Porträtmedaillon aus Bronze in Seitenansicht, das von
einer Blütengirlande umgeben ist. Dieses Grabmal wird in einigen
Kunstmagazinen gelegentlich als Gesamtkunstwerk betrachtet.
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Zweifellos erkennt man eindeutig die eingearbeiteten freimaurerischen Symbole wie das göttliche, strahlende Dreieck
und zwei Rosenblüten.
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Die Amtszeit als Vorsitzender Logenmeister des Bruders
August Böe von 1902 - 1927 (25 Jahre!)
Nur wer selbst in hingebungsvoller Arbeit dem Orden jahrelang gedient
hat, vermag zu beurteilen und zu würdigen, welches hohe Maß von
Aufopferung von manchen Brüdern, die schon längst in den ewigen
Osten eingegangen sind, in früheren Jahrzehnten geleistet wurde. Zu
solchen Vorbildern unseres Ordens zählt Bruder August Böe, u. a. Senior
des Provinzial-Ordens-Kapitels „Inviolabilis", gew. Wortführender
Meister der Andreasloge „Corona vitae", gew. 2. Abgeordneter
Wortführender Meister der Andreas-Loge „Fidelis", gew. 1.
stellvertretender Provinzial-Großredner und gew. Logenmeister der
Loge „Zur goldenen Kugel". Äußerer Dank ist Bruder August Böe
überreich entgegen-gebracht worden — er stieg zu den höchsten Ehren
auf, die unsere Gr. L. L. einem verdienten Angehörigen erweisen kann.
Bruder August Böe, geboren am 27. Juni l854, altem dithmarsischen
Bauerngeschlechte entstammend, wurde am 26. Oktober 1882 in der
Johannisloge „Leuchte am Strande" in Eckernförde aufgenommen und
bereits nach vierjähriger Zugehörigkeit (1884), also im Alter von 32
Jahren, zu ihrem Vorsitzenden Meister erwählt. Nach Cuxhaven berufen, hatte er regen Anteil an den erfolgreichen Bemühungen, die
dortige, der Hamburger Loge „Zur goldenen Kugel" unterstellte freimaurerische Vereinigung zu einer selbständigen Loge „Anschar zum
Friedenshafen" auszubauen (1895). Am 1. Oktober 1898 als Rektor nach
Hamburg versetzt, schloss er sich als ständig besuchender Bruder der
Johannisloge „Zu den drei Rosen" an und verwaltete bald auch hier
arbeitsreiche Ämter in höheren Ordensabteilungen.
Im Jahre 1902 erwählte ihn die Loge „Zur goldenen Kugel" zu ihrem Vorsitzenden Meister. Mit großer Tatkraft und gewinnender Herzensgüte
führte er diese ehrwürdige Loge „zu hoher Blüte", seine überlegene
Hammerführung erbrachte der Loge und ihren Beamten großes
Ansehen. Daher gestaltete sich das 157. Stiftungsfest dieser Bruderschaft und zugleich das Jubiläum ihres Vorsitzenden Meisters
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(1902—1927), der am gleichen Tage von seinem Amte zurücktrat, zu
einer erhebenden Feier, erfüllt von der Liebe und Achtung, die sich der
Meister in 25jährigem Wirken errungen hatte. Bruder Böe wurde zum
außerordentlichen Mitgliede des Beamtenrates ernannt und erhielt
überdies eine von den Brüdern zusammengebrachte namhafte Summe
für die „August-Böe-Stiftung".
Schon im vorgeschrittenen Alter stehend, mit 68 Jahren, übernahm er
im Jahre 1922 arbeitsfreudig und aus tiefer Verantwortung heraus die
Verpflichtungen eines Wortführenden Meisters der Andreasloge
„Corona vitae". Bruder August Böe, der seit 1898 das Ehrenzeichen für
verdiente Logenmeister trug und im Jahre 1903 durch das Rote Kreuz
ausgezeichnet wurde, hatte mit heißem Bemühen sich hineingearbeitet
in das tiefreligiöse Wesen und die umfassenden Aufgaben unseres
Ordens. In ungezählten Vorträgen und Ansprachen, in Aufsätzen und
belehrenden Hinweisen, die er als Schriftleiter des Nieders. Logenblattes
dieser 1920 wiederbegründeten Zeitschrift zur Verfügung stellte, hat er
die Brüderschaft an die wahren Quellen unserer KK. zu führen versucht.
Am 26. Oktober 1932 konnte Bruder Böe das seltene Fest seiner 50jährigen Zugehörigkeit zum Orden feiern, das sich zu einer begeisterten
Kundgebung gestaltete, in welcher dem Jubilar sowohl von den Ordensleitungen als von der großen Schar der Brüder der herzlichste Dank für
die geleistete Lebens-arbeit zum Ausdruck gebracht wurde.
Erhebend war auch die Trauerfeier, welche die Brüderschaft am 27.
Februar 1934 für den am 1. Januar des gleichen Jahres in den ewigen
Osten Eingegangenen in aufrichtigem Schmerz vereinte. Der Meister der
Loge „Zur goldenen Kugel", Bruder Robert Höpfner, gab in seiner Ansprache der Trauer und dem Dank seiner Loge wärmsten Ausdruck,
während der Wortführende Andreasmeister Carl Schütt die tiefempfundene Gedächtnisrede hielt, welche die überragenden Verdienste des
Verblichenen würdigte.
Quelle: Geschichte der Provinzialloge von Niedersachsen 1927 – 1952
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Bruder Hans Ladendorf (*31.03.1870 -  06.12.1948) :
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Br. Hans Ladendorf wurde am 31. März 1870 in Hamburg geboren und
besuchte hier auch die höhere Schule, die er mit dem Zeugnis der Reife
verließ. Um die Mittel zum Theologiestudium zu gewinnen, unterrichtete er zunächst einige Jahre an einer Schule des Stadtteils St. Georg,
dem er zeit seines Lebens verbunden blieb; das ersehnte Studium der
Theologie konnte bald darauf in Straßburg, Marburg und Berlin erledigt
und zum Abschluss gebracht werden. Seit 1898 stand er als Geistlicher
in der Arbeit der Kirche in Hamburg St. Georg.
Sein Ruhestand dauerte nicht lange: Als im Jahre 1939 der zweite Weltkrieg ausbrach, übernahm er in Vertretung für eingezogene Amtsbrüder
wieder seine alte Tätigkeit in St. Georg. Leider verlor Bruder Hans
Ladendorf 1943 durch einen Luftangriff seine Wohnung und sein
gesamtes Hab und Gut. Zuflucht fand er im Pastorat Neugraben bei
Harburg. Dort übte er das Amt des Seelsorgers weiter aus, bis er, nach
dem Waffenstillstand, durch die aus dem Feldzug heimkehrenden
Amtsbrüder abgelöst wurde.
Das maurerische Licht erblickte Bruder Hans Ladendorf am 30.
Dezember 1903 in der Johannisloge „Zur goldenen Kugel"; seine
Aufnahme vollzog sein Amtsbruder und Pate, Bruder Wilhelm Hintze,
dessen Nachfolger im Amt des Kapitelmeisters er späterhin werden
sollte. Im Jahre 1910 übernahm er die Leitung der erst ein Jahr zuvor
gestifteten, durch den frühen Tod ihres ersten Vorsitzenden Meisters
verwaisten Johannisloge „Zur Hanseatentreue". Bis zum Jahre 1929
stand er dieser Gemeinschaft vor, die er einer hohen Blüte entgegenführte. Nach dem Tode des Wortführenden Meisters, Bruder Hermann
Gloede, erwählte ihn die Brüderschaft auch zum Führer der Andreasloge „Fidelis". Ihm gelang es wie keinem zuvor, die kernhafte Bedeutung und die tiefe Symbolik dieser Abteilung unseres Ordens den Brüdern so wertvoll zu gestalten, dass der steigende Besuch der Arbeiten
1922 die Gründung einer zweiten Andreasloge in Hamburg, der „Corona
vitae", erforderte. Im gleichen Jahre wurde dem hochgeachteten Logen81

meister in Anerkennung seiner Verdienste, er führte bis 1931 das Amt
des Andreas-Logenmeisters, das Rote Kreuz verliehen. Als im gleichen
Jahre 1931 der Weise Kapitelmeister, Bruder W. Hintze, durch Krankheit
gezwungen würde, sein Amt niederzulegen, schlug er Bruder Hans
Ladendorf, damals 1. Architekt des Kapitels, als seinen Nachfolger vor.
Doch nur zwei Jahre (1931-1932) war es ihm vergönnt, das hohe Amt
des Provinzial-Ordens-Kapitels „Inviolabilis" (Hamburg) zu verwalten. Es
bedeutete eine ungemein schwere Stunde sowohl für Bruder Hans
Ladendorf als auch für die Brüderschaft, als im Juni 1933 der damalige
Landesbischof alle Geistlichen der hamburgischen Landeskirche unter
Androhung eines Disziplinarverfahrens zwang, aus den Logen auszutreten. Er begründete sein Vorgehen mit den Worten, „dass man es
heute wohl kaum mehr recht verstehen könne, wenn ein Geistlicher
durch die Zugehörigkeit zu einer Loge gleichsam rückwärts noch
gebunden wäre und von einer anderen Stelle als der Kirche Weisungen
und Auftrag empfinge oder an anderer Stelle ernste Bindungen hätte".
In den Verbotsjahren von 1933 bis 1945 scharten sich eine Reihe von
Kapitelbrüdern um Bruder H. Ladendorf, denen er in schwerer Zeit Trost
zusprach und den Mut zum Durchhalten stärkte. Nach der Waffenruhe
im Jahre 1946 übernahm er wieder sein Amt als Kapitelmeister und
richtete sogleich behelfsmäßige Arbeiten im VI und VII ein. Die
Rückgabe des Logen-hauses hat er noch erlebt, jedoch den AmtsHammer noch einmal wunsch-gemäß in den Arbeitsräumen führen zu
dürfen, hat ihm das Schicksal versagt.
Bruder H. Ladendorf, ein feiner Kenner des Menschen und des
menschlichen Herzens, hat durch seine vielen Vorträge und Schriften,
sie sind in klarer und allgemeinverständlicher Sprache gehalten, alle
Arbeiten zu befruchten vermocht bis in die ferne Zukunft hinein.
Seine besondere Liebe galt dem Ritual und den oft unbedeutend
erscheinen-den Symbolen, nicht zuletzt dem engen Zusammenhang
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der Werte der verschiedenen Ordensstufen unter-einander. Die
gesamten Belange der Freimaurerei erfüllten zutiefst den allzeit gütigen
und bescheidenen Kapitelmeister, der das Leid als ein guter Christ mit
Ergebenheit zu tragen wusste, getreu dem so ungemein tröstlichen
Apostelworte:
„In allen Dingen beweisen wir uns als die Diener Gottes: Als die
Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele
reich machen; als die nichts innehaben, und doch alles haben."
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10.12.1948 Grabrede für Br. Hans Ladendorf vom Provinzial-GroßMeister Br. Fritz Ziss:
„Wie es Bruder Hans Ladendorf verstand, die Brüderschaft in die reiche
Symbolik der K. K. einzuweihen und immer wieder aufs neue vortrefflich auszudeuten, dass wir gespannt an seinen Lippen hingen, weil wir
gar nicht genug von all dem Hohen und Schönen hören konnten, das
brauche ich in dieser Abschiedsstunde nicht mehr besonders erwähnen.
Dabei war unser lieber Bruder Ladendorf aber nicht etwa der geistig alle
überragende und dadurch mehr oder weniger unnahbare Führer,
sondern er blieb der geschätzte, allezeit hilfsbereite Freund und Bruder,
der es auch in schwersten Stunden immer wieder verstand, Friede,
Freude und Einigkeit unter den Brüdern zu fördern.
Auch nach den Tempelarbeiten, im trauten Bruderkreise, durften wir
uns seiner brüderlichen Gesinnung und seiner sich stets auf hoher
geistiger Warte bewegenden Gespräche erfreuen. Zu welchen Höhen
wusste unser Weiser Meister uns zu erheben! Wie hat er es verstanden,
uns den Wert der christlichen Lehrart der Gr. L. L. so recht vor Augen zu
führen!“
Für alles das, was der Heimgegangene uns in geradezu verschwenderischer Fülle gegeben hat, danken wir ihm nun in dieser schweren Abschiedsstunde noch einmal von ganzem Herzen. In seinem Sinne die
Arbeit an uns selbst und für unsere heilige Sache fortzusetzen sei uns
heiliges Gelöbnis, bis auch uns einst der Gr. B. a. W. die Werkzeuge aus
der Hand nehmen und uns zu höherem Lichte berufen wird. Als sein
Vertreter im Provinzial-Ordenskapitel, sowie als Provinzial-Großmeister
der Provinzialloge von Niedersachsen, als Altlogenmeister auch seiner
geliebten Johannisloge „Zur Hanseatentreue" lege ich zum Zeichen
unseres unauslöschlichen Dankes und unserer über das Grab hinaus
dauernden unverbrüchlichen Liebe diese drei Rosen als Symbol des
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe auf seinem Sarge nieder:
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„Wir entlassen dich schmerzerfüllt aus unserer irdischen Kette, die wir
noch einmal um dich geschlossen haben, in der gewissen Zuversicht,
dass dein Glaube zum Schauen wurde, in der festen Hoffnung auf ein
dereinstiges Wiedersehen in der ewigen Loge!"

Br. Felix Nikolaus Alexander Georg Graf von Luckner
(*09. Juni 1881 in Dresden,  13. April 1966 in Malmö)
Aufnahme in die Loge “Zur goldenen Kugel“ am 21. Mai 1921
(Matrikel-Nr. 410); am 18. Januar 1923 wurde er in den JohannisMeistergrad aufgenommen.
Kurzw. Graf Luckner war schon zu Lebzeiten eine Legende;

Marineoffizier (Korvettenkapitän) , Seeheld, Hasadeur,
Lebemann, Abenteurer, Schriftsteller uvm..
Hier kann nur ein kurzer Abriss über sein reichlich erfülltes Leben
erfolgen, welches in ganzen Büchern nachzulesen ist.
Die Familie Luckner stammte aus der Oberpfalz. Ihre Stammreihe
beginnt mit Johann Jakob Luckner (f 1707), Bürger, Hopfenhändler und
Stadtkämmerer in Cham. Sein Enkel Nikolaus von Luckner, königlich
französischer Generalleutnant, Oberbefehlshaber der französischen
Rheinarmee und Marschall von Frankreich, wurde nach einem dänischen
Baronat (l778) vom dänischen König in Kopenhagen am 31. März 1784
in den Grafenstand erhoben.
Dessen Urenkel, Felix Nikolaus Alexander Georg Graf von Luckner,
wurde am 9. Juni 1881 in Dresden geboren und wuchs auf Gut Pennrich
bei Dresden auf. Sein Vater war der königlich-preußische Leutnant
Heinrich Ludwig Wilhelm Georg Graf von Luckner, seine Mutter dessen
zweite Frau Marie geborene Lüdicke. Er war eng verwandt mit den
Grafen von Luckner, die im benachbarten Altfranken auf einem weithin
bekannten Schloss residierten.
Der spätere „Seeteufel" brach als knapp 13-jähriger Jugendlicher alle
Familienbande ab, suchte das Abenteuer und heuerte auf dem russischen
Segler Niobe unter dem falschen Namen “Phylax Lüdecke" an.
85

1903 erwarb er an der Navigationsschule Lübeck das Steuermannspatent,
1907 das Kapitänspatent auf der Navigationsschule in Papenburg.
Nachdem er schon 1903 bis 1904 als Einjährig-Freiwilliger bei der
Kaiserlichen Marine gedient hatte, wurde Luckner 1910 auf persönliche
Weisung von Prinz Heinrich, dem Bruder von Wilhelm II. und Oberbefehlshaber der Marine, zum aktiven Offizier ernannt.
In 2. Ehe heiratete er am 24. September 1924 in Malmö die Schwedin
Ingeborg Engeström.
Im Ersten Weltkrieg nahm er 1916 als Artillerieoffizier auf dem Linienschiff Kronprinz an der Schlacht am Skagerrak teil. Zu Ruhm gelangte
von Luckner, als er als Kapitänleutnant und Kommandant des Hilfskreuzers Seeadler, eines Segelschiffes mit Zusatzmotor, die britische
Seeblockade durchbrach. Hierzu tarnte er das Schiff als norwegischen
Frachter.
In seinem im Mai 1920 erschienenen Buch “Seeteufel“ beschreibt er das
Aufbringen von 16 feindlichen Schiffen in einem Zeitraum von Dezember 1916 bis Dezember 1917. Laut Kriegstagebuch der “Seeadler" ließ er
davon 14 Schiffe versenken. Im Verlauf dieser Aktionen kam nur ein
einziger Seemann ums Leben. Es geschah beim Aufbringen des Frachters
Horngarth aus Cardiff, als eine Granate der „Seeadler" eine Heißdampfleitung traf und ein britischer Seemann infolge der durch austretenden
heißen Wasserdampf hervorgerufenen Verletzungen starb.
Am 2. August 1917 zerschellte die Seeadler aufgrund eines ungünstig
gewählten Ankerplatzes oder wegen der Unachtsamkeit des Wachoffiziers auf einem Riff vor dem südpazifischen, zu den Gesellschaftsinseln gehörenden Atoll Mopelia. Nach dem Schiffbruch segelte Luckner
mit Leutnant Carl Kircheiß und vier weiteren Seeleuten - die übrige
Mannschaft blieb mit den Gefangenen auf Mopelia -rund 2300 Sm in
einem offenen Boot von sechs Metern Länge durch den Pazifik
(Stationen: Atiu, Aitutaki und Gefangennahme auf Wakaya).
Er wurde auf der Insel Motuihe im neuseeländischen Hauraki Gulf
gefangen gesetzt. Am 13. Dezember 1917 gelang Luckner mit Kircheiß
und Besatzung die Flucht auf dem gekaperten Motorboot Pearl des
Inselkommandanten. Sie enterten den Schoner Moa, wurden jedoch rund
900 km von Motuihe entfernt durch die Besatzung des Dampfers Iris bei
der Macauleyinsel gefangen genommen.
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Luckner wurde nach Motuihe zurücktransportiert. 1918 wurde er aus der
Kriegsgefangenschaft entlassen.
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“SEEADLER“

Seine Bereitschaft zu gewagten Unternehmungen auf See, unter anderem
für die Kaiserliche Marine, brachten ihm den Beinamen „Seeteufel" ein.
Im Januar 1921 berief die Reichsmarine Luckner wieder zum Dienst ein.
Zwar übertrug sie ihm im März das Kommando über das Ausbildungsschiff Niobe, aber seine parallel stattfindenden Vorträge nahmen so viel
Zeit in Anspruch, dass er - wie er selber einräumte - beide Tätigkeiten
nicht vereinbaren konnte. Aber auch andere Gründe - Kritik an seiner
Schiffsführung, eigenmächtige Teilnahme mit dem Schiff an kommerziellen Filmaufnahmen - führten dazu, dass ihm die Reichsmarineleitung
nahelegte, den Dienst zu quittieren. Da Luckner die Vortragstätigkeit
wichtiger erschien, nahm er das Angebot an und schied zum 1. Juni 1922
aus der Reichsmarine mit der Beförderung zum Korvettenkapitän aus.
1922 spielte er in dem Film Mabel und ihre Freier der Vera-Filmwerke
AG unter seinem Pseudonym Phylax Lüdecke einen Kommandanten.
Unter seinem Namen erschienen nach Kriegsende mehrere Bücher.
Allerdings bediente er sich einiger Ghostwriter, darunter Carl Kircheiß,
und nur zum Teil entstammen die Texte seiner Feder. Seeteufel war der
Titel seines Hauptwerkes. Je nach politischer Lage passte er den Text
entsprechend an.
1925 wurde in Vorbereitung
weltweiter Vortragsreisen der
Verein Graf von Luckner
Weltumseglung gegründet.
Dieser erwarb einen im Jahre
1919 an der Westküste NordNordamerikasgebauten
amerikas gebauten Viermastgaffelschoner mit einer Länge
von 70 m und einer Breite
von 13m bei 1.335 BRT, die
Segelfläche betrug 1.700 m2.
Dieser wurde in Vaterland
umbenannt, für die Fahrt auf der
Norderwerft in Hamburg ausgebaut und unter anderem vorbeLuckner 1938, Widmungsseite
in dem Buch “Seeteufel“
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reitet für eine Musterschau deutscher Waren im Ausland.
Nachdem ihre Besatzung aus Hunderten Freiwilliger zusammengestellt
worden war, lief die Vaterland am 19. September 1926 von Bremen zur
geplanten Weltumsegelung aus, die dann allerdings bereits zwei Jahre
später in den Vereinigten Staaten enden sollte. Am 22. Oktober 1926 traf
das Schiff vor New York ein; am 27. Oktober 1926 wurde Graf Luckner
offiziell in der Stadt empfangen.
Kapitän der Vaterland war der Kap Hoornier Adolf Coltzau (1875-1950)
aus Delve. Er war Kapitän der Caesarea, auf der Luckner in seiner
Lehrzeit als Leichtmatrose gefahren war. In der Phase des Schiffskaufs
waren sie sich im Hamburger Hafen begegnet.
Luckner hielt ab 1926 eine Vielzahl von Vorträgen in den Vereinigten
Staaten. Dabei nutzte er seine internationale Popularität und wollte die
US-Amerikaner von den „wahren deutschen Patrioten" überzeugen. Dass
Graf Luckner unter anderem in San Francisco zum Ehrenbürger der Stadt
ernannt wurde, stimmt jedoch nicht.
Luckner gab 1933 ein Buch über Julius Lauterbach heraus, der im Ersten
Weltkrieg Prisenoffizier der SMS Emden und eine ebenso illustre Figur
wie Luckner war. Auch Lauterbach hat in Büchern und Vorträgen über
seine Erlebnisse berichtet.
Luckner kehrte im Juni 1933 in das nationalsozialistische Deutschland
zurück. Er passte sein Verhalten den politischen Gegebenheiten an, um
insbesondere zwei Hauptziele zu erreichen: die Finanzierung seiner
Vortragsreisen und die Unterhaltung seiner Schiffe durch die NSRegierung. Propagandavorträge für die Politik Adolf Hitlers, Zusammenarbeit mit den NS-Machthabern, das Hofierenlassen durch die
NSDAP -Prominenz sowie Verbindungen zu einflussreichsten
Funktionären des Hitler-Regimes charakterisieren Luckners Verhalten
zwischen Juni 1933 und April 1945. Allerdings war die Motivation
seines Verhaltens unpolitischer Natur. Er kann weder als überzeugter
Nationalsozialist bezeichnet werden, noch trat er der NSDAP bei.
1939 musste sich Luckner vor einem „Sonderehrengericht des Führers"
verantworten. Ihm wurden unter anderem der Verkehr mit seiner Tochter
aus erster Ehe und der Missbrauch zweier minderjähriger Mädchen
(8 und 11 Jahre alt) vorgeworfen, eine Verurteilung blieb jedoch aus.
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Der vollständige Abschlussbericht des NS-Gerichtes ist überliefert und
öffentlich zugänglich. Danach sei in den beiden Anklagepunkten
„Blutschande" und „Unzucht mit Minderjährigen" der Schuldbeweis
erbracht. Bei Luckner handele es sich um einen „... Menschen, der, wenn
er Versuchungen ausgesetzt ist, zu schwach ist, um seiner triebhaften
Veranlagung wirklich ernsthaften Widerstand entgegen-zusetzen".
Unter heute nicht mehr zu klärenden Umständen war Luckner vermutlich
an der Rettung einer Jüdin vor der Deportation in ein Vernichtungslager
beteiligt. Die Betroffene, Rosalie Janson, hat dies in Briefen an Luckner
im Jahr 1951 bestätigt. Luckners eigene Darstellung der Begebenheit enthält jedoch so viele Widersprüche, dass sie nicht als Quelle herangezogen werden kann. Bemühungen, Luckner auf Grund dieser Tat postum
die Auszeichnung „Gerechter unter den Völkern" zu verleihen, scheiterten, da auch der Prüfungskommission von Yad Vashem die Beweislage
nicht genügte.
=> Anmerkung des Redakteurs W.W.:
Um Menschen, welche der Obrigkeit kritisch gegenüberstehen bzw.
nicht ins Konzept passen, war (und ist es noch heute) eine beliebte
Vorgehensweise, sie mit unbewiesenen sexuellen Vergehen oder Veranlagungen zu diskreditieren; so evtl. damals auch bei Graf Luckner <=
Seine Rolle bei Kriegsende in Halle (Saale)
Neben anderen Personen ist es auch Luckners persönlichem Einsatz zu
verdanken, dass die Stadt Halle an der Saale bei ihrer Eroberung im
Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde. Im April 1945 drohten die USAmerikaner mit der massiven Bombardierung Halles für den Fall, dass
sich die Stadt nicht ergeben würde. In Begleitung des Majors a. D. Karl
Huhold gelang es Luckner, sich zur US-Armee durchzuschlagen. Nach
Vorsprache beim Kommandeur der 104. US-Infanteriedivision (auch
„Timberwolves" genannt), die Halle erstürmen sollte, konnten beide den
deutschen Stadtkommandanten überzeugen, aus Halle abzuziehen. Dies
geschah entgegen einem ausdrücklichen Führerbefehl, die Stadt „bis zum
Letzten" zu verteidigen. Die deutschen Truppen zogen nach Süden ab
und Halle wurde zur offenen Stadt. Bereits startbereite alliierte Bomberverbände blieben daraufhin am Boden. So konnten Huhold und Luckner
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durch Verhandlungen die Zerstörung der Stadt verhindern. Luckner
wurde dafür nach dem Krieg zum Ehrenoberst der 104. US-Division
„Timberwolves" ernannt. Als die US-amerikanischen Truppen später
wieder abzogen und die Stadt an die Rote Armee übergaben, ging
Luckner in den Westen, wo er weiter Vorträge hielt und Bücher
veröffentlichte.
Trotz seines Beitrages zur friedlichen und kampflosen Übergabe Halles
gibt es in Halle keine Straße, die nach Luckner benannt ist. Derartige
Anträge wurden im Stadtrat immer wieder abgelehnt, mit der Begründung seiner Nähe zum NS-Regime und seiner pädophilen Neigungen.
Zur Eintausendjahrfeier der Stadt Halle im Jahre 1961 wurde Graf
Luckner nach Halle eingeladen. An drei Stellen der Stadt wird mit
Gedenktafeln an Luckner und die anderen Retter erinnert.
Die Memoiren von Graf Luckner erreichten in den USA Auflagen von
mehreren Millionen. Die Amerikaner verliehen dem schon vom
Deutschen Reich hoch dekorierten Deutschen über 100 Ehrentitel.
Graf von Luckner starb im April 1966 in Malmö, wo er mit seiner
schwedischen Frau Ingeborg Engeström gelebt hatte. Er wurde auf dem
Qhlsdorfer Friedhof in Hamburg nahe dem Nordteich direkt am Stillen
Weg beigesetzt (Planquadrat AB 13). Jugendliche Mitglieder seines
Hamburger Segelclubs, die Alsterpiraten, stellten die Ehrenwache. Eine
Abordnung der Bundesmarine nahm ebenfalls an der Beisetzung teil.
Aufgrund seines abenteuerlichen Lebens war Luckner Ehrenmitglied des
Nerother Wandervogels.
Auszeichnungen:
Luckner war Mitglied im 1937 in St. Malo gegründeten A.I.C.H und
damit KapHoornier. Theodor Heuss verlieh Luckner 1953 das Große
Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Dies war nur deshalb
möglich, weil die zwiespältige Haltung Luckners in der NS-Zeit und
seine angeblichen sittlichen Vergehen zu dieser Zeit in der Öffentlichkeit
nicht bekannt waren. Erst mit Erscheinen des Buches von Norbert von
Frankenstein „Wahrheit und Legende" im Jahre 1997 kamen diese Seiten
aus Luckners Leben erstmals ans Licht. Pikant ist zudem, dass die Auszeichnung auf die Initiative der Managerin von Luckner, Dorothea
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Schneider-Lindemann, erfolgte. Schneider-Lindemann war seit den
1930er Jahren mit Theodor Heuss und vor allem dessen Ehefrau Elly
Heuss-Knapp befreundet. Beide Familien wohnten in Berlin-Lichterfelde
jahrelang in direkter Nachbarschaft (Kamillenstraße/Limonenstraße), und
dadurch, dass Heuss-Knapp in der Werbe-Branche tätig war, ergab sich
häufig die Gelegenheit zur Zusammenarbeit. Luckner wurde 1956 von
Eugene McDonald für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Da der
Unternehmer aber kein Vorschlagsrecht hatte, wurde der Vorschlag vom
Nobelpreiskomitee nicht berücksichtigt. Walter Heyer komponierte ihm
zu Ehren den Seeteufel Graf Luckner Marsch. Postum.
Anlässlich seines 125. Geburtstages würdigte die Deutsche Post Luckner
mit der Herausgabe einer Sonderganzsache. In Halle an der Saale und in
Kiel gab es dazu am 8. Juni 2006 Sonderstempel. Am selben Tage veröffentlichte die Graf-Luckner-Gesellschaft eine limitierte Gedenkmedaille
mit dem Konterfei des Grafen.
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Bruder Carl Capell (*11.02.1881,  15.06.1962)
Aufgenommen in die Loge am 01.04.1924 mit der Matrikel-Nr. 1664
Der Bruder Carl Capell wurde in Hamburg geboren und hatte den Beruf
des Seemannes ergriffen. Seine seemännische Laufbahn (noch mit
Fahrten als “Matrose vorm Mast“ führte ihn über die Zeiten als nautischer Wachoffizier (damals nannte man das noch Steuermann auf
großer Fahrt bis hin zum Kapitänsrang und später (1923) wurde er dann
Reedereiinspektor und hat auch noch bis ins hohe Alter (noch über 70)
Spezielle Aufgaben für die Reederei Hapag ausgeführt.
Am 6. Juni 1945 ist man in Hamburg erstmalig an die britische Besatzungsmacht herangetreten, mit dem Antrag auf Neugründung der Logen,
was aber abgelehnt wurde, weil es halt verboten sei, freimaurerische
Arbeiten abzuhalten. Dennoch wurde das Logenhaus in beschränktem
Maße für die BBr. wieder freigegeben. In anderen Städten wurden sogar
rituelle Arbeiten inoffiziell geduldet — nicht jedoch in Hamburg.
Im Juli 1946 entwickelten sich die Ereignisse immerhin so weit, dass die
Genehmigung zur Neugründung der Logen als offene Vereine von der
Militärregierung in Aussicht gestellt wurde. Die in Frage kommenden
Mitglieder und Vorsitzenden Meister sollten umgehend benannt werden.
In den Logen hatten die BBr. schon lange alles für diesen Tag vorbereitet. Auch die BBr. der Johannisloge “Z.g. K." hatten gleich nach der
Kapitulation den Wunsch geäußert, wieder in alter Weise freimaurerisch
arbeiten zu können. Anmerk. Z.g.K. = Zur goldenen Kugel.
Sie traten an den Br. Capell heran, mit der Bitte, das Amt eines Logenmeisters zu übernehmen. Br. Capell sträubte sich und hätte lieber dem
Br. Andreas Marxen die Ehre und die schwere Aufgabe überlassen, aber
dieser erklärte, sich ihr nicht gewachsen zu fühlen, was er mit seinem
Alter und mit seiner Gesundheit begründete. Br. Capell fand sich nach
reiflicher Überlegung bereit, dem Rufe Folge zu leisten. Am 19. Januar
1946 wurde er von 37 ehemaligen Mitgliedern der Johannisloge „Z.g.K.“
zum Logenmeister gewählt.
Alles ließ sich sehr hoffnungsvoll an. Unser Br. Andreas Marxen, der,
obwohl von Krankheit und Alter gezeichnet, sich doch rastlos dem
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Wiederaufbau unserer Loge widmete, konnte den Tag der ersten rituellen
Arbeit nach der langen Zeit des Verbots leider nicht mehr erleben. Am
25. Juli 1946 verstarb er. Br. Hans Ladendorf hielt eine ergreifende
Predigt, und zum ersten Mal konnte nach langer Zeit am Grabe eines
verstorbenen Bruders die Kette wieder gebildet werden. Einen weiteren
Rückschlag hatten die BBr. im September 1946 hinzunehmen, als das
gesamte Logenhaus von der britischen Militärregierung für ihre Zwecke
beschlagnahmt wurde. Es mussten also andere Räumlichkeiten gefunden
werden. Die Versammlungen fanden zunächst im „Patzenhofer", dann im
Casino des Wirtschaftsamtes in der Feldbrunnenstraße, dann im Bäckerinnungshaus und schließlich in der Detaillistenkammer (Remter) an der
Neuen Rabenstraße statt.
Am 7. März 1947 traf endlich die langersehnte Mitteilung von der
Kulturverwaltung der Hansestadt Hamburg ein, dass die Provinzialloge
von Niedersachsen und die 19 ihr unterstellten Logen die Genehmigung
zur Betätigung als offene Vereine erhalten hätten. Darauf wurde am 19.
März 1947 unter Leitung des Br. Fritz Ziss - Br. Artus war am 9. März
1947 gestorben - die Provinzialloge von Niedersachsen offiziell wieder
gegründet.
Die Freude war aber nur von kurzer Dauer, denn durch verwickelte Umstände und durch einen suspekten Herrn namens Bauer, der sich als
Mittelsmann ausgab, wurde die Genehmigung des Kulturamts durch die
Militärregierung widerrufen. Es bedurfte sehr lange sich hinziehender
Verhandlungen, die der Br. Ziss mit großem Geschick führte, bis endlich
am 2. Oktober 1948, nachdem am 23. Februar die Genehmigung für
einen offenen Verein abermals erteilt worden war, die Provinzialloge von
Niedersachsen zu Hamburg endgültig wieder errichtet wurde.
In aller Stille und Verschwiegenheit hatten aber die Kugelbrüder ihre
rituellen Arbeiten schon wieder aufgenommen, ehe am 16. April 1948
die Rechtsfähigkeit der Johannisloge „Z.g.K." wieder verliehen wurde.
Eine gemeinsame Arbeit am 1. April 1948 im Bäckerinnungshaus vereinigte die Logen „Z.g K.", „Boanerges zur Bruderliebe", „Zur unverbrüchlichen Einigkeit", „Gudrun", „Licht und Wahrheit" und
,,Matthias Claudius".
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Um das 177. Stiftungsfest würdig begehen zu können, waren die BBr.
der „Eintracht an der Elbe" in Blankenese so freundlich gewesen, ihren
Tempel der Kugelloge zur Verfügung zu stellen. Feierlich wurden in
dieser Arbeit Br. Carl Capell und seine Beamten durch den Hochleuchtenden Provinzial-Großmeister Br. Fritz Ziss in ihre Ämter eingesetzt.
Am 18. Januar 1949 konnten die Arbeiten wieder in der vertrauten
Atmosphäre der Räume des Logenhauses abgehalten werden. Kurz zuvor, am 11. Januar 1949, hatte die Provinzial-Loge durch die Lichteinbringung in den Artus-Tempel einen neuen geweihten Arbeitsraum geschaffen. Gern hätte man bereits in diesem Jahr eine gemeinsame Feier
aller in der Moorweidenstraße arbeitenden Logen veranstaltet, aber infolge notwendiger Instandsetzungen und Umbauten war der große
Arbeitssaal noch nicht verwendbar. Aber am 9. November 1949 konnte
die Johannisloge „Z.g.K." ihr 179. Stiftungsfest endlich wieder im
großen Tempelsaal des Gebäudes feiern.
Br. Capell gab an diesem Tage die Ernennung zweier Ehrenmitglieder
bekannt; des Provinzial-Großmeisters Br. Fritz Ziss und des DistriktGroßmeisters von New York, Carl Voigt.
Br. Voigt war am 29. November 1909 in die Loge „Z g.K." aufgenommen worden und machte sich nach seiner frühzeitigen Auswanderung
nach Amerika um die Loge gerade in den ersten Nachkriegsjahren sehr
verdient, indem er in unermüdlichem Einsatz Carepakete schickte oder
schicken ließ.
Als Br. Voigt sich 1950 in Deutschland aufhielt, ergriff die Kugelloge
die Gelegenheit, ihren tiefempfundenen Dank auch persönlich abzustatten. Am 18. April 1950 veranstaltete sie ihm zu Ehren eine Festloge,
an der neben dem Provinzial-Großmeister, Fritz Ziss, auch der vielfach
geehrte erste Großaufseher der Großloge* von Hamburg, Otto
Arnemann, teilnahm. *Heute Distriktsloge der AFuAM.
Br. Hans Schröder hielt die Festrede über den Lichtgedanken. In seiner
Antwort und seinem Dank versicherte Br. Voigt, dass die gesamte amerikanische Brüderschaft niemals daran gezweifelt hätte, dass die deutsche
Freimaurerei nicht im Geringsten an den „bedauerlichen Ereignissen" der
vergangenen Jahre beteiligt gewesen wäre.
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Die ersten Jahre unter der Hammerführung des Br. Carl Capell waren
Jahre der Sammlung, der Erneuerung, des sich Einstellens auf die Nachkriegseinflüsse in geistigen Bereichen.
Im Jahr 1954 wurde Carl Capell in Würdigung seiner Verdienste im
Ordenshause zu Berlin zum TEMPELMEISTER geweiht und mit dem
„Roten-Kreuz" ausgezeichnet.
Mit dem 185. Stiftungsfest im Jahre 1955 begann die 4. Amtsperiode für
unseren bewährten Logenmeister Carl Capell.
Br. Capell, dessen Tätigkeit als Logenmeister in 14 Jahren nicht nur ein
ständiges Anwachsen der Mitgliederzahl zu verdanken war, sondern der
auch durch die innere Wahrhaftigkeit, durch kompromisslose Überzeugung, Einsatzbereitschaft und unerschütterlichen Glauben den „Inneren
Gehalt" der Loge bestimmte, war durch einen Unfall — er erlitt bei dem
Besuch der Tagung des Konvents in Frankfurt am 3. Oktober 1959 einen
Oberschenkelhalsbruch — und dessen Folgen stark behindert.
Infolge der zunehmenden körperlichen Behinderung erhielt Br. Capell
vom Provinzial-Großmeister die Erlaubnis, sein Amt vor Ablauf der
Amtsperiode, zum Stiftungsfest 1960 niederzulegen. Er hatte in den
Jahren 1959/60 noch die BBr. Fromm, Ehlers, Henning, Haacke und
Nagel sowie die BBr. Günther und Lüders mit dem Gr.-Ehrenzeichen
auszeichnen dürfen.
Vom 9. November I960 an führte der 1. Abgeordnete Meister Br. Fromm
den Hammer. Er wurde am Stiftungsfest 1961 als Logenmeister rituell
eingesetzt.
Am 15. Juni 1962 ist unser geliebter Br. Carl Capell im 82. Lebensjahr
zu einem Höheren Licht abberufen worden. Unter großer Beteiligung hat
ihn der Orden am 22. Juni 1962, nach 42jähriger freimaurerischer Tätigkeit aus der Bruderkette entlassen. Das Andenken an sein segensreiches
Wirken lebt unter den Brüdern der Johannisloge „Z.g.K." fort. Der ihm
vom Weisen Kapitelmeister gewidmete Nachruf zeichnet den Menschen
und Freimaurer Capell:
„Nach dem Krieg nahm Carl Capell als Logenmeister der Johannisloge
„Z. g. K." die Verbindung mit der Johannisloge „St. Anschar zum
Friedenshafen" in Cuxhaven wieder auf, einer Loge, die 1895 von Br.
August Böe gegründet worden war, der später 25 Jahre lang (1902 bis
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1927) die Johannisloge „Z. g. K." führte. So überbrachte er dort regelmäßig in Erinnerung an August Böe zum Stiftungsfest die Glück- und
Segenswünsche der Johannisloge „Z. g. K.".
In einer dieser Ansprachen knüpfte er an seine erste Bekanntschaft mit
Cuxhaven an, die darin bestand, dass er als Schiffsjunge an der Stadt
vorbeisegelte und nur den Leuchtturm in Erinnerung behielt. Ein
Schiffsjunge auf dem Segelschiff wird in Trab gehalten und hat keine
Zeit, sich lange umzusehen. Immerhin, der Eindruck vom Leuchtturm
blieb haften. . ., da war ich noch ein dummer Junge und wusste nicht viel
davon, was für eine Bewandtnis es mit dem Leuchtturm hat. Carl Capell
schloss seine Ansprache: Es war ein langer Weg bis zu der Erkenntnis, was ein Leuchtturm auch noch sein kann, nämlich, dass er einem
selbst ein Wegweiser wird, der uns im Dunkeln leuchtet und die
richtige Fahrrinne zeigt...", so deutete Capell den Sinn des Leuchtturmes, als ein Symbol: Das Leuchten vom Turme in dunkler Nacht mit
ihren Gefahren und Bedrohungen überträgt sich ins Gesamtleben.
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Lied der >> Goldenen Kugel<<
Text von Br. Carl Capell
Schwebe, gold'ne Kugel, leuchtend uns voran
Auf dem Pfad der Tugend, strebend himmelan.
Laß uns niemals -weichen von der rechten Bahn,
bis dem ew'gen Lichte wir am Ende nah'n.
Wie die Mutter Erde um die Sonne kreist
In der Weltenferne, immer uns beweist,
Wie Allmeisters Weisheit lenket sie genau,
Gebe er, daß Weisheit leit' auch unsern Bau!
Fest von Gold gefüget, wetterstrotzend stark,
Nie dein Glanz uns trüget, weit bis tief ins Mark
Festigkeit dir eigen, die des Tempelbaues
Arbeitslosung zeiget: Stärke führ' ihn aus!
Und der Glanz des Goldes, der dich froh umgibt,
Ist der Kugel holdes Bild, von uns geliebt.
Möge stets es helfen, wohin wir auch zieh'n,
Unsern Bau erhell'n, Schönheit ziere ihn!
So vom Geist bewogen, Königlicher Kunst,
Leihe unserer Loge, Herrgott, Deine Gunst,
Daß des Herzens Jubel schall' zum Höchsten Ort:
Glänze, gold'ne Kugel, leuchtend fort und fort!
(Zu singen nach der Melodie des Liedes:
“Freiheit, die ich meine“ von
Max von Schenkendorf, August Groos 1818)
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6. Dokumentarisches – wiederentdeckt Als 1934 /1935 von der NAZI-Herrschaft die Freimaurerei verboten
wurde, sind vielfach die Logen völlig enteignet worden. Die Logenhäuser wurden entweder total zerstört, oder von staatlicher Seite genutzt.
- In Hamburg wurde das Logenhaus in der Welckerstraße total zerstört
und abgerissen; das Logenhaus in der Moorweidenstraße wurde von der
GESTAPO belegt, die dort ihr vernichtendes Unwesen triebVermögenswerte (von ideellen Werten mal ganz abgesehen) wurden beschlagnahmt und sämtliches Aktenmaterial denen die Nazis noch habhaft werden konnten, wurde gleichfalls beschlagnahmt und zur “Sichtung“ nach Berlin verbracht. Nachdem absehbar war, dass der Krieg
nicht mehr zu gewinnen war, wurde -neben vielen anderen Dingen- auch
das gesamte freimaurerische Aktenmaterial in sächsischen Bergwerksstollen eingelagert. Die russische Besatzungsmacht hat dann alles nach
Moskau transportiert. Nachdem man später in Russland damit nichts
mehr anfangen konnte (vielleicht war man damit auch überfordert),
übergab man das Aktenmaterial der damaligen DDR. Sieben Güterwagen
rollten in den siebziger Jahren nach Merseburg in der DDR und wurden
dort -mit großem Aufwand- gesichtet, sortiert und ausgewertet.
Nach der 1989 erfolgten Wiedervereinigung erhielten die Großlogen das
Material wieder zurück. Die Große Landesloge der Freimaurer von
Deutschland (Eigentümer sämtlicher Akten) hat diese historischwertvollen Dokumente dem “Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz“ in Berlin übergeben und dort archivieren und einlagern
lassen. Auf besondere Anforderung und mit Genehmigung der GLL
kann man von dem Staatsarchiv auf CDs gescannte und gebrannte
Dokumente (gegen Aufwands-Gebühr) erhalten. Im Berliner Archiv sind
aus allen Ordensabteilungen wahre Schätze und Raritäten dabei.
Nachfolgend einige interessante Dokumente ohne weitere Kommentare:
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7. Logenzertifikate
Da die Johannisloge
“Zur goldenen Kugel“ von
1770 zu Hamburg selbst ein
Gründungsmitglied der
Großen Landesloge der
Freimaurer von Deutschland
war, konnte sie seinerzeit auch
nicht im Besitz einer Konstitutionsurkunde (Stiftungsurkunde)
sein.
Ein entspr. Dokument von der
ursprünglichen Logengründung (August 1770 als
“Olympia“ und am 09. Nov.
1770 unter dem neuen Namen
“Zur goldenen Kugel“)
ist leider nicht mehr auszumachen.
Eine spätere Ausfertigung
seitens Der GLL ist gleichfalls
ein Opfer der vergangenen
Jahrhunderte geworden.
Ein nachträglich erstellte
Urkunde von 1958 / 1988
s. nebenstehend
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8. Aus dem Bruderkreise
Im Zeitraum März – Juli 1996 war ich beruflich in Süd-Korea und in
Japan tätig. Selbstverständlich habe ich auch Kontakte zu den dort
arbeitenden Logen aufgenommen, was -zumindest in Süd-Korea- nicht
ganz einfach war. Aber die Großloge von Japan hat mir dabei sehr
geholfen. Es gibt in Süd-Korea 3 Logen, welche unter der Jurisdiktion
der “Grand Loge of Scotland – District Grand Lodge of the far East“
arbeiten:
1. HAN YANG (Nr. 1048) in Seoul, 2. Pusan Korea Lodge (1675) in Busan,
Harry S. Truman (1727) in Pyongtaek.
Mehrmals habe ich die Loge in Busan besucht. Das “Logenhaus“ (eher
eine umgebaute Baracke, aber zweckmäßig) lag inmitten eines U.S.
Army Education Camps “Camp Hialeah“. Neben der ganzen Art und
Weise, wie dort (fast alles Soldaten) nach dem Ritual der “Grand Lodge
of Scotland“ gearbeitet wurde, hat mich folgendes sehr beeindruckt:
Im Rahmen einer Logenarbeit im Lehrlingsgrad wurde damals ein neuer
Br. aufgenommen; es war der neue Kommandeur des U.S. Army Camps
im Range eines Colonel (Oberst).
Er wurde von den Brüdern Aufseher (einer im Range eines Corporals
und einer im Range eines Serganten) eingehend geprüft und zuguterletzt erfolgreich in die Loge als “Apprentice Mason“ (Lehrling) aufgenommen. Nun werden sich am nächsten Tag -im profanen Leben- die
Rollen tauschen: Beim Morgenappell müssen dann die beiden Brüder
Aufseher vor ihrem neuen Chef (und Br.) strammstehen und salutieren.
Ich denke dabei an Br. R. Kipling`s “Meine Mutterloge“, Zitat:
„...Draußen: ‚Seargeant! Sir! Salute! Salaam!‘, ein dienstbeflissen
Gesicht! Doch drinnen nur: ‚Mein Bruder!‘, mit Rang- und Titelverzicht…“
Außerdem, der neue Br. war in den fünfziger Jahren in Deutschland
stationiert, hat hier auch seine Frau kennengelernt und sprach fließend
die deutsche Sprache, was mir bei unserem brüderlichen Austausch sehr
entgegenkam.
Wolfgang Wehling
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Mir bleibt unvergessen, wie ich zur Freimauerei und zur “Golden Kugel“
gekommen bin:
Meine Mutter war sehr Freimaurer-affin, da ihr damaliger Chef Frm.
war. Daher gab es bei mir schon eine gewisse „Grundneugier“. Als ich
dann während meines Hauptstudienganges an der FH Hamburg in der
Stiftstraße im Studiengang Medienbetriebstechnik (dem „Enkel“ der
Schiffbetriebsingenieure, wie Prof. Gosch immer zu sagen pflegte),
unseren lieben Bruder Walter King als Dozent für Arbeitssicherheit
bekam, wusste ich natürlich noch nicht, dass dieser Frm. war.
Da er für ein Dozent recht „geschmeidig“ war, was Prüfungsleistungen
anging, waren wir schnell nur noch eine Handvoll Studies die seine
Vorlesung besuchten. Dadurch kam ein sehr persönlicher Unterricht
zustande,u.a. auch mit einem Teil Whisky-Kunde*. Bei einem dieser
Vorlesungen erzählte mir Walter dann, dass er Frm. sei. Ich war basserstaunt, dass er mir dies praktisch so „ungeheim“ erzählte und fragte
ihn dann gelegentlich immer wieder ein bisschen dazu aus. Es waren
schöne Gespräche, denn der Lebenswitz und die Empathie von Walter*
waren sehr erfrischend.
Daraus entwickelte sich eine schöne Freundschaft und schließlich mein
Wunsch auch FM zu werden.
Im diesen Sinne bestimmt kein alltäglicher Start in die Freimaurerei J
Br. Hartmut Hofmann ut Finkwarder
*Anmerkung: Br. Walter King war Schotte aus Dumfries und ist nach
dem Kriege (wohl der Liebe wegen) in Hamburg hängen geblieben. Er
war Sicherheitsingenieur bei den staatlichen Hamburger Bühnen. Als
Schotte wusste er natürlich über Whisky Bescheid, zumal sein Onkel in
Dumfries eine eigene Destillerie betrieb.
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===> Mail vom 11.08.2020: Name: Klaus Beutel an W.Wehling
E-Mail: k.beutel@t-online.de
Betreff: Auskunft über ein Freimaurerglas (Kanone) aus eurer Loge
Nachricht: Ehrwürdiger Meister vom Stuhl, würdiger Bruder Archivar,
liebe Brüder, zunächst möchte ich mich vorstellen:
Ich heiße Klaus Beutel, bin Mitglied der Loge Zur Einigkeit Nr. 11
im Orient Frankfurt am Main und sammle Freimaurergläser.
Bei einem Glas, von dem ich annehme, dass es aus Eurer Loge ist, weil
darauf Euer Bijou abgebildet ist, liegt es nahe, dass ihr etwas darüber
wisst. Gerne würde ich euch Bilder davon zuschicken.
Bitte schickt mir dazu eine Adresse.
Außerdem wäre ich dankbar, wenn ich eure Informationen auf der
Museumsseite unserer Loge veröffentlichen dürfte.
Vielen Dank für Deine / eure Mühe.
In der Hoffnung keine Fehlbitte geäußert zu haben,
grüße ich herzlich und brüderlich
dein/euer Bruder Klaus Beutel
Meine Antwort vom 12.08.2020
Sehr geehrter und lieber Br. Klaus
recht vielen Dank für diese Info-Mail!
Reichhaltige Informationen über unsere Loge (im Verbunde der GLLFvD
/ FO) sind auf unserer Homepage zu finden:
www.freimaurer.de …und ich hatte daraufhin einen regen Austausch
mit diesem Bruder Klaus Beutel
Rück-Mail vom Br. Klaus Beutel vom 12.08.2020
Ehrwürdiger Meister vom Stuhl,
lieber Bruder Wolfgang,
vielen Dank für Deine Antwort. So schnell hätte ich mir dies auch von
anderen Logen gewünscht, bei denen ich schon früher einmal angefragt
habe. Obwohl ich auch ein Glas und ein altes Bijou Deiner guten Loge
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besitze, - deren Bilder ich Dir im Anhang mitschicke -, galt meine
Anfrage der St. Johannisloge “Günther zur Eintracht“ i.O. Rudolstadt.
Ich habe da wohl die falsche Kontaktadresse erwischt.
Wie dem auch sei, ich schicke Dir Bilder von dem Glas Deiner Loge und
einige von der Loge “Günther zur Eintracht“.
! Bei Ebay wird gerade ein Glas angeboten, von dem ich annehme, dass
es von Deiner Loge stammt. Es trägt die Gravur ZGK und einen Namen,
der nicht zugänglich ist. Leider geben die Fotos nicht viel her, den
Vorgang findest du im Anhang.
Solltet ihr Interesse haben, das Glas (zurück) zu kaufen und Probleme
auftauchen, bin ich gerne behilflich.
Gerne höre ich von dir.
Mit herzlichen und brüderlichen Grüßen
Dein Br. Klaus Beutel
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Meine Antwort vom 16.08.2020
…kann den entspr. E-Bay Eintrag aber nicht finden.
Da nehme ich Deine Hilfestellung doch gerne an.
Ich wünsche nun noch einen schönen und erholsamen Sonntag.
Mit herzlichen und brüderlichen Grüßen
Dein Br. Wolfgang
Meine Mail-Nachricht vom 21.08.2020:
Mein lieber Br. Klaus, das Logenglas habe ich heute erhalten.
Ganz herzlichen Dank dafür!
Dieses Glas beinhaltet für mich noch eine ganz besondere Überraschung:
Der Br. Horst Beyer, dem dieses Glas am 06.08.1992 zu seinem 55.
Geburtstag vom damaligen Logenmeister Br. Werner Knödler (vor 2
Jahren verstorben) überreicht wurde, ist einer meiner 2 damaligen
“Paten“-Brüder, welche mich im März 1988 der Freimaurerei nahegebracht haben, wofür ich ihnen heute noch dankbar bin.
Der Br. Horst Beyer war in der Joh.-Loge “Zur goldenen Kugel“
langjähriger und bei allen Brüdern sehr geschätzter Zeremonienmeister. Leider ist er schon am 09. Mai 2014 verstorben.
Den von Dir verauslagten Betrag (plus eine kleine Aufwandsentschädigung) werde ich Dir unverzüglich überweisen.
Ich wünsche Dir ein schönes und erholsames Wochenende und
verbleibe in treuer Verbundenheit mit brüderlichen Grüßen
Dein Br. Wolfgang
Anmerkung: Das Glas wurde übrigens von einer älteren Dame aus
Wedel (bei Hamburg) angeboten. Durch den zufälligen Kontakt mit
dem Br. Klaus Beutel, bin ich dann schließlich noch an ein schönes
Erinnerungsstück von meinem frm.“Patenonkel“ gekommen.
Wolfgang Wehling (mit frdl. Genehmigung von dem Br. Klaus Beutel)
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9. Wohin rollt die “Goldene Kugel“? - Ausblicke Wie man aus der nunmehr 250-jährigen Geschichte der Johannis-Loge
“Zur goldenen Kugel“ ersehen (erlesen) kann -www.freimaurer.de- ,
gab es viele Höhen und Tiefen in dieser Loge; Jahre des Erblühens und
des erfolgreichen Wirkens, aber auch Zeiten, wo Streitigkeiten die
Logenarbeit erlahmten, manchmal auch vollends zum Erliegen brachten.
Politische Geschehen taten mit Erlassen und Verboten ein Übriges.
Aber diesen >Schwankungen im Wandel der Zeiten< unterlag nicht nur
die “Goldene Kugel“, sondern eigentlich alle Logen und auch andere
Institutionen. So war es, so ist es und so wird es auch in Zukunft sein.
Vieles in Sachen Humanität, Menschenrechte, Demokratisierung uvm.
wurde im Laufe der letzten 300 Jahre durch den Einfluss der Freimaurerei und deren Logenmitglieder bearbeitet und ist mittlerweile in vielen
Verfassungen und Grundgesetzen dokumentiert und verankert.
Man kann aber bei weitem nicht sagen: Die freimaurerische Arbeit wäre
damit getan und man bräuchte sie nun nicht mehr!
Zugegeben, viele Aufgaben wurden bewältigt, aber der Berg an frm.
Arbeit ist dadurch nicht kleiner geworden; nur die Ziele haben sich
verändert bzw. muss man sich neue Ziele setzen.
Solange es auf der Welt vielerorts und vielerlei Ungerechtigkeiten gibt,
Menschenrechte außer Kraft gesetzt werden, Armut und Krankheiten
Geißeln der Menschheit darstellen uvm., so lange ist die freimaurerische
Arbeit noch nicht erfüllt!
Dabei haben diesen Anspruch auch viele andere Organisationen und Vereinigungen. Die Freimaurerei ist aber eine der wenigen Gemeinschaften,
die mögliche Verbesserungen durch die Arbeit und Weiterentwicklung
am EIGENEN persönlichen Wesen anstrebt.
Wir wissen natürlich, dass wir Brüder Freimaurer die Welt von heute
nicht in wenigen Tagen zum Positiven verändern können, es ist ein viele
Jahre dauernder kontinuierlicher Prozess. Angefangen im kleinen Mikrokosmos “Familie“, in der Loge selbst, im Berufsleben, im jeweiligen
Umfeld eines einzelnen Bruders, welcher aber mit der freimaurerischen
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Arbeit zunächst bei sich selbst anfangen muss; denn da liegt das Wirken
zum Wohle der Loge, der Bruderschaft, der Mitmenschen und schließlich
an sich selbst.
Wie steht`s aber um die Loge “Zur goldenen Kugel“?
In den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts war die “Goldene
Kugel“ die Mitgliederstärkste Johannisloge in Deutschland (ca. 473
Brüder). Das Dritte Reich mit all` seinen Auswirkungen hat tiefe Spuren
hinterlassen und der Neuanfang im Jahre 1948 gelang nur mit dem
festen Mut, Glauben und dem Willen das maurerische Licht wieder zu
entzünden. In den Jahren bis etwa 1980 konnte die Mitgliederzahl
ausgebaut und gehalten werden.
Doch die Zeit und somit auch der “Zeitgeist“ änderte sich.
Traditionspflege und “merkwürdige“ Gruppierungen waren nicht mehr
gefragt und galten als anachronistisch. Viele Personen des Bürgertums
wandten sich anderen dem Gemeinwohl dienenden Institutionen zu (z.B.
Lions, Rotary Clubs, Unitarier etc.). Der Einzug der digitalen Medien
und die damit verbundenen Informationsmöglichkeiten zwangen nun
auch die Logen sich dem breiten Publikum zu öffnen um nicht endgültig
die “Segel streichen“ zu müssen. Tage der Offenen Tür, Gästeabende,
frm. Publikationen in Wort und Schrift, Kontakte zu den Medien; Interneteintragungen etc. brachten und bringen uns der Öffentlichkeit näher.
Einschlägiges Interesse ist vielfach vorhanden. Man muss es nur er- bzw.
aufwecken.
Und so arbeitet die Joh.-Loge “Zur goldenen Kugel“ (neben all` den
anderen Logen) stetig daran, die freimaurerische Idee der breiten
Öffentlichkeit nahezubringen um dort auch wieder mehr wahrgenommen zu werden. Diese Arbeit lohnt sich; denn es ist ein positiver Trend
erkennbar: langsam aber stetig. Wir dürfen in unserem Bemühen nur
nicht nachlassen; ein jeder Bruder ist gefordert.
Wir wollen es nicht beschönigen oder gar verleugnen, im Zuge des
Generationenwechsels ist eine Lücke entstanden. Wir haben einerseits
einen guten Anteil jüngerer Brüder (die aber voll im anspruchsvollen
Berufsleben stehen und so nur eingeschränkt frm. tätig sein können)
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und andererseits viele Brüder im hohen Alter, welche gerade aus diesem
Grunde gleichfalls nicht immer oder nicht mehr zur Verfügung stehen.
Hier gilt es für uns Aufmerksamkeit zu erzeugen und an der Freimaurerei interessierte Menschen den Weg in die Loge zu bereiten.
Doch den Sinn der Freimaurerei können und wollen wir nicht digitalisieren. Die gemeinsame Arbeit bleibt das Herzstück des frm. Tuns und
Verstehens. Die Welt sehnt sich nach Weisheit und Stärke; geben wir ihr
noch ein großes Stück geistige Schönheit dazu. – im Freimaurer-Tempel
und im profanen Leben - und wenn uns dies dauerhaft gelingt, dann kann
die “Kugel“ auf sicherer Bahn in eine gute Zukunft rollen.
Im Namen der Bruderschaft: Wolfgang Wehling - Logenmeister

Aus der »Philosophie eines Freimaurers«
von Johann Gottlieb Fichte
»In der Freimaurerei treten Männer aus allen Ständen frei zusammen und bringen die Bildung, die jeder nach seiner Individualität,
in seinem Stande, erwerben konnte, auf einen Haufen. Jeder bringt
und gibt, was er hat: der denkende Kopf bestimmte und klare
Begriffe, der handelnde Mann Fertigkeit und Leichtigkeit in der
Kunst des Lebens, der Religiöse seinen religiösen Sinn, der Künstler
seinen künstlerischen Enthusiasmus.
Aber keiner gibt es auf dieselbe Weise, wie er es in seinem Stande
erhalten hat und in seinem Stande fortpflanzen würde. Jeder lässt
gleichsam das Einzelne und Spezielle liegen und holt das heraus, was
es als Resultat in seinem Innern gewirkt hat; er bestrebt sich, seinen
Beitrag zu geben, dass es an jedes Mitglied der Gesellschaft gelangen
könne; und die ganze Gesellschaft bemüht sich, dieses sein Bestreben
zu unterstützen und eben dadurch seiner bisher einseitigen Bildung
allgemeine Brauchbarkeit und Allseitigkeit zu geben.
In dieser Verbindung empfängt jeder in demselben Maße, wie er
gibt; gerade dadurch, dass er gibt, wird ihm gegeben, nämlich die
Fertigkeit, geben zu können.«
E.g.a.
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10. Brüder der Loge “Zur goldenen Kugel“ (2021)
(leider nicht vollzählig)
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11. Abkürzungen
Abg.
Br. BBr.
Beamter
I.d.e.O.
Frm., frm.
GLL, G.L.L.
GLLFvD
GL
Cour.
LM
MvSt
Mstr.
Kugelung
fr.S.
K.K.
Z.g.K., Zgk
U.K.
PGM
Prov.-Loge
i.O.
E.g.a.
AL
W.A.M.
Z.M.
ZK

Abgeordnet bzw. Abgeordneter
Bruder / Brüder
Mitglied des Logenvorstandes
In den ewigen Osten (gestorben)
Freimaurer, freimaurerisch
Große Landesloge
Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland
Großloge
Courant (Währung)
Logenmeister (Vorsitzender der Loge)
Meister vom Stuhl (Vors. Der Loge)
Meister
Abstimmungsverfahren auch Ballotage
fremde Suchende
Königliche Kunst (freimaurerische Arbeit)
Zur goldenen Kugel (Logenname)
Unterstützungskasse
Provinzial-Groß-Meister
Provinzialloge
im Orient (Distrikt)
Es geschehe also
Andreasloge
Wortführender Andreasmeister (Leiter einer AL)
Zeremonienmeister
Zirkelkorrespondenz
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12. Quellenangaben:
Soweit nicht unmittelbar in den Texten angegeben, auszugsweise aus
den Chroniken der Loge “Zur goldenen Kugel“
100 Jahre Br. Graupenstein
150 Jahre Br. Friedrich Kneiser
190 Jahre Br. Carl Capell
200 Jahre Br. Dietrich Marquard
220 Jahre Br. Willi R.H. Knuth
225 Jahre Br. Werner Knödler
Geschichte der Provinzialloge von Niedersachsen zu Hamburg
1927 – 1952 von Br. Hans Schröder
Auszüge aus einigen Jahrgängen von Zirkelkorrespondenzen
Zum Eintrag “Luckner“ u.a. aus Wikiwand (Internet) Bilder mit
Genehmigung der Rechteinhaber
Versch. Dokumentarisches von

Geheimes Staatsarchiv - Preußischer Kulturbesitz in Berlin
Verschiedene Eintragungen auszugsweise aus Stiftungsfestprotokollen
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