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Ja, es gibt sie, die Gemeinscha� für Frei-

maurer aller Richtungen, und dies seit 

1905! Damals versucht man die Bruder-

ke"e wieder zusammenzuschmieden, die 

auseinanderzudri#en droht, nachdem 

1877 der Grand Orient de France den Be-

griff «Großer Baumeister aller Welten» 

prägt und deshalb ein Bruch mit der Eng-

lischen Großloge entsteht. Beim Hinwir-

ken auf eine freimaurerische Bruderke"e 

spielen eine Plansprache und die Schweiz 

eine bedeutende Rolle. 

 

Inspira�on aus Esperanto-

Bewegung 

Die UFL wurzelt im Spannungsfeld der 

philosophischen Strömungen um 1900. 

Eine neue Sprache soll zur Vermi"lung 

und Verständigung beitragen. Esperanto, 

die erste interna%onale Plansprache, 

wird 1887 vom polnischen Augenarzt 

Ludwik Lejzer Zamenhof (1859–1917) 

veröffentlicht. Seine Idee ist es, mit ei-

ner neutralen Sprache eine vorurteils-

freie Weltanschauung zu fördern und 

damit zur Verständigung zwischen den 

Na"onen beizutragen. Das Emblem der 

Esperantobewegung ist ein grüner, fünf-

zackiger Stern. Das Grab von Zamenhof 

im jüdischen Friedhof von Warschau 

ziert ein grosses farbiges Mosaik mit 

grünem fünfzackigem Stern (in dessen 

Mi#e ein «E») auf strahlendem Hinter-

grund. 

Ob Zamenhof von der Au$lärung inspi-

riert war? Bereits Ende des 17. Jh. pos-

tuliert der Universalgelehrte und Philo-

soph Go%ried Wil-

helm Leibniz (1646–

1716), ein Vordenker 

der Au$lärung, die 

«characteris"ca uni-

versalis», ein auf Lo-

gik basierendes Sys-

tem von Zeichen, 

das auch in der Spra-

che seinen Niederschlag findet. Sprachen 

lassen Fehlinterpreta"onen zu, weshalb 

Verständigungsprobleme entstehen, die 

zu Konflikten führen. Dieser Ansatz von 

Leibnitz ist heute aktueller denn je. 

Das Grab des Esperanto-Gründers 

auf dem jüdischen Friedhof in War-

schau, mit dem Leuchtenden Stern.

Antonia Baumann  
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Sprache als Werkzeug 

Die na�onenübergreifende Idee der 

«Welthilfssprache» Esperanto untermau-

ert die Interna!onalität, weshalb sich da-

mals viele Freimaurer mit Esperanto aus-

einandersetzen. Bezug zu einer gemein-

samen Sprache bedeutet auch Vermi"-

lung zwischen den Kulturen. Eine über-

schaubare Sprache wie Esperanto kann 

dazu ein Werkzeug sein. 

Die Gründung der «Universellen Frei-

maurer Liga» (UFL) oder «Ligue Univer-

selle de Francs- Maçons» (LUF) anlässlich 

des ersten Esperanto-

Weltkongresses 1905 basier-

te auf der Hoffnung, durch 

eine gemeinsam gespro-

chene Sprache wieder 

zu einer gemeinsa-

men Bruderke"e zu 

finden.  

Der erste Präsident 

ist der englische Frei-

maurer John Pollen. 

Am Esperan!stenkon-

gress 1913 in Bern 

macht der Schweizer Frei-

maurer Fritz Uhlmann aus Ba-

sel den Vorschlag, die Ziele der Ver-

einigung zu erweitern. Grundlegend wird 

nun die Obedienz-übergreifende Zugehö-

rigkeit von Freimaurern (seit Mi"e der 

1990er-Jahre auch Frauen) und damit die 

Ausweitung des Anspruchs auf tolerante, 

gegensei!ge Verständigung. Esperanto 

ist inzwischen längst in den Hintergrund 

getreten und wird kaum noch gepflegt. 

 

Niedergang und Au�ruch 

Nach dem Ersten Weltkrieg nehmen Frei-

maurer der UFL ak!v an pazifis!schen 

Manifesta!onen teil, so etwa 1925 in Ba-

sel. Engagierte UFL-Mitglieder sind u.a. 

die Freimaurer Eugen Lennhoff (bekannt 

durch das «Interna!onale Freimaurer-

Lexikon ») sowie der ab 1926 in der 

Schweiz lebende Historiker und Schri&-

steller Franz Carl Endres, Autor u.a. von 

Schri&en über Zahlensymbolik im Kultur-

vergleich und von «Symbole des Frei-

maurers» – er war zudem ein leiden-

scha!licher Pazifist. 

Lennhoff bewirkt am interna-

$onalen Kongress in Wien 

von 1926 eine Neuaus-

richtung, wobei Frei-

maurer aller Riten 

und Obedienzen 

Mitglieder werden 

können und die UFL 

sich nicht in die in-

neren Angelegenhei-

ten der Grosslogen 

einmischen soll. Gleich-

zei$g erklärt sich die UFL 

für poli$sch und konfessio-

nell neutral.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt die 

Freimaurerei am Boden und mit ihr auch 

die UFL. Auf dem europäischen Kon$-

nent bestehen nur noch in Schweden 

und in der Schweiz ak$ve freimaureri-

sche Grosslogen, und lediglich die 

Schweizerische UFL-Landesgruppe ver-

zeichnet Ak$vitäten. 

Ein umfassender Neuau%au der europäi-

schen Freimaurerei steht an – die Frei-

maurerei en&altet sich wieder. Werte wie 

«universelle freimaurerische Solidarität» 
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h�p://www.ufl-deutschland.info/Startseite/ 
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erlangen �efgreifende Bedeutung, Inhal-

te, die heute mehr denn je von Belang 

sind und weiterhin eine bedingungslos 

freie Geisteshaltung einfordern.  

 

Interobedienzielle Pla�orm 

Von Anfang an findet die UFL breite Un-

terstützung von liberalen Freimaurern 

aus allen Großlogen, denn die Bildung 

einer «echten Weltbruderke!e», die na-

"onale und obedienzielle Grenzen über-

windet und in Zeiten von Krieg und Frie-

den unterstützend wirkt, war und ist bis 

heute faszinierend. 

Die UFL-Mitglieder treffen sich regelmä-

ßig an den Vorträgen ihrer Sek"onen und 

ein Mal jährlich an einem interna"onalen 

Treffen. Auf Schweizer Boden findet der 

erste Weltkongress bereits 1906 in Genf 

sta!, ein Jahr nach der Gründung der 

UFL, und letztmals 2007 auf dem Linden-

hof in Zürich. 

Die UFL hält sich aus «logenpoli"schen» 

Fragen heraus, führt keine Tempelarbei-

ten durch und fokussiert auf den frei-

maurerischen Gedankenaustausch. Dabei 

liegt der Schwerpunkt auch auf der Er-

weiterung der Kontakte zwischen Frei-

maurern verschiedener Obedienzen und 

Na"onalitäten, wobei die UFL in jeder 

Hinsicht eine strikte Neutralität bewahrt.  

 

Förderung von Toleranz und Solida-

rität 

Der Dachverband UFL ist ein in der 

Schweiz gegründeter und gefes"gter Ver-

ein für UFL-Landesgruppen, die ihrerseits 

aus UFL-Sek"onen bestehen. Seit 115 

Jahren bezweckt die UFL die Umsetzung 

des freimaurerischen Gedankenguts der 

weltumspannenden Bruderke!e und So-

lidarität und wirkt vorurteilsfrei verbin-

dend zwischen den verschiedenen Obe-

dienzen und Riten. Die Sek"onen laden 

regelmäßig Referenten ein, deren Vorträ-

ge die Aspekte dieser freimaurerischen 

Grundwerte beleuchten und ver"efen. 

Zur Zeit bestehen weltweit rund ein Dut-

zend Landesgruppen, und innerhalb der 

Länder werden die UFL-Ziele in Sek"o-

nen gelebt. 

Antonia Baumann ist seit 1994 Freimaurer 

Gründungsmitglied FIDELITAS i.O:. Zürich 

Präsiden!n UFL-Sek!on Zürich 

Vizepräsiden!n UFL-Schweiz 

Informa!on: 

h"ps://freimaurer-wiki.de/

index.php/UFL 

Informa!on: 

h"ps://freimaurer-wiki.de/

index.php/

Esperanto_und_Freimaurerei 

Informa!on: 

h"ps://freimaurer-wiki.de/

index.php/Ludwik_Lejzer_Zamenhof 


