
unabhängige Freimaurerforschung, gegründet 1913 

Die »Wolfstieg Gesellschaft«  

möchte ihre Ziele erreichen, 

indem sie öffentliche Vorträ-

ge und Kolloquien veranstal-

tet, Informationsmaterial be-

reitstellt und Publikationen 

herausgibt, mit ihren Interes-

sen an die Öffentlichkeit tritt 

und Projekte Dritter oder von 

Vereinsmitgliedern und För-

dermitgliedern unterstützt. 

 

 

August Wolfstieg  
 

Ihr Namensgeber ist der Frei-

maurer August Wolfstieg 

(1859–1922), Verfasser der 

»Bibliographie der Freimaure-

rischen Literatur«, von dem 

»Werden und Wesen der Frei-

maurerei« sowie anderer 

nachhaltiger Werke über die 

Werte und das Innenleben 

der Freimaurerei. 

Der Verein 
 

Die »Wolfstieg-Gesellschaft« 

ist ein Verein zur Förderung 

freimaurerisch-wissenschaft-

licher Forschung, der 1913 ge-

gründet wurde. 

 

Während der Inflationszeit 

(1920er-Jahre) stellte er vo-

rübergehend seine Arbeit ein, 

wurde aber 1926 in Bad Hom-

burg fortgeführt und wie alle 

freimaurerischen Organisatio-

nen 1935 verboten. 

 

Im Jahr 2020 wurde er wieder 

ins Leben gerufen. 

 

Zweck des Vereins ist die För-

derung freimaurerisch-

wissenschaftlicher Forschung, 

die nicht-freimaurerische Öf-

fentlichkeit über die Freimau-

rerei aufzuklären sowie ver-

schiedene in- und ausländi-

sche Forschungskreise, -

gesellschaften und -logen zur 

grenzüberschreitenden Zu-

sammenarbeit zu vernetzen. 

WOLFSTIEG - GESELLSCHAFT   

WOLFSTIEG-GESELLSCHAFT e. V. 

Web: www.wolfstieg-gesellschaft.org 

E-Mail: kontakt@wolfstieg-gesellschaft.org 



Aufnahmeantrag gem. § 2 Ziff 2 der Satzung der Wolfstieg-Gesellschaft e. V. 

Ich, (Vorname Name)*___________________________, geb. am*____________ 

Adresse*_______________________________________________________________ 

E-Mail* ________________________________________________________________ 

Telefon / Mobil*________________________________________________________ 

beantrage die Aufnahme zum nächstmöglichen Zeitpunkt. (*Pflichtangaben) 
Ich erkläre mich im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) damit einverstanden, dass 

meine personenbezogenen Daten für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet 

werden. Mir ist bekannt, dass ich weitere Informationen nach Art. 13 und 14 DSGVO der Internetseite 

des Vereins entnehmen oder beim Vorstand einholen kann. SEPA-Lastschriftmandat  
Alle Beiträge bitte ich im Einzugsverfahren abzubuchen. Name u. Anschrift d. Zahlungsempf.: s. o.   

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE70ZZZ00001795828. Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrags verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

Konto-Inhaber (falls abweichend) : ________________________________________________________________  

 

IBAN, BIC und Bank: _______________________________________________________________________________  

 

Ort, Datum: ___________________________ Unterschrift: ________________________________________________  

WOLFSTIEG - GESELLSCHAFT   

 

Kontaktdaten:  

WOLFSTIEG-GESELLSCHAFT e. V., Bad Homburg v. d. H. 

Web: www.wolfstieg-gesellschaft.org 

E-Mail: kontakt@wolfstieg-gesellschaft.org 

Link zur Satzung: www.wolfstieg-gesellschaft.org/Satzung 

Jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, oder auch 

Personengemeinschaften oder juristische Personen kön-

nen einen Aufnahmeantrag stellen. 

 

Jahresbeitrag:   48,00 EUR 

 

Publikationen:  

Alle Mitglieder und Fördermitglieder erhalten von der 

Gesellschaft herausgegebene Publikationen im Rahmen 

ihres Jahresbeitrages zugesendet. 
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