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Wochen sind inzwischen seit der
Einweihungsfeier am 31 . Oktober wieder
ins Land gegangen. Aber noch immer
zehren wir von jenen Festtagen, die bei
allen, die sie miterleben konntefi, einen
tiefen Eindruck hinterlassen haben. Über
150 Brüder auswärtige Brüder waren zur
Einweihungsfeier erschienen. Von der
Reichsgroßloge haben daran
teilgenommoh, der HEGE Br. Hugo Wiese,
Hamburg, R$chrf. Br. Ernst Meyer,
Hamburg, ferner Br, Dr. Hans Erichs€ff,
Altona und der Schriftleiter der
Druidenzeitung EGE der GL Saronia Br.
Mehnert, Leibzig. Am Vorabend des
Festest war es den Schwestern vergönnt,
das Heim zu besichtigen und einen Blick in
den noch nicht geweihten Logenraum zu
werfen. Etwa 60 $chwestern hatten sich
eingefunden. Br. Rahlfes verstand e$,
diese für die $chwestern zu einer
weihevollen, ernsten Feier zu gestalten.
Hier ahnten die Schwestern etwas von dem
Geiste, der in diesen Räumen gepflegt wird
und der frucht- und segenbringend sich
auch in den Familien auswirkt.
Anschließend fand im Kaisersaale ein
Kommerz statt, bei dem so mancherlei
künstlerische Genüsse, vorzug$weise aber
durch die hervorragende $tadtkapelle
unseres Br. Max Fritsche geboten wurde.
Freude und Hurnor kamen ebenfalls zur
Geltung, und manche gute Rede wüzte
den Abend
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