
lHier eingebenl

Abschrift
Druiden Zeitung vom 0l.Februar 1927

- bestehend aus Teil I bis 4 - T4I4

Der Weiheakt selbst fand Sonntag
vormittags 12 Uhr im Logenhaus statt. Die
Stunde, die man hier verleben konnte, war
ein stiller Gottesdienst. Wiederum war es
die Kapelle unseres Br. Fritsche, die die
Grundstimmung für die Feier gab. Br.
Wiese nahm den Weiheakt vor. Mahnend
und aufrüttelnd pochte er an die Hezen der
Brüder. ,, lns neue Haus, in die neue
Umgebung ist die alte Treue und die alte
Begeisterung, der feste Wille zu
erfolgreicher druidischer Arbeit
eingezogen.
lhr... so rief er den Brtidem der beiden
Peiner Logen zu, ,,seit Kinder eurer Heimat
und sollt eure Stammeseigenheiten (zähe,
fest, frei, offen und ehrlich) nicht
verleugnen. Das freie Wort soll eine freie
Statt haben, aber es soll wahr sein ohne
Falsch- und Nebengedanken. Das Wort
des Mannee sei wie eine Säule und der
Handschlag wie ein stummer Eid. Das
Haus soll sein ein Tempel edler
Freundschafi, ein Heiligtum wahren
Menschentums und ein Hort des Friedens."
An diesen prächtigen Worten schlossen
sich dann die tiefschürfenden
Ausftihrungen des Br. Erichsen, Altona, der
im Namen der GL,,Hansau für 32 Logen die
Glückwünsche zum wohlgelungenen Bau
übermittelte und die des EGE der GL
Saronia und Schriftleiters unserer
Druidenzeitung Br. S. Mehnert, Leipzig.
Dqnn brachten die verschiedenen Vertreter
der Logen ihre Gliickwünsche dar.
Bewegten Hezens dankte Br. Rahlfes für
alle Wünsche und Aufmerksamkeiten, die
den beiden Logen heute zuteil geworden
waren. Bei Harmoniumspiel verließen die
Brüder hierauf schweigend und bewegt von
den gewaltigen Eindrücken dieser Stunde
die Loge. Nachmittags 2 Uhr fand im
großen SchüEengildensaaal zu Peine die
Festtafel statt, an der irber 250 brüder und
Schwestem teilnahmen. Auch diese
Stunden wurden mit gehaltvollen Rede
gewtirzt, namentlich wurden all den
Brüdem, die an dem Gelingen des Baues
hervorragend Anteil hatten, der Dank
ausgesprochen. Die größte Freude aber
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wurde un$erem Br. Rahlfes zuteil. Der
Bauausschuß überreichte ihm sein Bild mit
Widmung, die die Anerkennung seiner
aufopfernden Tätigkeit für die Schöpfung
des Heimes und den Dank der Brüder zum
Ausdruck bringt. Dem Bildnis ist der
Ehrenplatz im Gesellschaftszimmer
bestimmt. Bei Musik, Taw. und
gesanglichen und humoristischen
Vorträgen flossen gar rasch die Stunden
dahln. Der fulontag vormittag brachte die
auswärtigen Brüder nach Großilsede zur
Besichtigung der llseder Hütte mit einem
anschließenden Festessen im Kasino bei
Br. Goliberzuch, Am Nachmiüag war zu
einer Besichtigung des Peiner Walzwerks
in Peine eingeladen .Den Kehraus bildete
am Abend ein gemütliches Beisammensein
bei Br. Schollbach.
Die beiden Logen blicken auf die Festtage mit
großer Genugtuung zurück. Sie danken
besonders auch an dieser $telle ftlr die
zahlreichen Beweise brtrderlicher Liebe und
briiderlichsten Opfersinn seitens d.gr
auswertigen Brtrder. Sie ver$prechen aber
auch, daß im neuen Heim der alte druidische
Geist eine Pflegestätte findet und daß alle
Arbeit, die dort geleistet wird, zum Wohle der
Menschheit und äJ Ehren des Druidenordens
erfolgen soll. :
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