
.- 
'iftsr4ttT 

*s@

SmrHl8omtr3; n l* ScPlcmbar lffit Peiuer llllgonrcine {citung

ffi}ffi-umGffi$tffittlarl

älie peiner f,essing- f"ge feiert Jubileum
Srlf tS fl a ln Pdnc llll$lalrr ües Dcutsdnn Druidenordens - lm Zeiüen des Siebenslerns

IXe festli& 3ekleldc-
tcn McnrÖen, dla bGu-
tc trnd Dot3sn tn dgc
durö seinc abrondarli-
0c Ärültaltur aulfel-
lcada E*brur Hlndan'
buqrtresc-Silbatemp -

GtD- ctd ruaSubtmr ttnü
dlü tdlochnrcr dcr luH'
l&dü|tr dsr fünrrl8-
ltaa frhr"ttr3cr dar Ler-
rlor-Ipro PalEe lm fbgt'
röä örUeaosrdco- Wia
dlar rrt dt &tr Lo'
BgD lutlslombfngt, ilt-rre drg 7w in Felnc
arbruta Lqcnbalnl -
vorhct lendta dla Sil-
aurlren iu Pelner Hof
llatt- - iür dic Bevölka'
nraS mit cinsn SöIeisr

\ Gebeimnigrer ü81'
)cß- Dlcrcr lm tlntar-

bawu8trda fodar NtÖt'
aln;awcibten vorhende'
nc 

-Gaf&hl 
des Rltrelvol'

!en, der rl& dcr Ostlmüt&lett sntziaht, wlrd
durü dtß neö au8aa htn ebweiranden fram'
dcn Sttt des Hourcr noö 3enthrl Yt/ae bat elt
nrn mlt dan C,gb€imntaran un dierer Bruwerk
rul riö?

Ger uiütrt d&to nan zunädrat sngenr
w?DR Dll der Hrur bctrltt, de*en beIrcmd'
liör Brnalemcnla in Innara nicbt so aufdring'
Uö Is Enöcinung trcten wie au$en, wo dss
Hrur vöIllg esr dJm Rahmcn der umgebenden
Slcdlungpf,larcr beraurfälll Es maüt lnnas
dan Elsdrat alncc Klubbrulsa. Uc,bcr elnen
rait rotcn lJulern bclcgten Flur tretao wlr ln
daa giro0ct t{rupt3gcsllrörltrreum, dar aul
den irgtcn DU& nt&t! Aulfllligaa eufzuwai-
..n töeist Bir ütr dlo erädtea geblicbcnca
buntcn GlßlanstGt nlber b;tra&ten, eul ds'
DGn unr dic Ssrboüt dar Ord.sag begegnat:
Dür siabcnzdc[e Stsrn, der grüna EiÖanblett
und d;r Mlrtah-reig als Züiücn imscrgrünea-
der Brudarrörtt Ünd nnn raben wir dlega
Zct&en ruei tE ltbrfien Zlsrst des Raunea
wirdcrkahna, im Stu& en der f!€*e, tn den
3ro$an sümicdeaisanren Krunleuöter, dar b+'
zciün*ndawclro eu& sieben Lampen trägt'-rq Gbrfmllda tn elnem der Fcn^ster raigt

r Darsfeltung elsar altan f]ruidenprieotcr*
tener alten kJtusösn Ordcnl, ntt d€n die

Rrßürbälcr gtrs0c TI trt die gmtltöc Harsnuran€r dieaea neuen Schrnu*.kästdreno,
d; [612UA Ucro*a wura". Wer hier aindrins€a- _wit! mu$ über die lv{auer rtuiSen -*r "toa *"rd_ utnwaq-über {*. N opqitmüh,len d193,, 9:: f:?"1Y0 
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Römer g&on auf der britis&en Insei bel ihrer
Erobcrung zu tun hetten. Än diesen altlteltl'
tör" Oräen erinnert audr ein Gemäide von
den Rettcn der Druiden-Kultstätte StoneheilSt,
dgr tvlr In dem eng:raDlenden"kleinen Gesell'
e&sltsrrum entded<en. Audr hler wieder die-
relbe Symbolik der EiÖenblätter, Mistelzwei'
ge und Siebensterne,- Weas rDtn tu* in diesen Räumen durdraug
eine gewisse Abgag&losgenheit_ ernpfindet, die
durü-die aigenartig geformten Fenster hervor'
garufen wird" durü dle das Tageslidrt nur
weiü gcdlmpft eindringt, wenn men auÖ eine
Rube verspürt, die tnan vor Betroten des Hau-
scs nJdbt vennlrtct bätte. so wirkt dies alles
do& kalnecwegr absonderli&- Ir.lan bat nür
dac Gefühl, hicr lm hohen Grade zu eiuer in-
neraa Semmlrrng fähig zv geln, ein Eindru&'
den su& asdera sutgcwogene Bauwerke zu
vermittdn vermögen.

Auö was in diesen Räumen ges'hiebt, lst
keinerwegs geheimnisvoll Hler wird eine auf
seelis&en Kontakt zielende Geselligkeit be-
lrieben Es werden Vorträgc gehalten, die
sith nit den Era&eintm3cn unserer Zeil' go-
süIütli&en lAemen oder murisöen Dingen
bafsgseB. Es werdea wirts&^eftliöe Fragen be'
sproöen und Froblene, die siö aus denr Ta'

gesgesdrehen in der Welt ergeben, wie ellva
Atomkraft oder Wiederbewaffnung. Das alles
gesdrieht im Zeiüen von Fröhlidrkeit, Freund'
idraft und Freude, Eigensdraften, die sudl
s1'mbolhaft in Glasmalereien- dargeslellt aind.

- In diesen im ersten Stod<werk gelegenen
Räumen werden diese Themen irn Ans&luß
an die geheime Logensitzung in dem oberen
gewölbeärtig ausgebauten eigentlirhen Sit'
iungsraum,n der sogenannten,Nadrloge* be-
handel t, Sie wird mit einern Gongsdrlag et'
öffnet. Die Loge tagt ieden Montagabend. Ein'
mal im Monat findet ein ,S&westernabend'
atatt, zu dem sudr Damen, Kinder qnd Gäste
kommen. Er dient vorwiegend musisdrel Be'
tätigung. Es werden Lirjrtbildar gezeigt odel
es wird musiziert, Besungen oder vorgelragen.
Man kann dabei elwag lrinken oder essen. Ztt'
diesem Zweck ist im Untergesdro8 ein kleinet
Restaurationsbelrieb vorltanden. Dort bef:n'
det sidr sudl die l{ausmeistervr'ohnung.

Der abgesdrlossene eigentlid^re Sitzungsraun
im Obergesdro.S kann von AuBenstehender
nach den Regeln der l,oge nidrt hetreten wer'
den. Men kann allerdings einett Blid< in gi'

nen kleinen Vortsum werfen, in dern wiede'
rum das Bild einer druidisdten Kultstätte m li
Steinruinen hängt und nuSerdern auf eineIE
mit dunklern Tudr bespannten Tigü einigt

'I,eudrter stehen. Dieser Rsunn dient den Neu'
lingen zur inneren Vorlrereitung. Er igt gsns
sdrlidrt und fest edrmu*los und zwingt dazu
den Bl!d< nadr innen zu rlüten.

Ueber das, wa$ hinter der dunklen Tür zun
Sitrungraum gesüiebt, liegt dss Gelübde del
$drwelgent, das der Orden sls eine Beherr'
schungJiibung lordert. Auo einem Klelder'
sdtrank in elnem anderen Vorraum ist u ll
sÖlie0en, da.0 bei den Sitzungcn besonderr
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3üna rülrntc Verrlndrarmg
Wir attcn anderu ale vot m lahrea. Huadert'
i.un"nao wtrren hcute t. B.' wfi wrö$g daa rl&"
tlge Fett t{tr dts Gcrtmdhatt tgt. }lundartttu'
ainde eßatr dlrbalb Vttaquell dens dlcp Ra'
ioä-U"rgnrlne -ht- garanftart roln' -3u8 edleoa
pffenzanfättan, lalÖi vardaulldh und k$stlt&"
Vitiouelt lf,t öe aeuzaltll&a Vollwcrt-Fctbshe
rung aur dan Rcforurhsufi'

T-
Tradrten angelegt werdea. Ein Goethe-Wort
an der Wanä wäist auf die Riütung der ide'
ellen Betätigung hin: Edel sel der Mensdr'
hilfreidr und- gütt Im Lexikon finden wir als
weitere Erläutärung unter Druidenorden: Eine
na& den alten kiltis&en Prieetern siü be-

nennende geb:ime Gesells&aft mit freirinnig'
toleranten -Grundsätzen, welüe mit seremoni'
ellen, geheim gehaltenen Forrnen, rrohl^'täti8e
Zwed<i verfolgt . 7787 in London gegrüldet'
seit 1,872 audr- in Deutsdrland" Die Logenbrü-
der sudlen nadr Mensdlenwürde und edlern
Mensötum und v;ollen das Gute, $&öne und
Wahre zur Herrsdlalt bringen'

Die Peiner tessin5-Loge- hat 40 Mitglieder,
Handv,rerker, Gerverbetreibende und Ä1f e-
stellte. Ztt der ]ubiläumsfeier konmen Gäste
aus ganz f)eutsdrland.

Dai Logenheim r,r'urdc 1953 ztrrüd<gegebeu,
naüdesr es vorhet' seit der Selbstauilösung
der Loge 1934 anderen Zrve*-en Aedient hat'
so warän dort Parteidienslstellen, Luftwaffen-
büros, die Te&nisdre Nothilfe, amerikanisdte
und englis&e Dienststellen und ei;re Zeillan1
ein Altärgheim untcrgebra&t'

$&$treqrllde fttftrt wireder
Zum zr*'eiten -Sdrießwettkampf um dls

"Grüne Band" der Stadt Peine fanden die
Sd:ützen aus den beteiligten Korpora tionen
denkbar günstige Wetterverhältnisse vor' dio
sidr in rJel ver6esserten Ergebnissen auswirk-
tea. Durdr eine abgerundCte Manns&aftsiei-
stung konnte die Sdrützengilde s-i& bis an die
Spitä der Tsbelle setzen, gefolgt vop MTV
,,üater !ahn". Das Corps Cei Eürgers-ohne fie!
vom eritec auf den dritten Platz zurü*, wäh-
rend die enderen vier Korporationen ihre
Piltse hietrten

Die Tabelle zeigt folgendes Stand:
7. Sdrätzcngilde ZX81 Ring
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