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Am 1. und 2, Oktober begeht die Lessing-
Loge V. A. O. D. in ihrem Heim in der Hinden-
buiestraße die Feier ihres 60jährigeg Beste-
henE. An den festlichen Sitzungen werden etwa
100 Gäste aus gans Niedersaelsen teilnehmell.
' Der, Deuts&e Druidenorden V. A. O. D. ist
elne Vereinigung von Männern, die sidr in dem
Bestreben nä* tdler Mensehlidrkeit, Duldsam-
keit und Nädrstenliebe unter dem Wahlsprudr
,Einigkeit, Frieden, Eintradrt" zusammenge-
s&lossen haben. Der Orden leitet seinen Na'
men von den Druiden her, die vor Zeiten Hüter
und Förderer des Geistes und der Kultur g€-
wegen gind.

In eeinem inneleh Bereidr pflegt der Orden
Kunst und Wissens&aft, gesellige Fr_eundsdraft
und selbstlose Hilfsbereitsdraft. Darüber hinaus
will er das Gute, Wahre und Sdröne erhalten
und fördern, dur& Vorbild und -Erziehung zur
ethisüen Fördenrng' des einzelnen und der
Gesamtheit beitragen.

Der Orden verlangt von seinen Angehörigeq
äktivo Mitarbeit und eine den Zielen und
fa*"teo gemäße Lebensfü\rung ingerhalb und
auserhalt der Gem,einsdraft. Pflege echter
Freunds&aft und brüderlidres Zusammenstehen
sind Grundpfeiler des Ordens.
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---At6-;Gäersädrsischen Logen gratulierten - Z'or Zeft 36 Mitgliede

Die ' 
Lessing-Loge Peine innerhalb- des

Druidenordens- feierte am Wochenende ihr 60-
jähriges Bestehen, das mit einem Gesellschafts-
äU*oä im Logen-Heim an der Hindenburgstraße,
einer Festsilzung am Sonntagvormilt*g 

-undeinem gemeinsamen h{ittagessen in der Gast-
stätte Sclrött".r in S tederdorf begangen wurde.

Zu, diesem Tubiläum hatten sämtlidre Nieder'
sädrsischen iog.tt' innerhalb des Druidenordens
Abordnungen äactr Peine entsandt, die Grüße
überbra&ien und ihre Verbundenheit mit den
gemeinsamen Idealen letonten. Kurt Thomas-
Wolfenbüttel spraeh als Präsident der Groß-
loge Niedersa&sen persönlich seinen. Glüd(-
urunsdr aus.

Der Leiter der Peiner Lessingloge, Adolf
Flomann, sdrilderte in seiner Festanspradre kurz
die Entwicklung der Loge. Im |ahre 1906 fanden
sich 1,2 angesehene Peiner Bürger 
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und gründelen unter der Führung des damali-
gen Sparkassenleiters Dirks die_ Lessing-Loge
innerhälb des Druidenordens. Große S&wie'
rigkeiten bereiteten der Peiner Loge besqn-
ders die Zwed<entfremdung des Heimes an der
I fincienburgstraße, das ers{ 1953 wieder ,in d-en

Besitz der" Loge überging. Zur Zeit zählt die
Lessingloge 36 Mitglieder. _ t

Bei äei Lessing-Lbge im Deutsihen Druiden-
orrlen handelt es- sidl -. wie häufig ,ir1tümlictl
angenommen -- niiht um eine lre-imaur.er-
Loge. Vielmehr ist der Druiden-Orden eine
Veieinigung von Männnern, die sich unter dem
Wahlspiudi,,Einigkeit, Frieden, Eintraeht" zrr'
sarnrnengeschlbssen haben, hurnanitäre pesJrq-
bungen 

--f ördern und kultivierte Geselligkeit
pfI e[en. Resonders in Skandinavien ist der
b,:triden-Orden stark verbreitet. Trotz dieser
internationalen Verknüpfung wird von den
Mitgliedern betont, daß es sidr bei dem Deut'
schen Druiden-Orden nicht um eine Vereinigung
auf internationaler Basis handelt,':


