
Kunstvolle Fenstennosaike
heimlich ausgebaut und versteckt
Wenn das Sonnenlicht durch die Schei-
ben der Peiner Lessing-Loge scheint,
taucht es das Innere des stattlichen
Baus an der Hindenburgstraße in ein
sakrales Licht. Bleiverglasungen hal-
ten die farbigen Mosaike zusammen.
Sie sehen einzigartig aus, und die Ge-
schichte, die sie erzählen, ist ebenso
phantastisch.

Peine (de) . Lg26 vollendete Glasermei-
ster Adoif Promoli die Auftragsarbeit für
die Peiner Lessing-Loge im Deutschen
Druiden-Orden. Freude, Fröhlichkeit
und Freundschaft sind in Rot, Gold,
Grün und Blau gegenständlich darge-
stellt. ,,Sie zäh1en zu unseren Grundsät-
z;en" , erzäh1t Alterspräsident Dieter Möl-
ler, ,,sie gehen mit auf im Ordensleitsatz
Einigkeit, Frieden, Eintracht. "

Die blühende Eiche im westlichen
Rundbogen aus Glas symbolisiert die
Standhaftigkeit der Logenmitglieder, der
Brüder, wie sie sich nennen. Die hinter
dem Baum aufgehende Sonne verkörpert
die Hoffnung, der bestellte Acker mit sä-
endem und erntendem Bauern spricht für
sich.

Eicheln und Mistein stehen für Macht
und Heilkraft. Sichel, Harfe, Schwert,
Schild und die alles bestrahlende Sonne
stellen die drei Grade der Loge dar. Der
Präsident, zur Zeit ist es Dr. Jürgen Beh-
rens, leitet mit dem Rücken zum Motiv
der im Osten aufgehenden Sonne die wö-
chentlichen Sitzungen.

,,Promoli hat diese Kostbarkeit seiner-

...dieFreude...

zeit geschaffen und in der Zeit d.er Natio-
nalsozialisten vor der Zerstörung be-
wahrt", sagt Möller. Die Peiner Druiden,
die sich Kunst und Wissenschaft, geselli-
ger Freundschaft, aliem Schönen und der
selbstlosen Hilfsbereitschaft verpflichtet
haben, wurden von den damaligen
Machthabern verboten. Loge und alle Ri-
tualgegenstände soliten d.er Geheimen
Staatspolizei übergeben werd en.

Bei Nacht und Nebel

,,'Wer weiß, was mit den Fenstern ge-
,schehen wäre?", fragt MöIIer. Promoli
hatte den rettend.en Gedanken: An-
packen, ausbauen, verstecken. Über
Nacht verschwanden die bunten Fenster
aus der Loge, niemand von den Nazis be-
merkte diesen Coup. Der Handwerksmei-
ster, der 1935 noch die Maße seiner Wer-
ke von 1926 hatte, fertigte aus Rahmen
und Glas neue, einfache Fenster und
setzte sie ein. Das klappte nicht zuletzt
deshalb, weil sich die Rückseite von Pro-
molis Geschäft gegenüber der Loge be-
f and und auch noch befindet. ,,Et
brauchte in der Nacht nur über die Stra-
ße zu huschen, da war die Aktion schnell
abgeschlossen", sagt Möller.

Verschwiegenheit als Tugend

Nach außen drang nichts. ,,Versch'*'ie-
genheit ist eine der vornehmsten Tugen-
den eines ehrlichen Mannes " iautet der
Wahlspruch Lessings, den sich die Peiner
Brüder zu eigen gemacht haben. Eine Tu-
gend, die sich auch hier auszahlte.

Die blühende Eiche mit Sonnenstrahten, Blättern und Misteln symbotisiert die standhaftigkeit der Druiden-Loge sowie o'" 
ä'J,:i:l;li:lljlX,Tä,

DRUIDEN-LOGE / Sinnbilder vor 4em Zugriff durch die Nationalsozialisten gerettet

Der Glasermeister verschalte d.as Ei-
gentum der Druiden in ltoizkästen und
baute sie in der Werkstat' ein. ,,Er hat ei-
ne Mauer hoch gezagen und unsere Kost-
barkeiten waren verschwunden", erin-
nert sich Möller. Auch der Druidenstein,
ein zentnerschwerer ,,Altar" aus Natur-
stein, verschwand auf wund.ersame Wei-
se aus der Loge: Bruder Hermann Franke
rettete den symbolischen Mittelpunkt der
Zusammenkünfte vor dem Zugrtff. der
Nazis. Mit kräftigen Helfern wuchtete er
ihn heraus und stellte ihn bei sich im
Garten auf. -r'--1-

Nach dem lkieg dufften $!e- Lögen- 3
Brüder nicht sofort in ihflHaus zu-nick -b
1948, nach der Logenwi-e-därgiiindrlng, 

^{)trafen sich die Mitglieder-zunächstjm I

Hotel Pej.ner Hof. drst nach-einefile-
wonnenen Prozeß vor dem Oberlandesge-
richt-Celle bekamen sie ihr Eigentum zu-
rück. IJnd Adolf Promoli riß'-seine Tarn-
mauer auf, holte die strahlenden Fenster
aus dem Versteck und baute sie wieder
ein.

,,lfnser Haus zeichnet sich bundesweit
durch diese Pracht aus", sagt MöIIer. Als
die Peiner in den siebziger Jahren Besuch
von Brüdern aüs Norwegen hatten, wä-
ren die Gäste von den Fenstern so begei-
stert, daß sie sie kaufen wollten. ,,Diese
Frage stellte sich für uns aber nicht",
stellt er fest. Geschätzt wird der mate-
rielle Wert auf rund 250 000 Mark. Die
ideelle Bedeutung der Gläser ist für die
Lessing-Loge aber ungleich höher. ,,Sie
gehören zu uns", sagt MöIIer.

F-*
€lrqF**u,

hdJ
ffi
tr
#(s
ul-"i
e*eJ

Die Fröhlichkeit die Freundschaft.
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