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Pe lessing- Loge efäffnete
das er*te'deutsche Drniden'Museum

Brudeischaft fsieit S0.iähriges. ßestehen des Logenhauses *n der hlindenburgstra ße

PEIHE. lrlein- rfiän sei kein
Ceheimbundl ,,Irn #egenteil '-
wir sind offen fü,r a** *' , wird
Frank traffe::h*r{?*r. #rd*ns-
präsident qies Dailisrhen Drtli-
den-*rrl€!?s, niehi :ntiqtr* i"rn-
m*r wieder e$ b*f*u*rr:, üIs
di* s*in*r *rg*.j*$mti*n ä&#e-
h*rig* F*ixes L*s*i.rrg-L*ge
am W*ehen*ngt.* g.titr 

,, #ff*nen
Festloge " bät.

iledacht rv*rd* rucht nur
cles 11*" trilr:dung*jahrs* der
hiesigen Brudersche-ft- ssn-
dern auch des 9ü-iällrigen Se-
stehens ihres Sitzes irn Feiner
Logenhaus. *amit ni*ht, ge*
nug: Gleichzeitiq feierte mct:
die Eröffnung des bundesweit
ersten Druiden-fu{useums im
Peiner Lcge*hau$ en der F-{in-
denburgsira$e.

17 lr{itglieder xurisch*n ,* I
trnd 91 Jahren versarnrnelR
sich regelmä{.iig iin Log*::*
haus, um sich gegienseitig in-
nerhalb eines f*stgel*gt*n Ri-
tuals ihrer ldeale 'sie Einig-
keit, Frieden und Eintracht eur

versichern, Vcrträge zu unter-
schiedlichen Themen zu hü-
ren, miteinander zu disleufie-
ren und iR sti*er Erbsuunff
Musik ru genicsen, ' . ,, ',' 

"

Si*.$4{t**$sd*r Ssr L*ss*xg-**$,* u*d der bisherig* Feiner #i}rfi*rrneietsr M{chaet flessler {4,v.1.}.

äux*# E*ste*rlrt wicderum: d*
täglüSe'n H.inerl*i eu , stellen*
s*i : si.l*:'ehwff*lÄs höch*t qrictr-'
figer Aspekt.

Erstrnals in der Geschichte

er*n?$t#nd*n, Lc.gr*nk*ux unr{
Iießen prcfane Ch.r*nisten
erstmals an einer Sitzung te,il-
mei3i *n.,1'1 ,,.,,,:. .

Die Ätmosphär* des in $st-

A uf klatrumü, be ixpiels l'*'r*isp,.
*es:m t*dau*ak*ngut Hrg:idnLätrl
Kants- Jean Jacqu*n Rt:usseu-
äu$ und MCIntesquf eus g*-

, ; . S{3T#$: Lllä};{F.1.}&5{HtK

sünders wrlhrenqt cler natio-
nalsnniaii^s Hs *ir *n fi e waltherr-
schnft, ürc{eruspr$sictent traf-
fenberger sielrt inclessen rn
rs*r ffi rh.mltn"eng dmr,-äaditi*n*n
c$*s ffialnde$ * äi lit di* Bewah-
rung \rün ASch*, sond.ern die

*rb* "d *,'i:F,€tl*r,,$ o* . urld

f*lgt"
Dass rnan dis Uxb,itd n,,d*s

Alltages dabei hinter der ritu-
ell geschlos$enen fib $u$-
's .14ry.$ich aa*h d*r,SgQ

West-Richtung angetegten
Rauqaes erinnert an eine Kom-
lnturauo; 

-.* - A*d;ö;il"*
tmd GerichfssäflL w*lnn disgii.i;;t'i:'.ut?.:ii .., ,

i:ii!**Sii , p.s*,h r,*imi.ff.rr$end*x.,fui-crlft lugenden drui-
r{iderlich"keit wie To -


