
Die allgemeine Geschichte. 

Die Druiden waren über mehr als tausend Jahre die geistigen und kulturellen Führer der keltischen 

Völker. Sie haben durch ihr besonnenes  Denken  und Handeln die Entwicklung ihres Volkes 

entscheidend positiv beeinflusst. Deshalb wurde unser Orden 1781 bei seiner Gründung in London 

nach ihnen benannt. 

Basierend auf den noch heute gültigen Idealen von 

Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit 
treffen sich die Mitglieder auch heute noch regelmäßig hinter verschlossenen Türen weltweit in ihren 

Logenhäusern. 

Der Wille, ihr Wissen zu mehren und der feste Glaube an die Brüderlichkeit untereinander, sorgen 

auch heute noch weltweit für die Ausbreitung dieser Ideale und tragen somit zum kontinuierlichen 

Wachstum des Ordens bei. 

Wenn auch der Beitritt bei weitem nicht so einfach ist, wie im Verein um die Ecke, denn der auch 

heute immer noch gelebte Grundsatz der Logen lautet: 

Qualität statt Quantität,  
und nur, wenn alle Mitglieder einer Loge der Neuaufnahme des Interessenten zustimmen, darf dieser 

dem Orden beitreten. 

 

Und so beginnt 1874 diese unsere Geschichte der Loge Holstentreue  
in Hamburg, als dort die 1. Druidenloge, die Germanialoge, gegründet wurde. 

Diese Brüder hatten die Erkenntnis, dass eine Ausbreitung des Ordens nach Kiel das Richtige sei, weil 

dieser Ort als Pflanzstätte der Intelligenz angesehen wurde und es war  ihnen wichtig, dass das nötige 

Verständnis für die Ideale  des Ordens  in der Provinz zu finden sei. 

Ein Zitat aus der Gründerzeit: 

„Getragen von der Überzeugung, dass die Segnungen des Ordenslebens nur durch Wachstum seiner 

Mitgliederzahl von Erfolg sein könnte, machte man 1876 den ersten, wenn auch nicht mit Erfolg 

gekrönten Versuch, in Kiel das Samenkorn des Druidentums  zu pflanzen.“ 

Ein Bruder aus Hamburg suchte sein Interesse, ihn, den Bruder Hans,  für den Orden zu gewinnen 

und dieser Hamburger Bruder kannte nur ihn und sonst niemand in Kiel. 

Zitat von Bruder Hans : „Er war ein ehrenwerter Mann und deshalb gelang ihm das auch.“ 

Wie auch wir heute Ausschau nach geeigneten Herren halten,  wurde er ebenso gebeten und fand 5 

Herren die nicht abgeneigt waren. 

So wurde dann im Herbst 1876 in Kiel im Hotel Germania im Zimmer der Hamburger Herren in einem 

gemütlichen Gesprächston bei einem Glase Bier eine Gesprächsrund eingeleitet, bei der die 

Hamburger Herren auf die Interessenten einwirkten und da man der Meinung war, dass 5 Herren zu 

wenig seien, eine Loge zu gründen, wurde verabredet, dass jeder in seinem Bekanntenkreis nach 

Kräften werben sollte. 

Nach einigen Wochen waren 12 Herren gefunden und aus Hamburg kamen erneut 2 Brüder nach 

Kiel. 

Es wurde kein Vortrag  gehalten, sondern die Interessenten wurden aufgefordert, Fragen zu stellen 

und der Erfolg war, wie Bruder Hans schreibt, günstig. „Leider war eine tiefergehende Begeisterung 

nicht erfolgt, so dass es zu einer Gründung noch nicht kam“. 

 

 



Dann, 2 Wochen später, war der Kreis auf 16 Herren angewachsen und es erfolgte der dritte Versuch. 

Bruder Walter aus Hamburg sagte aber kurzfristig ab und bat darum, dass alle Herren nach Hamburg 

kommen sollten, um dort in den Orden eingeführt zu werden. 

Da aber dies die Herren aus Kiel nicht wollten, verlief die Sache im Sande.  

Es ist wohl einem Bruder aus dem Hansabezirk zu verdanken, dass nach Gesprächen in den 

Wohnungen der Interessenten - Zitat: „ durch die Kraft seiner Persönlichkeit einen so tiefen Eindruck 

machte, dass sich die Herren bereiterklärten, nach Hamburg zu kommen um sich dort in den Orden 

aufnehmen zu lassen.“ 

So reisten dann 4 Herren im Oktober 1896  von Kiel nach Hamburg. 

Zitat: „ Das vertrauensvolle Entgegenkommen von allen Seiten hob unsere Stimmung und so wurden 

wir gebeten, den Anordnungen vertrauensvoll Folge zu leisten. Wir wurden geführt, wussten aber 

nicht wohin. Nach der feierlichen Verpflichtung  wurden wir dann in alle 3 Grade eingeführt, um 

später in Kiel eine neue Loge gründen zu können.“ 

Diese neuen überzeugten Druiden reisten dann zurück nach Kiel und begannen, im Bekanntenkreis 

geeignete Herren zu suchen. 

Zitat:“ Wieder waren meine Bemühungen ohne Erfolg. Es gehören zum erfolgreichen Werben gewisse 

Eigenschaften, die mir abgehen. Mehr Erfolg hatte ein anderer Bruder aus Kiel.“ 

Die weiteren Treffen wurden im „Deutschen Kaiser“ abgehalten und der Kreis wuchs auf  

20 Personen. 

So verdichtete sich die treugebliebene Schar auf 14 Brüder. 

Auf Vorschlag eines Bruders gab man der Loge den Namen „Holstentreue“, bezogen auf den Bereich 

und die Bewohner der Holsten im 19. Jahrhundert.  

Die treuen Bewohner der Holsten, ein Gebiet südlich bis zur Elbe und dem Elbe - Lübeck - Kanal und 

nördlich bis zur Eider. 

Ein Bruder mietete auf  5 Jahre in Wrieds - Gasthof, der einem anderen Bruder gehörte, geeignete 

Räume und mit Requisiten durch die Hilfe der Hamburger wurde der Anfang der Loge Holstentreue 

erleichtert.  

So fand am 21. November 1896 unter Leitung der Großbeamten des Hansadistrikts die feierliche 

Installation der  Loge Holstentreue in Kiel statt. 

Über 20 Brüder aus Hamburg und Berlin waren gekommen und Zitat:“ in seiner unnachahmlichen 

Weise leitete Bruder F. den Verlauf des Festes.“ 

Zitat: „ Da die meisten Brüder bei einem Bruder wohnten, gab es auch hier noch verschiedene 

Zusammenkünfte, bis dann am Sonntagabend die Abschiedsstunde schlug und uns die lieben Brüder 

entführte“. 

Dies zur Vorgeschichte unserer Loge Holstentreue, die heute 46 Brüder zählt und Mitglied im 

Deutschen Druiden-Orden  e.V. ist. 

Unser Logenhaus ist in 24103 Kiel, am Dreiecksplatz 9, zu finden. 

 

Ansprechpartner unter Kontakte 

 


