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Weihnachtsbrief 2016

Aquarell “Winterstimmung” von Uta Alsleben

Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben
– aber es hat nur ganz genau so viel Sinn,
als wir es selber im Stande sind zu geben!
Hermann Hesse

Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe
Gäste,
der Anspruch, seinem Leben einen
tieferen Sinn zu geben, bewegt den
Menschen in besonderer Weise zum
Jahreswechsel, an dem man geneigt
ist, Bilanz über die abgelaufenen
zwölf Monate zu ziehen. Die Gedanken – was war eigentlich im vergangenen Jahr, wo ist nur die Zeit geblieben? – beschäftigen uns und sind
zumeist gleichzeitig mit der Frage-

stellung verbunden, ob das zu Ende
gehende Jahr schöne Erinnerungen,
wertvolle Erkenntnisse, nette Begegnungen oder sogar weniger gute
Erlebnisse mit sich gebracht hat. Naturgemäß ist die Beantwortung dieser Frage individuell zu betrachten,
gleichwohl kann auch eine Gruppe
oder eine Gemeinschaft ein entsprechendes Resümee ziehen. Dass eine
Gemeinschaft nicht nur sich selbst
Sinn, Ziel und Richtung geben, son-

dern auch Mitmenschen diesen vermitteln kann, ist ein eminent wichtiger Aspekt und kann unsererseits
positiv beantwortet werden.
Jedoch sei die Frage gestattet gibt es
einen allgemein gültigen, universellen Sinn, der allseits akzeptiert werden kann? Oder ist der Lebenssinn
nicht eher individuell abhängig von
der Betrachtungsweise des Einzelnen, seiner sozialen Stellung und sei-
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Weihnachtsbrief 2016
nen persönlichen Ansprüchen an ein
erstrebenswertes Leben? Kann der
Sinn des Lebens nur als persönlich
Erkenntnis gelten? Was ist eigentlich
der Sinn des Lebens?
Dem Leben eine humanistische Ausrichtung zu geben, bedeutet auch
Vorbild für andere zu sein, Hilfe und
Hoffnung zu geben, Zuversicht und
Freude zu vermitteln. Dies geschieht
durch Vorleben, durch Arbeit an sich
selbst, mit Überzeugungskraft und
sollte keinesfalls pharisäisch oder gar
dogmatisch erfolgen.
Wir als Mitglieder einer Ordensgemeinschaft können diese Ansätze
verwirklichen, sowohl als Einzelperson wie auch geschlossen als Loge.
Unsere Grundwerte haben ihre Wurzeln in der Philosophie der Aufklärung, und so achten wir humanistisch
geprägte Regeln und Werte, die wir
uns gegenseitig versprochen haben,
und die uns und unserem Wirken
Orientierung und Halt bieten. Wir
treten ein für geistige Aufklärung,
gelebte Toleranz, für Humanismus,

tätige Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit, und für den Schutz der Umwelt
und der Menschenrechte.
Das klingt sehr anspruchsvoll, nun,
das ist es im Grunde genommen
auch. Wobei sich diese Ideale und das
Arbeiten an sich selbst in erster Linie stets auf uns Druiden beziehen.
Wir sind nicht besser, wir sind nicht
mehr, wir sind nicht weniger wert als
andere Menschen. Aufgrund unserer langen Tradition ist es allerdings
unsere Pflicht, über uns selbst und
über die sinnvolle Ausgestaltung der
Zukunft nachzudenken. Neben der
permanenten Arbeit an der persönlichen Entwicklung des Einzelnen
reiht sich unser Orden aufgrund seiner humanitären Ausrichtung in die
Gruppe jener Organisationen ein,
die aktiv dazu beitragen wollen, dem
Leben einen festen Sinn zu geben, es
lebenswert zu gestalten. Hier schließt
sich wieder der Kreis zum Wirken
der Logenmitglieder in ihrem Umfeld, denn wir bemühen uns gleichfalls darum, dass der Alltag, in dem
nun einmal alle zu bestehen haben,

ein wenig menschlicher und wärmer
wird, und den Schwachen und Notleidenden eine sinnvolle Perspektive
gegeben werden kann.
Ein neues Jahr liegt vor uns, lasst es
uns mit frohem Herzen in Zuversicht
angehen und versuchen, auch ihm einen Sinn geben. Wir wünschen allen
eine besinnliche Weihnachtszeit und
ein schönes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Lieben.
Wir verbinden damit die Hoffnung
auf einige angenehme, geruhsame
Tage, Muße für den Rückblick auf
das ablaufende Jahr, Zeit für die Vorausschau auf das kommende Jahr
zur Ausrichtung, Planung und Zielsetzung.
Das Präsidium des Deutschen Druiden-Ordens wünscht allen Logen,
allen Brüdern, Schwestern, ihren
Familien, Angehörigen und den Interessenten alles Gute, insbesondere
Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit und einen guten Start in das
Neue Jahr 2017.

Mit den besten druidischen Grüßen
In Einigkeit – Frieden – Eintracht!
Br. Reiner Hans Kurz
Vize-Präsident

Br. Frank Graffenberger
Ordens-Präsident

Br. Hans-Jürgen Langbehn
Vize-Präsident

Br. Horst Alsleben
Ordens-Sekretär

Br. Rolf Harms
Alt-Präsident

Br. Wolfgang Triebs
Ordens-Schatzmeister

Br. Hans Düker
Ordens-Schriftleiter

Br. Wolfgang Gürtler
Vize-Präsident IGLD

Br. Fredy Guder
Ordens-Archivar

Br. Claus Adams
Amt für Ordensarbeit

Br. Walter Alle
Druiden-Hilfe e.V.

Br. Michael Mayer
Amt für Ordensarbeit

Drei Positionen zu einem alten Problem
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Woran kann man heute noch glauben?
Wer nicht glaubt, kann nicht
träumen
Glaube an etwas Überirdisches ist für
mich das geistige Fundament des irdischen Daseins. Auch wenn es sehr
schwer ist, Leid und Elend auf der
Erde bei Vorhandensein einer angeblich allmächtigen und gerechten
Kraft zu verstehen, ist es definitiv
keine Alternative, ohne Glauben zu
leben. Der Glaube an etwas Überirdisches ist an sich schon überirdisch
und unlogisch, aber die Kraft und der
Rückhalt sowie ein Weltbild mit stabilen Werten verleihen letztendlich
unglaubliche Stärke und Mut. Nicht
zu glauben bedeutet auch, nicht zu
träumen und nicht auf kleine oder
große Wunder zu hoffen. Und diese finden natürlich – wie jeder selbst
weiß – immer wieder statt; natürlich
weil man durch anständiges Verhalten sich diese Wunder und Hilfe von
oben verdient hat. So einfach ist das
manchmal, wenn man glaubt, oder?
Autor: Attila Dogudan, geboren 1959, ist
Gastronomieunternehmer.
Ohne Schöpfung gibt es keine
Regeln
Je mehr man als Mensch weiß, desto mehr weiß man, wie wenig man
weiß. Der stetige Kampf, den Bereich des Wissens auszudehnen, ist
eine Sisyphusarbeit. Doch die Neugier und der unbändige Wunsch nach
Sicherheit lassen einen mit Freude
diese Arbeit tun. Jenseits des Wissens

um Fakten ist der Glaube an Fakten
möglich, der dem Glaubenden Gewissheit, Sicherheit und Geborgenheit verleiht. Vieles in der Welt lässt
Zweifel entstehen, ob ohne einen
Schöpfungsakt, aus einem unerschaffenen Chaos heraus, ein Regelwerk
hätte entstehen können.
Die Sehnsucht des Herzens nach
Geborgenheit und der Wunsch nach
intellektueller Gewissheit drängen
mit Gewalt danach, koste es, was es
wolle, daran glauben zu können, dass
unsere und die Existenz derer und
dessen, was wir lieben ,nicht endlich
ist. Und dass nicht Hass, sondern
Liebe die Welt zusammenhält. Der
Mensch, der zu solchem Glauben
finden kann, genießt ein Glück, das
dem Nichtglaubenden sein Leben
lang verschlossen bleiben wird. Was
dem Nichtgläubigen Zeit seiner Existenz bleibt und bleiben soll, ist die
Offenheit dafür, ein Glaubender zu
werden.
Diese Offenheit wird ihm zwar nicht
ermöglichen, jenes Glück zu erleben,
das der Glaubende empfinden kann.
Aber sie wird ihn in die Situation versetzen, mit der moralischen Überzeugung eines Glaubenden zu handeln
und dadurch zur Verbesserung dieser
Welt beitragen zu können.
Autor: Rudolf Mayer, geboren 1947, ist
Strafverteidiger und gilt als Spezialist für
schwierige Fälle.

Zufall ist das Pseudonym Gottes
Woher kommen die Naturgesetze?
Woher kommen die Naturkonstanten? Woher kommen die Anfangsbedingungen der Welt? Diese Fragen
können wohl innerhalb der Naturwissenschaften nicht beantwortet werden. Für den Naturwissenschaftler
sind die Naturgesetze etwas Wunderschönes. Die Naturkonstanten sind
innerhalb sehr enger Grenzen gerade
so, dass sie Leben ermöglichen.
Die Welt hatte einen Anfang, der in
der durch die Naturgesetze und die
Naturkonstanten ablaufenden Evolution die jetzige Welt ermöglichte.
Besonders interessant ist die Rolle
des Zufalls. Das Einzelereignis in
der Quantenphysik, also etwa der
Zerfall eines radioaktiven Atoms, ist
rein zufällig in dem Sinn, dass es keine kausale Erklärung gibt, und nicht
nur, dass wir eine solche Erklärung
vielleicht nur nicht wüssten. Dies
erinnert an Anatole France: „Zufall
ist das Pseudonym Gottes, wenn er
nicht unterschreiben will.“ Einen
Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Religion kann es nicht geben, wenn beide Seiten ihre eigenen
Grenzen respektieren. Albert Einstein meinte 1930 in der New York
Times: „Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Naturwissenschaft ist blind.“
Autor: Anton Zeilinger, geboren 1954, ist
Universitätsprofessor für Quantenphysik..

Glaube – Wortbedeutung –
Das Wort Glaube (auch Glauben; indogermanisch leubh „begehren“, „lieb haben“, „für lieb erklären“, „gutheißen“,
„loben“) bezeichnet hier eine Grundhaltung des Vertrauens, v.a. im Kontext religiöser Überzeugungen. Während der
ähnliche Begriff „Religiosität“ die Ehrfurcht vor der Ordnung und Vielfalt in der Welt und die allgemeine Empfindung
einer transzendenten (nicht erklär- oder beweisbaren) Wirklichkeit meint, beinhaltet „Glaube“ das Überzeugtsein
von der Lehre einer konkreten Religion (oder Philosophie). Quelle: Wikipedia die freie Enzyklopädie
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Albrecht Dürers Selbstbildnis im Pelzrock – eine Fälschung?
len Kunstbetrug gekommen sein, der
das Dürer‘sche Schlüsselwerk zum
dauerhaften Verdruss der Franken
in die Münchner Alte Pinakothek
spülte. 1799 ist Nürnberg hoch verschuldet, doch beauftragt man den
Nürnberger Kupferstecher Abraham Wolfgang Küfner. Der soll das
Dreister Fälscher oder Opfer kunsthistorischer Kolportage? Der Kupferstecher Abraham Wolfgang Küfner (17601817) aus Betzenstein.

Wie Abraham Küfner Dürers berühmtes
„Selbstbildnis im Pelzrock“ kopierte und
das Original an den bayerischen Kurfürsten
nach München verkaufte.
Noch 1788 soll Johann Wolfgang
von Goethe Dürers legendäres
»Selbstbildnis im Pelzrock« in der Silberstube des Nürnberger Rathauses
gesehen haben. Der Dichter machte
auf dem Heimweg von Italien in der
Reichsstadt Station und sah sich das
nicht zuletzt wegen der Christushaltung Dürers mit einer Vielzahl von
Bedeutungen aufgeladene Gemälde
an. Nur wenige Jahre später soll es
zu einem ebenso perfiden wie genia-

Abraham Wolfgang Küfners Kopie.

Dürer-Selbstbildnis aus dem Jahr
1500 restaurieren. Auf der Rückseite
bringt man das Stadtsiegel als Echtheitszertifikat an, bevor man Küfner

das Bild aushändigt. Doch Küfner
hat eine Idee, mit der die Nürnberger
nicht rechnen: Er spaltet die etwa 15
Millimeter starke Holztafel einfach
der Länge nach. Auf die neu entstandene Vorderseite der einen Tafel malt
er seine Kopie und gibt sie – beglaubigt durch die Zertifikate der originalen Rückseitenhälfte – unbeanstandet
an die Stadt zurück. Die Hälfte mit
dem echten Dürer-Porträt behält er,
um sie schließlich im Jahr 1805 für
600 Gulden nach München an den
damaligen bayerischen Kurfürsten
und späteren König Max I. Joseph zu
verkaufen.
Innerbayerische Raubkunst also?
Der Dürer-Schwindel sei zu Küfners
Lebzeiten zwar nie aufgeflogen, so
geht die Geschichte weiter, aber der
schillernde Kupferstecher habe auch
später das Kopieren nicht lassen können: 1807 habe man ihn beim Münzfälschen erwischt, worauf er in der
Festung Rothenberg bei Schnaittach
eingesessen habe. 1817 sei Abraham
Wolfgang Küfner in Ingolstadt an eiRed.
nem Schlaganfall gestorben.

Albrecht Dürers Selbstbildnis im Pelzrock – eine Analyse
Er war der Erste, der sich auf so eine Art und Weise malte. Zugleich ist es Ausdruck für Dürers Überzeugung: „Ist
Gott der erste Schöpfer, der den Menschen nach seinem Ebenbild schuf, so ist der Künstler der Zweite, der Nachschöpfer im Sinne Gottes. Er zeichnete sich im „Sinne des Humanismus, der die Schöpfung als mathematische
Ordnung zu fassen suchte. Auf seinem stilisierten Selbstporträt wird der Mensch an sich durch Geometrie und
Schönheit überhöht, denn beides ist göttlichen Ursprungs. Die geometrische Proportionierung ist erkennbar:
• Der Kopf bildet mit den symmetrisch fallenden Haaren ein Dreieck.
• Die Spitze des Dreiecks fällt genau mit der Mitte des oberen Bildrahmens zusammen.
• Die Grundlinie des Dreiecks teilt die Höhe des Bildes nach dem goldenen Schnitt, der Kopf bis zum Ansatz des
Halsausschnittes bildet einen Kreis, dessen Mittelpunkt genau zwischen Nase und Oberlippe liegt.
• 2 x 4 Quadrate bilden die markanten Punkte in Gesicht (Kopf, Kinn, Abstand zwischen Oberlippe und Nase,
Nasenwurzel und Augen, Stirn und Scheitel). Vier weitere Quadrate fallen auf die Halspartie.
Typische Merkmale der Renaissance-Malerei lassen sich wiederfinden, so z.B. der pyramidale Aufbau und die
proportionale „Richtigkeit“ in der menschlichen Anatomie.

Allgemeinwissen | Vorträge

DDO

Albrecht Dürers „Selbstbildnis im Pelzrock“ (1500)
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Pythagoras – Vorbild der Druiden, oder umgekehrt?
Druide? Dazu zum letzteren ganz
klar: nein, er war kein Druide, konnte
keiner sein, denn er lebte ca. 550 vor
Chr., zu einer Zeit, als es wohl schon
Kelten in Mitteleuropa gab, aber
nicht im Mittelmeerraum, oder gar in
der griechischen Gegend.
In Mitteleuropa und auch in Westeuropa, also in Gallien, waren die
Kelten schon eine feste Konstante,
bestimmten das kulturelle und wohl
auch politische Leben dieser Region,
obwohl sie keinen einheitlichen Staat
bildeten, aber südlich der Alpen und
auch nach Griechenland, waren sie
noch nicht gekommen. Dorthin kamen sie erst rund dreihundert Jahre
später, als nämlich der König von
Bythinien Nikomedes I im Jahre 278
vor Christus Hilfe brauchte und ca.
20.000 von ihnen, welche bereits in
der Gegend raubend und plündernd
ihr Unwesen trieben, als Söldner unter Vertrag nahm. (Sie sollen sogar
Delphi überfallen und geplündert
haben)

Pythagoras (um 570 v. Chr. bis 510 v. Chr.) war ein griechischer Philosoph.

Pythagoras begegnet uns in unserem Logenleben und der Geschichte unseres Ordens
immer wieder. Besonders, wenn wir ältere
Abhandlungen über unseren Orden zu Gesicht bekommen. Dabei taucht auch immer
wieder die Frage auf, inwieweit Pythagoras
für unsere Philosophie – sofern wir überhaupt so etwas haben – von Bedeutung ist.

Haben unsere Vorfahren, die alten
Kelten und Druiden von ihm gelernt,
oder hat er etwa von den frühen
Kelten profitiert? Wurden seine Erkenntnisse und sein Wissen von den
keltischen Druiden beeinflusst, oder
hat er gar wesentliches von ihnen
übernommen? War er etwa selbst ein

Nachdem König Nikomedes I (Bythinien ist übrigens eine Landschaft im
nordöstlichen Teil der Türkei, welche
an das schwarze Meer grenzt und gegenüber Byzanz und Thrakien liegt)
mit ihrer Hilfe den Krieg gewonnen
hatte, erlaubte er ihnen, sich mit ihren Familien, welche ja immer dabei
waren, in der Gegend anzusiedeln.
Damit schlug er gleich zwei Fliegen
mit einer Klatsche, denn er musste
keine Plünderer mehr fürchten und
hatte auch gute und organisierte
Siedler gefunden. Als sie sich dann in
der Gegend von Gordion (heute An-

Allgemeinwissen | Vorträge

kara) in mehreren Stämmen ansiedelten, wurden daraus die auch aus der
Bibel bekannten Galater, welche später vom Apostel Paulus missioniert
wurden. Übrigens ist es durchaus
denkbar, dass bereits Alexander der
Große ca. 50 Jahre vorher die Dienste der Kelten bei seinen EroberungsFeldzügen in Anspruch nahm.
Lange Zeit standen die Galater/Kelten wirtschaftlich und kulturell in
enger Berührung mit dem Griechentum. Damit war eine einseitige oder
gegenseitige Beeinflussung durchaus
möglich. Aber nicht mit Pythagoras,
denn der lebte ja viel früher. Umgekehrt ist es aber durchaus möglich,
dass die in Kleinasien lebenden Kelten und damit deren Druiden, von
Pythagoras und seinen Nachfolgern
hörten und indirekt beeinflusst worden sein könnten. Wahrscheinlich
sind sie es sogar.
Aber ich sage auch ganz klar: unser
heutiges Druidentum hat kaum etwas
mit der Geisteswelt der alten Druiden zu tun. Sind wir etwa Heiler, Seher, Sterndeuter, Richter und Philosophen? Haben wir direkten Einfluss
auf unser Staatswesen, unsere Kirchenleiter? Indirekt natürlich schon,
wie alle Menschen in demokratischen
Staaten es haben oder haben sollten.
Theorie und Praxis klaffen allerdings
meist gehörig auseinander. Wir Druiden werden genauso manipuliert
durch Presse, Politik und Wirtschaft
wie alle anderen Menschen auch. Wir
erleben es doch ständig. Sehen wir
uns doch um. Können wir der Presse, Fernsehen oder Radio unbesehen

glauben? Journalisten sollten immer
und zu allen Zeiten die Aufgabe und
Verpflichtung haben, objektiv und
wahrheitsgemäß zu informieren. Das
haben sie in ihrer Ausbildung gelernt
und wurden darauf eingeschworen.
In der heutigen Zeit ist das aber ein
frommer Wunschtraum. Wir jedoch
haben durch unser Druidisches Denken und Handeln die besondere
Verantwortung durch unser Vorbild
dazu beizutragen, dass unsere Welt
vielleicht ein wenig besser und humaner wird.
Doch wie steht es mit Pythagoras,
seinem Einfluss, seinen Lehren? Warum bringt man ihn immer wieder
mit den Druiden in Verbindung?
Wir haben gesehen: eine direkte
Verbindung, oder Berührung gab es
nicht, konnte es nicht geben. Aber
wie steht es mit der geistigen Verbindung? Seine Lehren? Wenn man bei
ihm überhaupt von Lehren sprechen
kann. Hat er denn wirklich etwas
selber erdacht und entwickelt? Die
Wissenschaft ist sich darüber absolut
nicht einig. Da es von ihm praktisch
keine persönlichen schriftliche Zeugnisse gibt, sondern man sich immer
nur auf Berichte aus späterer Zeit
beziehen kann, ist es unmöglich zu
sagen, was er wirklich erdacht und
entwickelt hat. Somit ist die Forschung in einem Dilemma und sehr
gespalten.
Was ziemlich sicher ist, ist die Tatsache, dass er seine Lehren, seine
Erkenntnisse in Schülergemeinschaften, man könnte auch sagen in einer
Art Internat, weitergegeben hat.

DDO

Diese Gemeinschaften hatten fast
etwas Klösterliches an sich, denn es
gab feste Regeln, nach welchen sich
das Leben bei ihnen abspielte. Sie
glichen einer Art religiösen Bund, in
welchem strenge Verschwiegenheit
herrschte und ihr Mentor fast einen
göttlichen Status hatte. Somit kann
man auch von einem Orden sprechen. Da es aber auch in dieser wissenschaftlich geprägten Organisation
durchaus verschiedene Ansichten
und Meinungen gab, kann es dann
doch nicht ganz so streng und hierarchisch zugegangen sein. Deshalb
ist ein Teil der heutigen Wissenschaft
der Meinung, es sei nur ein loser Zusammenschluss gewesen. Wie auch
immer: in gewisser Weise ist diese
Art Gruppierung irgendwie auch ein
Spiegel für unseren Orden. Wenn wir
natürlich kein Kloster sind, so haben
wir doch einige Regeln, nach welchen
wir uns richten.
Aber kommen wir nun zum Leben
und, wenn man so will, Werk dieses
Pythagoras. Er wurde wahrscheinlich
um das Jahr 570 vor Chr. auf der Insel Samos geboren. Sein Vater war
wohl ein wohlhabender Kaufmann.
Er muss aus reichem Hause stammen, sonst hätte er nicht recht früh
eine so umfassende Bildung genossen haben können. Ein griechischer
Philosoph, wahrscheinlich Pherekydes von Syros, wird als sein Lehrer
genannt. Seine Jugend war von seinem Vater und dessen ausgiebigen
Reisen, welchen er möglicherweise
oft begleitete, geprägt und führte
ihn nach Ägypten und Babylonien.
Dort kam er mit dem damaligen weit
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fortgeschrittenen Wissen in Berührung. Mit ca. 30 Jahren kam er nach
Samos zurück. Da er als weltoffener
und politisch interessierter Geist mit
dem inzwischen dort regierenden Tyrannen nicht einig war, verließ er die
Insel. Irgendwann in den nächsten
Jahren gelangte er nach Süditalien,
wo seit geraumer Zeit sehr prosperierende griechische Niederlassungen
existierten. In der Stadt Kroton (dem
heutigen Crotone) begann er mit der
Verbreitung seiner auf den Reisen
gewonnenen Erkenntnisse und betätigte sich auch politisch. Er war ein
begnadeter Redner und hatte großen
Einfluss auf die Bevölkerung.
Zu dieser Zeit bildete sich ein Kreis
von Verehrern und Schüler um ihn
und es entstand die oben erwähnte Gemeinschaft. Diese Pythagoreer genannte Gruppe hatte großen
Einfluss in der Gesellschaft und es
erstaunt nicht, dass sie auch, als es
Probleme gab, in Misskredit kam. Als
die Stadt Kroton mit der Nachbarstadt Sybaris in Streit geriet und diese
in der kriegerischen Auseinandersetzung von den Krotonern zerstört
wurde, konnte man sich nicht über
die eroberten Gebiete einigen und
in der Folge richteten sich massive
Vorwürfe, weshalb auch immer, gegen die Pythagoreer und Pythagoras
musste fluchtartig die Stadt verlassen.
Er ließ sich darauf in Metapontion
(heute Metaponto) auf der Westseite von Süditalien nieder, wo er dann
bis zu seinem Lebensende blieb und
lehrte. Wie alt er wurde, ist nicht bekannt. Da er bei den Einwohnern

sehr geschätzt war, wurde sein Haus
später in ein Demeter-Heiligtum umgewandelt.
Doch kommen wir kurz zu seinem
Werk und seinen Ideen, welche uns
noch heute beschäftigen und in gewisser Weise Grundlagen unseres
heutigen Wissens bilden. Es wird
ihm so manches zugeschrieben, was
aber niemand richtig beweisen kann,
da er – wie ich schon erwähnte –
nichts Schriftliches hinterließ, oder
es ging verloren. Alles was von ihm
stammen soll, wurde erst teilweise
Jahrhunderte später aufgeschrieben
und immer wieder abgeschrieben.
Was waren nun die wesentlichen Erkenntnisse und Lehren des Pythagoras? Bei Wikipedia findet sich der
Satz: „Manche Historiker zählen ihn
zu den Pionieren der beginnenden
griechischen Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften. Andere
meinen, er sei vorwiegend oder ausschließlich ein Verkünder religiöser
Lehren gewesen.“
Die nach ihm benannten Pythagoreer blieben auch nach seinem Tod lange Zeit kulturgeschichtlich bedeutsam. Es ist also nach wie vor nicht
zu bestimmen, was nun wirklich von
Pythagoras ersonnen oder entdeckt
worden ist. Sicher ist nur, dass er
Schulen gegründet hat und mit seinen Schülern geforscht und diskutiert hat. Wenn er auch nicht selbst
wirklich etwas erfunden haben sollte,
so besteht sein großer Verdienst darin, Wissen der damaligen Zeit – ob
es nun aus Ägypten, Babylonien oder
sonst wo stammte – verarbeitet und

für die Nachwelt erhalten und weitergegeben hat. Erwartet nicht von mir,
ausführlich über diese Erkenntnisse
zu berichten und über die jeweiligen
Bedeutungen mich auszulassen. Ich
werde nur ganz kurz andeuten, um
welche Dinge es sich dabei handelt.
Wer sich damit genauer beschäftigen
will, kann dies gerne mit der einschlägigen Literatur in aller Breite tun.
Die meisten werden schon einmal
von dem pythagoreischen Lehrsatz
„a-Quadrat plus b-Quadrat ist c-Quadrat“ gehört haben. Dabei handelt es
sich um eine mathematisch-geometrische Formel, welche das rechtwinklige Dreieck beschreibt. Die meisten
Forscher sind der Meinung, dass diese Gleichung bereits im alten Ägypten und in Babylonien bekannt war,
bevor Pythagoras es lehrte.
Dann ist davon die Rede, dass das
Verhältnis von Seiten eines Quadrates zu seinen Diagonalen nicht durch
gerade Zahlen auszudrücken ist. Pythagoras ordnete Zahlen als weiblich
oder männlich, je nachdem ob es
sich um gerade oder ungrade Zahlen
handelte. Zahlen waren für ihn nicht
nur mathematische Begriffe, sondern
bildeten die Grundlage für sein gesamtes Weltbild. Die ganze Kosmologie konnte seiner Meinung nach in
Zahlen ausgedrückt werden. „Alles
ist Zahl“ war nach Meinung vieler
Wissenschaftler ein Kernbestandteil
seines Weltbildes. Hier zeigen sich
auch Parallelen zur altchinesischen
Kosmologie mit ihren Bezeichnungen für Yin und Yang und zu Vorstellungen von Naturvölkern. Die
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Zahlenmystik ist nun allerdings nicht
eine Erfindung von Pythagoras, denn
es war den Juden bereits während des
so genannten „Babylonischen Exils“,
schon vor seiner Geburt, bekannt.
Es ist nicht sicher, ob es von den Babyloniern oder den Juden ihrer Zeit
ersonnen wurde. Aber sicher ist, dass
es den Juden schon von alters her
als Maßstab für die Texte der Thora,
welche ja zu dieser Zeit entstanden,
diente.
Ein weiteres wichtiges Thema bei
Pythagoras war die Musik. Grundlage war dabei aber auch die Zahlenlehre. Er begründete die Darstellung
der harmonischen Intervalle durch
einfache Zahlenverhältnisse, d.h. die
Streckenmessung der einzelnen Tonhöhen. In der römischen Kaiserzeit
wurde eine Episode erzählt, wonach
Pythagoras an einer Schmiede vorbeikam und er habe in den Tönen
der Schmiedehämmer eine Harmonie festgestellt. Die Höhe der Töne,
meinte er festzustellen, sei abhängig
von dem Gewicht der Hämmer. Darauf habe er mit Saiten, welche er mit
unterschiedlichen Gewichten versah,
festgestellt, dass die Tonhöhe, von
den jeweiligen Gewichten abhing.
Die moderne Wissenschaft hat diese
These allerdings ins Reich der Phantasie verwiesen und damit auch diese
Geschichte.
Doch was ist nun der Grund, dass
Pythagoras immer mal wieder mit
den Druiden in Verbindung gebracht
wird? Wie wir gesehen haben, konnte
es keinen Einfluss der Druiden auf
Pythagoras gegeben haben, denn er
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Theorie einer Zweiteilung der Welt,
also einer Diesseitigen und einer Unterwelt. Daraus folgte wohl bei den
Druiden der Glaube an die Anderswelt. Dabei machten sie fast keinen
Unterschied zwischen diesen beiden
Welten – beide waren fast ständig zur
gleichen Zeit vorhanden. Sie lebten
also immer in beiden Welten zur gleichen Zeit.

Autor: Br. Manfred K. Richter,
Dodona Loge Zu den Sieben Sternen,
Berlin.

lebte ja vor ihrer Blütezeit. Es ist also
nur vorstellbar, dass die Druiden von
Pythagoras und seinen Schülern hörten und sich mit seinem, resp. Ihrem,
Weltbild befasst haben. Woraus bestand nun dieses Weltbild? Es ist bekannt, dass Pythagoras an die Einheit
von Seele und Leib glaubte. Für ihn
war der Geist etwas Ewiges, was auch
zur Folge hatte, dass der Mensch immer wieder geboren werden konnte. In dieses Weltbild bezog er auch
die Tiere mit ein. Daraus leitete sich
auch seine Ablehnung von tierischen
Speisen her – er galt als konsequenter
Vegetarier.
Diese Kenntnis der Unsterblichkeit
der Seele bezog er unter anderem
von Zarathustra oder auch von Buddha, welche beide schon zu seiner
Zeit zu den Klassikern zählten. Auch
Orpheus – sofern es ihn überhaupt
wirklich gegeben hat - der an das
ewige Leben der Seele glaubte, dürfte
Vorbild für Pythagoras gewesen sein.
Auf Orpheus gründete sich auch die

Diese Weltsicht, welche für die
Druiden überall und zu allen Zeiten präsent war, macht es uns auch
so schwer, die keltischen oder auch
irischen Geschichten, welche uns
mündlich und durch späteres Aufschreiben überliefert sind, zu verstehen. Diese konsequente Einheit der
beiden Welten scheint aber bei Pythagoras nicht gegolten zu haben. Er
unterschied diese Welten und machte
eine klare Trennung, auch wenn sie
in engstem Zusammenhang zu sehen
waren.
Ich denke, dass Pythagoras für die
Druiden mit seinem Weltbild und
seiner umfassenden Bildung ein Vorbild war und dass sie daraus gelernt
und geschöpft haben. Aus diesem
Blickwinkel gesehen, ist es durchaus
wichtig, dass wir ihn in unsere Überlegungen mit einbeziehen und seine
Lehren – oder Zusammenfassungen
der damaligen geistigen Strömungen
– als Vorläufer der druidischen Gedanken beachten und uns ab und zu
damit befassen. Allerdings ohne dabei ein Dogma daraus abzuleiten. So
gesehen, können wir auch für unser
druidisches Leben einen Gewinn daraus ziehen.
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Wer? Wie? Wann? Wo? – Was ist Loge?
Meines Erachtens wird der Orden bzw. die
Loge der Öffentlichkeit nicht so erklärt,
dass sich Außenstehende ein realistisches
Bild machen können und wenn man gefragt wird, was denn eine Loge sei, kann es
durchaus sein, dass der Eine oder Andere
bei dem Versuch einer Antwort erst einmal
ins Straucheln kommt.
Wir alle wissen natürlich aufgrund
unserer eigenen Logen- und Ordenszugehörigkeit, was eine Loge ist. Die
Loge aber verbal so zu beschreiben,
dass ein Außenstehender sich ein realistisches Bild von ihr machen kann,
ist gar nicht so einfach.
Was tun wir?
Man könnte mit dem Vergleich mit
anderen Vereinen beginnen, was die
so machen, wie sie organisiert sind
etc. Aber Sportvereine sind nun mal
nicht Loge. Wenn man also einem
Außentehenden erklären möchte,
was eine Loge ist, muss man deshalb
zuallererst erklären, was in einer Loge
eigentlich konkret getan wird.
Und was wird in einer Loge konkret
getan? Viele Brüder, denen ich diese
Frage gestellt habe, konnten sie nicht
beantworten. Die Antwort auf diese
Frage ist banal und einfach ist. Wir
treffen uns, wir unterhalten uns, wir
reden miteinander, wir diskutieren
miteinander, wir hören einen Vortrag und wir diskutieren diesen Vortrag. Und wenn das alles geschehen
ist, dann ist auch der Logenabend
schon wieder vorüber und wir gehen
nach Hause mit einem Gefühl, einen
schönen, interessanten und sinnstiftenden Logenabend erlebt zu haben.

Und das alles in einer freundlichen,
freundschaftlichen Atmosphäre. Zu
diesem Tun gehören auch gesellige
Veranstaltungen, Ausflüge, Ausstellungsbesuche etc..
Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns
bewusst machen, welche menschlichen Bedürfnisse durch das konkrete
Tun in der Loge befriedigt werden.
Trotz aller Freiheitsbekenntnisse
in der westlichen Welt, die auf der
Aufklärung basieren und die für ein
individuelles, selbstbestimmtes und
sinnstiftendes Leben von elementarer Bedeutung sind, ist der Mensch
ein soziales Wesen, d.h., der individuelle Mensch bedarf des anderen
Menschen um Mensch zu sein. Der
Andere ist praktisch die Voraussetzung meiner selbst (Hegel).
Nur in sozialen Beziehungen findet
der Mensch Lebenssinn und verwirklicht sein Selbst. Nur wer in guten sozialen Beziehungen lebt, ist innerlich
zufrieden und was ist Zufriedenheit
anderes als Glück. Und dies alles
wird verwirklicht durch das oben beschriebene konkrete Tun in der Loge.
Die Loge bietet die Befriedigung
von elementaren Grundbedürfnissen
menschlichen Seins: Sozialkontakt,
soziale Beziehungen und kommunikatives Miteinander.
Was oben als „Tun“ so einfach und
banal beschrieben wurde, ist also in
Wirklichkeit überhaupt nicht banal,
sondern ist etwas Großartiges, es ist
von elementarer Bedeutung für das
menschliche Sein. Wenn ein Außenstehender wissen möchte, was eine

Autor Br. Anton Hutzel,
Eberhard-Loge, Stuttgart

Loge ist, dann möchte er, wie in jedem anderen Verein auch, wissen,
was in diesem Verein konkret getan
wird.
Wie tun wir es?
Ich muss also auch erklären, wie es
getan wird. In meiner bisher 28-jährigen Logen- und Ordenszugehörigkeit haben mir gegenüber viele Gäste
immer wieder geäußert, dass sie aufgrund des freundschaftlichen Umganges und dem herzlichen Ton der
Brüder untereinander richtiggehend
begeistert seien.
Schon bei der gegenseitigen Begrüßung spüre man die freundschaftliche Herzlichkeit der Brüder untereinander. Und nicht zuletzt auch in der
Diskussion, wo äußerst offen und
sachlich, manchmal durchaus hart,
diskutiert würde, spüre man den gegenseitigen menschlichen Respekt,
die Neugierde für die Meinung des
Anderen, die Vorurteilslosigkeit und
die gegenseitige Toleranz. Mit dem
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Wie erkläre ich die Loge einem Außenstehenden?
„Wie des Tuns“ werden uno acto ohne darüber nachzudenken – auch
alle abstrakten Werte verwirklicht,
die für ein menschliches Zusammenleben von so großer Bedeutung sind,
d.h., nicht das Reden über abstrakte
Werte stellt das Wesen der Loge dar,
sondern das Praktizieren dieser Werte. Fazit: Nicht das Reden über abstrakte Werte, sondern das konkrete
Tun ist entscheidend.
Mit Reden über Werte kann man keinen Außenstehenden beeindrucken,
sondern nur mit dem Erklären unseres konkreten Tuns. Deshalb sind
Gäste ja so beeindruckt, wenn sie uns
besuchen.
Neben dem „Was?“ und „Wie?“
gibt es noch ein „Warum?“ –
Warum wird es getan?
Ganz einfach, es ist der Anspruch,
den eine Loge hat. Den Anspruch
den eine Loge hat, hören wir im internen Teil der Logensitzung: In entspannter konzentrierter Weise, auf
die eigene innere Stimme fixiert, streben wir näher zu tieferer Erkenntnis.
Für mich ist diese Form der zentralste Anspruch, den die Loge bzw. der
Orden hat. Sie ist geradezu konstitutiv für die Loge und den Orden. Sie
ist damit quasi die Geschäftsgrundlage meiner Logenmitgliedschaft.
Wenn also einem Außenstehenden

erklärt wird, was eine Loge ist, darf
die Erklärung des Anspruches einer
Loge nicht fehlen. Allerdings ist dies
einem Außenstehenden so zu erklären, dass dieser Anspruch durch das
Niveau dessen was wir konkret tun
und wie wir es konkret tun automatisch erfüllt wird, quasi uno acto.
Der hohe Anspruch der Loge ist eine
Aufforderung an jeden Einzelnen.
Ob dieser Anspruch beim Einzelnen
erfüllt wird, bzw. erfüllt werden kann,
hängt von Voraussetzungen ab. Es
kommt darauf an, ob der Einzelne
1. offen ist für seine Mitbrüder
und seine Mitmenschen. Der
Einzelne muss
2. neugierig und
3. vorurteilsfrei sein, und natürlich
braucht es eine Grundeigenschaft: die Toleranz!
Das bedeutet also, dass ein neu aufzunehmender Bruder eigentlich schon
alle vier genannten Eigenschaften
aufweisen muss, um ein guter Logenbruder zu werden und zu sein.
Wer sind wir?
Um das Informationsbedürfnis eines Außenstehenden vollständig zu
befriedigen, fehlt jetzt nur noch die
Beantwortung der Frage: „Wer sind
wir?“ Dies ist die einfachste Frage,
denn hier geht es nur um institutionell-organisatorische Angelegenhei-

ten, die jedoch für das Verständnis eines Außenstehenden, was eine Loge
ist, trotzdem von großem Interesse
ist.
Hier ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass eine Loge in der Regel
eine beim öffentlichen Vereinsregister eingetragener Verein ist und
somit dem Vereinsrecht unterliegt.
Wie in jedem anderen Verein auch,
bestimmen die Vereinsmitglieder in
Mehrheitsentscheidungen über die
konkrete Ausgestaltung des Logenlebens in den einzelnen Logen.
Darüber hinaus ist jede Druidenloge Mitglied im Deutschen DruidenOrden, der seinerseits ein eingetragener Verein ist. Organisatorisch
sind die zuständigen Groß-Logen (in
Deutschland gibt es sieben) zwischen
dem Deutschen Druiden-Orden und
den einzelnen Logen angesiedelt. Die
Groß-Logen sind ebenfalls eingetragene Vereine. Mitglieder sind die der
Groß-Loge zugehörigen Logen.
Die hierarchische Organisationsform
soll lediglich einheitliche Maßstäbe
und einheitliche Regeln im Inneren
des Ordens und einheitliches Auftreten gegenüber der Öffentlichkeit
gewährleisten, ohne jedoch grundsätzlich die Eigenständigkeit der einzelnen Logen zu beeinträchtigen.

Der Deutsche Druiden-Orden kurz vorgestellt
Der Druiden-Orden wurde 1781 in London im Geiste der Aufklärung gegründet. (Ancient Order of Druids – AOD).
Die erste Deutsche Druidenloge konstituierte sich 1872 in Berlin unter dem Namen „Dodona-Hain Nr.1 von Preußen“. Der Deutsche Druiden-Orden gliedert sich in sieben Groß-Logen, die die regionalen Logen zusammenfassen. Zurzeit gibt es 64 Logen, drei davon sind Druiden-Frauenlogen.
Weiterführende Informationen gibt es im Internet bei Wikipedia und unter www.druiden-orden.de
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Leipzig 1.000 + 1, Oldtimer-Bus, Festloge und Entenrennen, ...
Am letzten Freitag im August fanden sich
Schwestern und Brüder zum Begrüßungsabend im leipziger Hotel Commundo ein.
Die sommerliche Hitze tat der entspannten und fröhlichen Stimmung
keinen Abbruch auch wenn das
Gläschen Begrüßungssekt den Durst
nicht stillen konnte. Der Ablauf für
den nächsten Tag wurde erklärt, die
Bustickets zu den „Leipziger Impressionen“ ausgegeben, die Gruppen für den Aufstieg auf den Rathausturm zusammengestellt und die
Adoptionspapiere für die Rennenten
ausgehändigt. Zu den Enten noch
ein paar Worte: Wer nun gleich an
Entenbraten dachte war wohl enttäuscht. Enten wie wir sie aus der Badewanne kennen haben dafür andere
Qualitäten.
Circa 8.000 solcher, nummerierte
„Rennenten“, wurden am Sonntag in
die Weiße Elster gekippt, die schnellsten brachten ihren „Paten“ attraktive Gewinne. Vom hochwertigen
Fahrrad bis zum Gutschein für eine
Bootsfahrt auf den leipziger Wasserstraßen reichte die Palette. Das
Entenrennen gehört zum „Leipziger
Wasserfest“, das am gleichen Wochenende vom Verein Wasserstadt
Leipzig e.V. veranstaltet wurde. Mit
den Erlösen aus den Entenadoptionen generiert der Verein immer eine
Spende für einen guten Zweck, nun
bereits zum 16. Mal. Mit Unterstützung der „Druidenhilfe“ konnten wir
mit unserer Spende über 600 EUR
mithelfen der Abteilung Rudern des
SC DHfK Leipzig e.V. die Anschaffung eines Gig-Doppeldreiers für
den Nachwuchs zu ermöglichen.

Bei sommerlicher Hitze im Doppeldeckerbus und mit guter Laune.

Oldtimer-Busfahrt zu den
„Leipziger Impressionen“
Der Verein Wasserstadt Leipzig e.V.,
insbesondere die Vorsitzende und
Stadträtin, Frau Dr. Heymann waren
uns bei der Organisation der Busfahrt echte Partner. Die besuchten
Perlen an den leipziger Wasserstraßen und die entsprechenden Führungen sowie die Tipps und Vorschläge
haben entscheidens zum Gelingen
beigetragen.
So gings am Samstag um 9.Uhr mit
dem
Doppeldecker-Oldtimer-Bus
zum Linenauer Hafen, zur Philippus
Kirche, zum Riverboat mit der Musikschule Musifa und über die renovierte Villa Davignon zurück zum
Hotel. Die sommerliche Hitze war
zwar nicht geplant und organisiert
aber wohl permanentes Gesprächsthema, die jeweilige Nähe der einzelnen Stationen zum Wasser aber wohl.

Offene-Festloge im Rathaus
Mit einem kurzen Grußwort ist
Stadträtin Dr. Heymann auf die Geschichte der Stadt und deren 1000
Geburtstag 2015 eingegangen. Die
Verbindung zu den Wasserstraßen
der Stadt, dem gleichzeitig stattfinden „Leipziger Wasserfest“ war ihr
als Vorsitzende des Vereins „Wasserstadt Leipzig e.V.“, dessen Vorsitzende sie ist, wichtig und uns Inspiration.
Nun sind es bereits über 143 Jahre
(seit 1873) in denen unser DruidenOrden auch in Leipzig auf fruchtbaren Boden gestoßen war. Leider waren mit Verbot im Dritten Reich und
der DDR bis zur Wiedervereinigung
viele Jahre verstrichen in denen keine
Logenarbeit möglich war. Erfreulicherweise konnte 136 Jahre nach der
ursprünglichen Gründung 2009 die
Humboldt-Loge erneut aufleben und
wieder an alte Logentraditionen anknüpfen. Die tiefe Verwurzelung in
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... die Humboldt-Loge lud ins Rathaus ein
der Stadtgemeinschaft legte es nahe
auch Jubiläen der Stadt, wie 1000
Jahre Stadtgeschichte in die Logenarbeit mit einzubeziehen. Auch wenn
wir für unsere Loge Aufmerksamkeit
generieren sollte die Veranstaltung
zu aller erst ein Fest für uns sein. Ein
Fest das wir mit fast 90 Teilnehmern,
Brüdern, Schwestern, Familienmitgliedern, Freunden und Interessierten feiern können. Sowohl die drei
Ideale der Gemeinschaft: Einigkeit,
Frieden, Eintracht, als auch die vier
humanitären Ideale wie Brüderlichkeit, tätige Nächstenliebe, Toleranz
und Schutz der Menschenrechte wollen mit Überzeugung gelebt werden.
So sollten auch unsere Gäste Inhalte,
Werte und Ziele unserer Loge spüren und etwas von der Würde und
Feierlichkeit spüren, die in unserer
Innenloge herrscht. Die Festloge
wurde vom Duo Flauth musikalisch
begleitet.

Oben: Stadträtin Dr. Heymann ging mit ihren Grußworten auf die Geschichte
von Leipzig und dessen Geburtstag ein. Foto unten: Das Rathaus von Leipzig.

Rathausturm und Katakomben
Nach der Festsitzung ging eine Gruppe auf den Rathausturm, übrigens der
höchste Rathausturm Deutschlands.
Begleitet wurde die Gruppe von der
„historischen Persönlichkeit“ Hyronimus Lotter (1497-1580), Bürgermeister und Baumeister in Leipzig“.
Nach 444 Stufen, zugegeben die erste Hälfte gings mit dem Aufzug, doch
der Rest wollte erklommen werden.
Von oben war der Ausblick Belohnung für den schweißtreibenden Aufstieg. Die launigen Worte von „Hyronimus Lotter“ ließen die Strapazen
gleich vergessen. Die zweite Gruppe
„Leipziger Lerche“ ging durch die
Katakomben unter dem Rathaus und
konnte sich auf dem Weg durch die
Kellergewölbe von der großen Hitze
dieses Sommertages erholen. Aber
auch auf diesem Weg war viel Interessantes zu erfahren und auch die
Lachmuskeln wurden bei manchen
Kommentaren trainiert.

Festabend und Ausklang
Dem Grußwort des Präsidiums von
Br. Hans-Jürgen Langbehn und dem
sehr persönlich gehaltene Grußwort
des IGLD-Grand Vice President
Br. Wolfgang Gürtler (mußte krankheitsbedingt verlesen werden) wurde
aufmerksam gelauscht und beide mit
großem Applaus bedacht.Nachdem
Br. Thomas Schlecht das Buffet eröffnete wurde es erst mal ruhig doch
schnell kamen die Gespräche an den
Tischen in Gang. Es war wohl ein gelungener Abend bei dem so manches
Bett doch etwas länger warten mußte.Jedenfalls waren am Sonntag unter
unseren „Frühstückern und Frühstückerinnen“ im Hotel gute Laune zu
spüren. Nachdem wir ja alle geraden
Jahre, also 2018 wieder eine Veranstaltung organisieren wollen freute
uns der fast einhellige Tenor, „wir
kommen wieder“, ganz besonders.
Text: Br. Nikolaus Fürst
Humboldt-Loge Leipzig
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Druiden-Logenmuseum in Peine eröffnet

Oben: Ordens-Präsident Br. Frank Graffenberger (li.) und Grand Vice President der IGLD, Br. Wolfgang Gürtler sind sichtlich
stolz auf das Druiden-Logenmuseum, das im Logenhaus der Lessing-Loge in Peine erschaffen wurde.
Unten: Gäste und Brüder aus Nah und Fern besuchten die Eröffnungsfeier und bewunderten die Ausstellungsstücke.

Am 29. Oktober 2016 wurde unser seit
längerem geplantes Logenmuseum in Peine
feierlich durch das Präsidium eröffnet, im
Rahmen einer würdevollen Zeremonie, im
Beisein vieler Gäste.
Dazu wurde in den letzten Monaten
im Logenhaus unserer Lessing-Loge
in Peine unter der Ägide von Schirmherr Br. Wolfgang Gürtler durch
mehrere engagierte Brüder liebevoll
und mit großem persönlichen Aufwand (finanzielle Spenden und handwerkliche Arbeiten) ein ansprechender Raum hergerichtet.

Im Zusammenhang mit der eindrucksvollen Feier des 90jährigen
Bestehens dieses Logenhauses (of-

fene Festloge mit dem Vortrag eines
Architekten, der die Besonderheiten
dieses einmaligen Logenhauses her-
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ausstellte, sowie Festansprachen unseres Ordens-Präsidenten, des Bürgermeisters der Stadt Peine und des
Grand Vice President IGLD wurde
auch der Museums-Ausstellungsraum
eröffnet. Daran nahmen viele Brüder
mit ihren Damen, die Frauen-Loge
Brunonia, befreundete Freimaurer,
Gäste und Journalisten teil. Entsprechende Berichte wurden in der örtlichen Presse veröffentlicht. Dem
Vorsitzenden des Druidenheims Br.
Erhard Wittkop und seinen Mitwirkenden ist für die gut gelungene
Ausrichtung und die gewährte Gastfreundschaft ein herzlicher Dank zu
sagen.
Damit hat unser Druiden-Orden
eine zentrale Begegnungsstätte, in
dem die vielen gesammelten Stücke
aus unserem Logenleben (Regalien,
Ritualgegenstände, Abzeichen, Präsentationsgaben) aufbewahrt, gezeigt
und vor allem nach vorheriger telefonischer Anmeldung (siehe unten)
besichtigt werden können. Sie zeigen
die lange Tradition unserer Vereinigung, sind Spuren aus alter Zeit, künden von großen Taten, und wurden
von den Archivaren auf allen Ebenen des Ordens sorgfältig zusammen
getragen, ergänzt, gehütet und aufgeZahlreiche historische Abzeichen, Regalien und Präsentationsgaben des 1781
hoben; bis nun eine solche zentrale in London gegründeten Ordens können im Museum des Deutschen DruidenAusstellungsmöglichkeit mit diesem Orden bewundert werden.
Projekt gefunden worden ist.
Dokumenten-Ordensarchiv in Balin- Tom Michel und Br. Walter Alle unAuch werden hier wichtige Schrift- gen verwahrt, unter der Verwaltung terstützt wird.
stücke und Dokumente gezeigt. Im unseres Ordens-Archivars Br. Fredy Text: Br. Horst Alsleben,
Wesentlichen sind diese allerdings im Guder, der dabei tatkräftig von Br. Ordens-Sekretär

Ein Besuch lohnt sich!
Wer das Druiden-Logenmuseum besuchen möchte, sollte bitte vorher Kontakt mit Br. Erhard Wittkop oder Br. Thomas
Freiberg aufnehmen. Weitere Infos auch im Internet: www.haus-der-lessing-loge.de und www.druiden-orden.de
Kontakt Erhard Wittkop – Telefon: 0175 208 24 81 – E-Mail: erhardwittkop@web.de
Kontakt Thomas Freiberg – Telefon: 0172 311 26 89 – E-Mail: info@fotografie-lichtundschatten.de
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Eine Logenfahrt in den Süden, mit optischen Täuschungen, ...
(CH) versorgte uns während der
Fahrt mit ersten Informationen zur
Historie der beiden exklusiven Fahrzeughersteller, so dass jeder gespannt
war, was wir wohl zu sehen bekommen würden. Pünktlich zum vereinbarten Termin erreichten wir das
Fabrikgelände von Lambo. Aufgeteilt
in mehrere Gruppen konnten wir abwechselnd die Produktion und das
Werksmuseum besichtigen.

Ein Früstücksbuffet an der Autobahn, die erste angenehme Überraschung.

Endlich! Dieser Gedanke ging sicherlich so
manchem Teilnehmer durch den Kopf, als
der Startschuss fiel zur lang geplanten Tour
nach Verona. Nahezu ein Jahr im Voraus
war der Termin schon bekannt und die
Vorfreude war stetig angewachsen. Mehr als
40 Teilnehmer wurden von Klaus, unserem
Busfahrer begrüßt.
Über Augsburg, München und Rosenheim erreichte man zügig den Autobahnrastplatz Inntal bei Kiefersfelden. Alle verließen den Bus um sich
die Beine zu vertreten und schauten
plötzlich ganz verwundert, als wie
von Zauberhand ein opulentes Frühstücksbuffet neben dem Bus aufgebaut wurde. Frische Brötchen, Kaffee, Käse, Wurst, Marmelade, selbst
ein Gläschen Sekt für die Damen,
nichts aber auch wirklich nichts fehlte. Frisch gestärkt wurde die Fahrt
Richtung Innsbruck und Brennerpass fortgesetzt. Über Bozen, Trient,

Affi erreichte man das Hotel in San
Zeno oberhalb des Gardasees. Ein
herrlicher Blick auf den Gardasee
sorgte für entspannte Urlaubsstimmung. Das Wetter hatte gewechselt,
tiefschwarze Gewitterwolken hingen
mittlerweile drohend am Himmel.
Fast unheimlich, mit welcher Geschwindigkeit sich das Wetter hier
verändert hatte. Bange Fragen kamen
auf, wie wohl das Wetter am nächsten
Tag werden würde.
Sonnenschein und blauer Himmel
mit kleinen Schäfchenwolken begrüßten uns zum Frühstück. Der
Besuch der Automanufakturen Lamborghini und nachmittags Pagani
standen auf dem Programm. Beides
Namen, bei denen speziell die Augen
der autobegeisterten Teilnehmer/-innen ein unerklärliches, tiefes Glänzen
bekamen. Unser Bruder Alexander

Glänzende Augen bei den Autobegeisterten.

Sehr beeindruckend war die Möglichkeit, hautnah mitzuerleben wie
die verschiedenen Teile eines solchen
exklusiven Sportwagens zu einem
Gesamtkunstwerk zusammengefügt
wurden. Am Ende des zugegebenermaßen kurzen Fließbandes wurde
zuerst der Motor einige Minuten im
Leerlauf getestet, dann fuhr einer der
Werker das fertige Auto einfach so,
unter kernigem Röhren und mit heiseren, bellenden Gasstößen, aus der
Halle. An den Gesichtern der Besucher konnte man deutlich sehen, dass
manch eine(r) gerne mit diesem Mitarbeiter getauscht hätte.
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... exklusiven Sportwagen und einer Oper in Verona
preis von unter 1,5 Mio. EUR werden
dort gefertigt. Entsprechend edel
und gediegen das ganze Ambiente.
Die Philosophie dieses Herstellers:
jeden aber wirklich jeden technisch
machbaren Wunsch der Kunden in
die Tat umzusetzen. Somit dürfte
jedes dieser Fahrzeuge ein Unikat
darstellen. Gelebte und zelebrierte
Begeisterung pur für das eigene Produkt. Viele Gespräche auf der Rückfahrt drehten sich um das Gesehene
und viel Bewunderung klang aus den
einzelnen Beiträgen über die Tatsache mit welcher Geradlinigkeit und
Zielstrebigkeit sich ein Mensch sich
hier seinen Traum von einem perfekten Auto verwirklicht hat.

Ganze zwanzig Autos pro Jahr werden gefertigt, keines unter einem Stückpreis
von unter 1,5 Mio. EUR.

So viel Besichtigung hatte Hunger
gemacht. Zügig wurde die Lokalität für das gemeinsame Mittagessen
angesteuert. Schnell war das Ziel
erreicht, doch was passierte da? Ein
ungläubiger Restaurantbesitzer stand
einer erwartungsvollen Busladung
hungriger Menschen gegenüber und
wusste nicht das Geringste von einer
Reservierung. Großes Erstaunen auf
beiden Seiten. Bestürzung, Ratlosigkeit! Guter Rat war teuer. Gegenüber
ein Restaurant mit Außenterasse.
Unscheinbar. Nicht auf solch einen
Ansturm vorbereitet. Kurzes Palaver
mit dem Chef, der Koch kam hinzu,
man einigte sich auf zwei verschiedene Gerichte und schon war das Problem gelöst. In Windeseile wurden

Tische gedeckt, Teller und Gläser
aufgestellt, Wasser und Tischwein
kredenzt. Kurze Zeit später kamen
riesige, total leckere Pizzen auf den
Tisch und Augenblicke später hatte
auch der Rest der Mannschaft Ihre
herrliche Pasta mit Meeresfrüchten
vor sich stehen. Giovanni der Koch
und sein Team hatten Unmögliches
möglich gemacht.
Frisch gestärkt konnte man sich anschließend zum zweiten Highlight
des Tages auf den Weg machen. Pagani, bei weitem noch exklusiver als
Lamborghini, bot uns die Gelegenheit, einen Blick in ihre heiligen Hallen zu werfen. Ganze zwanzig Autos
pro Jahr, keines unter einem Stück-

Nicht nur die Herren hatten Freude an der Besichtigung.

Große Freude gab es bei der Rückkehr ins Hotel. Kleine Tischkärtchen
mit der Aufschrift „Gruppo Lutz“
sorgten für allgemeines Entzücken.
Unsere Reiseleitung hatte für eine tolle Überraschung gesorgt. Die Tische
vor dem Hotel waren festlich eingedeckt und für unsere Gruppe reserviert. Dies sollte auch die folgenden
Tage sowohl zum Abendessen wie
zum Frühstück vollends so bleiben.
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In ausgeprägter Urlaubsfreude. Br. Jörg Weber mit seiner Partnerin Steffi.

Einfach ein unvergleichliches Ambiente, in der warmen Sonne zu sitzen
mit Blick über den Gardasee und die
angrenzenden Berge. Abends glutroter Sonnenuntergang inclusive.
Mantua, die von den Etruskern gegründete Stadt in der Lombardei
war das Ziel unserer Reise am dritten
Tag. Die Stadt ist auf drei Seiten von
Wasser umgeben und liegt auf einer
Landzunge zwischen künstlich angestauten Seen, die bereits im 12. Jahrhundert angelegt wurden. Das umgebende Wasser war ein groß angelegter
Wassergraben, der die Stadt und die
darin lebende Bevölkerung vor Angriffen von außen schützen sollte.
Das Kastell San Giorgio bildete den
Ausgangspunkt unserer Stadtführung. Unsere Stadtführerin berichte-

te, dass Mantua einst eine Hochburg
der Renaissance war. Mehr als dreihundert Jahre war es das Geschlecht
der Gonzaga, die durch ihren wirtschaftlichen Erfolg, aber vor allem
durch ihre Kunstverliebtheit Mantua
zu einem Zentrum der Kultur ihrer
Zeit machten. Die Gonzagas versammelten die bedeutendsten Architekten ihrer Zeit um ihre Paläste und
Kirchen zu bauen. In der Basilika
Sant´ Andrea konnten wir uns mit eigenen Augen davon überzeugen. Für
uns alle unfassbar war, wie gemalte
Bilder solch eine plastische Wirkung
entfalten können, dass man selbst
aus nächster Nähe den Eindruck
gewinnt, die ganzen Figuren wären
kunstvoll geschnitzt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen auf dem
zentralen Platz wurden am Nach-

mittag noch im Kastell San Giorgio
das Camera degli Sposi (Brautleutezimmer) besichtigt, bevor man sich
dem Charme des Palazzo Ducale der
ehemaligen Hauptresidenz der Gonzaga, hingeben konnte. Der Herzogspalast erstreckt sich über eine Fläche
von ca. 34.000 m2 und besteht aus
einem Komplex verschiedener Gebäude, die zwischen denMitten des
12. bis 17 Jahrhunderts gebaut wurden. Der Palast ist fast ohne Inhalt,
da die Gonzagas wegen der Schulden
der Familie im Jahre 1628 gezwungen
wurden, die wichtigsten Stücke ihrer
Sammlung zu verkaufen. Besonders
imposant in den heute zugänglichen
Räumen sind die gewebten Gobelins
in der Sala del Trono, ein wundervoller Dachgarten und der Spiegelsaal
mit seinen geheimnisvollen optischen Täuschungen.
Die Hitze wurde nahezu unerträglich, die Beine waren schwer und die
Kehlen trocken. Wer jetzt glaubte,
man wäre schon am Ende, sah sich
getäuscht. Pallazzo Te, das Lustschloss, errichtet von Federico II.
Gonzaga, stand noch auf dem Programm. Müde und den Kopf voller
interessanter Bilder machte man sich
nach der Besichtigung auf den Rückweg ins Quartier nach San Zeno.
Grüppchenweise saß man lange bis
in die Nacht beisammen und ließ den
Tag gemütlich ausklingen.
Viel zu schnell war die Nacht vorüber und der neue Tag begrüßte uns
bereits wieder mit strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen
Temperaturen. Verona, die Festspiel-
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stadt war das Ziel der Reise am vierten Tag. Nach kurzer Fahrt erreichten
wir die Stadt an der Etsch, welche seit
dem Jahre 2000 zum Weltkulturerbe
gehört. Unsere Reiseführerin wartete bereits am Stadttor auf unseren
Bus. Erstes Ziel war das Santuario
Madonna di Lourdes, eine moderne
Kirche auf dem Hügel oberhalb der
Stadt.
Ein wirklich herrlicher Ausblick über
Verona war von dieser exponierten
Stelle zu genießen. Mittlerweile war
das Thermometer bereits über 35° C
geklettert und jeder Quadratzentimeter Schatten wurde genutzt um
wenigstens ein klein wenig Schutz
vor der unerträglich und gnadenlos
brennenden Sonne zu ergattern. Die
Stadtführung geriet sehr schweißtreibend und jeder war froh, als er im
Anschluss einige Stunden zur freien
Verfügung hatte. Shopping, bummeln ohne Zeitdruck, Mittagessen im
Restaurant, sitzen im Park oder ganz
einfach Eis essen in einer der vielen
kleinen Gelaterias waren die Dinge
die die Reiseteilnehmer bis zum gemeinsamen Abendessen unternahmen um sich die Zeit zu vertreiben.
Treffpunkt war das Il Torcola, ein
kleines aber nichts desto trotz sehr
feines Restaurant etwas abseits, in
einer Nebenstraße unweit der Arena.
Zum Abschluss unserer Reise und
zur Einstimmung auf die folgende
Oper wurde uns ein wirklich vorzügliches Nachtmahl gereicht. Kein
Wunder, dass auch schon amerikanische Filmstars hier zu Tisch waren.
Perfekt. Mit diesem einen Wort konn-

Br. Klaus Bäurle sichtlich konzentriert einen Plan fassend.

ten die Rahmenbedingungen unseres
anschließenden Besuchs in der Arena
von Verona umschrieben werden. La
Traviata von Giuseppe Verdi stand
auf dem Programm. Blauer wolkenloser Himmel, ohne die brennende
Sonne angenehme, laue Temperaturen, eingeschaltete Sitzheizung auf
allen von uns belegten Plätzen, gute
Sicht auf das Geschehen auf der
Bühne und ein wirklich faszinierender Klang des Gesangs der Akteure begleitete unseren Besuch. Eine
wirklich unübertreffliche Leistung
der Erbauer dieser Arena vor vie-

len hundert Jahren. Wohlbehalten,
müde und um einen erlebnisreichen
Tag reicher erreichten wir am frühen
Morgen unser Hotel in den Bergen
oberhalb des Gardasees. Monika und
Dieter, unsere Vorhut hatten dafür
gesorgt, dass wir noch was zu Trinken bekamen und den Tag sanft ausklingen lassen konnten.
Sonntag, Rückreisetag. Am frühen
Morgen hatte es Gewitter und einen Temperatursturz gegeben. Der
Himmel über Südtirol weinte, weil
wir nach Hause mussten. Stau auf
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Die Arena in Verona – Operngenuss unter freiem Himmel.

der Autobahn vom Gardasee bis an
den Brenner, fast schon Schneefall
auf der Passhöhe, ein komplettes
Kontrastprogramm zu den vorausgegangenen hochsommerlichen Tagen. Innsbruck im Starkregen, Stau
voraus auf der Autobahn. Klaus
unser Busfahrer disponierte um und
fuhr am Achensee entlang, vorbei an
Wildbad-Kreuth, Tegernsee, Holzkirchen auf die Autobahn nach München. Mittlerweile hatte sich sogar
die Sonne wieder hervorgewagt. Ein
letztes Highlight auf dem Heimweg
war der ungeplante Stopp auf der
Autobahn am Albaufstieg in Höhe

des Ausgangs des Steinbühltunnels.
Infolge hohen Verkehrsaufkommens
kam es für uns genau gegenüber dem
Tunnelausgang zu einem letzten, ungeplanten Halt. Kurz nach 21 Uhr
traf man dann wieder wohlbehalten
in Nürtingen ein.
An dieser Stelle möchten sich alle
Reiseteilnehmer nochmals bei unserem Busfahrer vom Busunternehmen Melchinger in Neckartenzlingen, bei den Organisatoren vom
druidischen Reisebüro Lutz und allen
anderen Personen die zum Gelingen
dieser tollen Reise beigetragen haben,

Text/Fotos: Br. Herwart Stribel, Loge Zu den 3 Linden, Nürtingen.

recht herzlich bedanken. Eine Reise
in vollkommener Harmonie, bei der
die Frauen der Brüder zu Schwestern erhoben wurden und wir alle
gemeinsam fünf wirklich unvergessliche Tage in Freundschaft erleben
durften. Jeder war sich sicher, dass er
beim nächsten Mal wieder dabei sein
möchte.

Einladung
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Einladung zur fünften Sternenfahrt an den Edersee
Nach unseren bisherigen, schönen
Treffen im Thüringer Wald und im
Fichtelgebirge, laden wir wieder interessierte Gäste, alle Freunde und
Gleichgesinnte unseres Ordens,
Schwestern und Ihre Gatten sowie
alle anderen Brüder mit Ihren Damen herzlich ein, zu einem „sommerlichen Treffen“ im Herzen von
Deutschland.
Ort: Freizeitregion Edersee, genauer
im Hotel Büraberg in Fritzlar im OT
Ungedanken. Für Wohnmobile oder
Wohnwagen gibt es in der Nähe des
Hotels einen schönen Campingplatz
direkt am Flüsschen Eder.
Termin: Freitag, den 09. Juni. bis
Sonntag, den 11.Juni 2017
Programm: Am Freitag individuelle
Anfahrt, mit Motorrad, Auto. Cabrio,
Wohnwagen, Wohnmobil, Bahn oder
Fahrrad. Ab 18 Uhr Willkommen im
Hotel und gemeinsames Abendessen. Am Samstag eine kleine Erkundung der Region. Zu sehen gibt es
je nach Fahrzeug und persönlichem

Geschmack:
• Den romantisch gelegenen EderStausee mit seiner Staumauer,
• den Nationalpark Kellerwald mit
seinen Buchen,
• ein ca. 5.000 Jahre altes, einmaliges Steinkammergrab,
• Burg und Stadt Waldeck hoch
über dem See gelegen,
• sowie die Stadt Bad Wildungen
mit ihrer Kurpromenade,
• oder die Fachwerkstadt Fritzlar
mit ihrem romanischen Dom.
Ferner sind vorgesehen:
• Ein ausreichend bemessenes gemütliches Beisammensein,
• eine offene Loge am Lagerfeuer
(mit Informationen über die Bedeutung der Region in Vorzeit,
Altertum und Neuzeit).
Am Sonntag gemeinsames Frühstück, Abschied und Heimfahrt.
Kosten: 115 EUR/Person für zwei
Übernachtungen im DZ einschl.
Frühstück und Abendessen.135,00
EUR/Person für zwei Übernachtungen im EZ einschl. Frühstück und
Abendessen.

Fotos: Archiv – Sternenfahrten der letzten Jahre.

Anmeldung: Am besten sofort, spätestens bis zum 31. März.2017 an Br.
Hartmut Fritsche (Kassel), oder an
Heiko Jänsch (Hamburg).
Buchungen: Das Hotel bitte selbst
-unter dem Stichwort „Sternenfahrt 2017“ buchen (E-Mail: hotelbueraberg@t-online.de).
Anmerkung: Dieses Treffen eignet
sich auch hervorragend um Freunden oder Interessenten unseren Orden vorzustellen oder näher zu bringen.
Br. Hartmut Fritsche,
Loge-Peredur, Kassel
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Spendenübergabe an den Verein „Kindernöte e.V.“
Kindernöte e.V. setzt sich für diese Kinder
ein und hilft ihnen, schwierige Lebenssituationen zu bewältigen.
Aufgrund unserer erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit wurde im Januar
die erste Vorsitzende des Vereins
„Kindernöte e.V.“, Frau MdL Ingrid
Hack auf die Artus-Loge aufmerksam und sprach mich auf die Bedürftigkeit der Kinder in einem sozialen
Brennpunkt im Kölner Norden an.
Ich habe meinen Brüdern davon
berichtet und wir beschlossen einstimmig, den Verein mit einem kleinen Betrag zu unterstützen. Anlässlich der Feier zum 20. Jahrestag der
Gründung des Vereins, habe ich im
Namen aller Brüder der Artus-Loge
in einer Feierstunde in Köln-Chorweiler Frau Ingrid Hack einen symbolischen Scheck in Höhe von 450
Euro überreicht
Die Freude der überraschten Vereinsvorsitzenden war überwältigend.
Auch alle Anwesenden (ca. 150 Personen) waren hörbar angetan. Mit
dieser großzügigen Spende seitens
der Artus-Loge hatte niemand gerechnet. Ich habe dem Verein zum
20jährigen Bestehen gratuliert und
unsere Grüße überbracht. Kurz
konnte ich unsere Logenziele darstellen und ein wenig über uns berichten.
Unserer Hilfe wird dazu dienen,
bedürftigen Kindern einen Besuch
im Kölner Zoo, eine Fahrt mit der
Gondel, ein Besuch im Phantasialand
o.Ä. zu ermöglichen. Alles Dinge, die
sonst unerschwinglich sind. Möglicherweise wird es darüber hinaus

Autor Br. Wolfgang Dahmen überreichte anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums des Vereins „Kindernöte e.V.“ ein Geldgeschenk an die erste Vorsitzende
des Vereins und Mitglied des Landtages, Frau Ingrid Hack.

auch für andere sinnvolle Sachen verwendet (Projektarbeit mit Kindern
etc.). Die Feierstunde wurde mit kleinen Aufführungen der Kinder angereichert.
Auf jeden Fall haben die Logenbrüder richtig entschieden, sich in diesem Einzelfall gesondert zu bemühen. Frau Hack hat sich am Abend
persönlich und zusätzlich noch am
Tag darauf schriftlich dafür bedankt.
Unsere Unterstützung wird bei den
Kindern und den Verantwortlichen
in dauerhafter Erinnerung bleiben.

Meine lieben Brüder, zum Einen
können wir mit unserer Kölner Öffentlichkeitsarbeit und der Resonanz
darauf äußerst zufrieden sein, zum
Anderen ist es so wohltuend zu wissen, Gutes getan zu haben und im
Sinne unserer Ordensziele zu wirken.
Nicht zuletzt sind wir sehr stolz darauf, in diesem Jahr wieder drei neue
Brüder für die Artus-Loge gewonnen
zu haben.
Köln, im Oktober 2016
Br. Wolfgang Dahmen,
Vorsitzender der Artus-Loge, Köln
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Dodona-Loge unterstützt Berliner Torballteam
Am 22. Oktober wurde von der Gruppe
Torball des BBSV in der Berliner Max
Schmeling Halle ein internationales Turnier mit zehn Mannschaften ausgerichtet.
Die Dodona-Loge Zu den Sieben Sternen
unterstützt seit einiger Zeit das Berliner
Torballteam.
Für diese Veranstaltung war einigerManpower durch die Brüder gefordert. Im Vorfeld des Turniers mussten alle Teams an Berliner Flughäfen
abgeholt nd die Transfers in die Hotels durchgeführt werden. Dies wurde natürlich gern von ihnen übernommen.
Am Turniertag konnten wir uns
davon überzeugen, dass alles vom
BBSV hervorragend organisiert war.
Diese Sportart wird von Spielern
betrieben, die nicht sehen können.
Der Ball ist für sie unsichtbar. Damit
Spieler mit geringerem Handicap keinen Vorteil haben tragen alle Spieler
eine Augenbinde.
Um dennoch den Ball in das Tor zu
bekommen- oder als gegnerische
Mannschaft abzuwehren- bedarf
es eines guten Gehörs. In dem Ball
befindet sich eine Kugel die bei der

Das Berliner Torball-Team erreichte den vierten Platz. Foto: Michael Kluge.

Bewegung des Balles ein Geräusch
verursacht. Durch das Geräusch
kann die Richtung des Balles verfolgt
werden. Unser Team aus Berlin kam
auf den vierten Platz und hat wegen
des Torverhältnisses nur ganz knapp
das „Treppchen“ verfehlt. Wir Brü-

der der Dodona-Loge Zu den Sieben Sternen werden auch weiter das
Team Torball unterstützen.
Text: Br. Michael Kluge,
Dodona-Loge Zu den Sieben Sternen,
Berlin

Torball – der unsichtbare Ball – Regeln und Spielverlauf
Das Spielfeld umfasst eine Fläche von 16 x 7 m. Das Tor erstreckt sich über die ganze Spielfeldbreite und ist 130 cm hoch.
Vor den Toren befinden sich jeweils die Bewegungsräume der Aktiven, in denen sie den Ball abwehren bzw. beim Angriff
abwerfen müssen. Zur Orientierung dienen auf jeder Seite drei festgeklebte Matten aus Teppichboden (1 x 2 m). Quer über
das Spielfeld sind im Abstand von 2 m auf 40 cm Höhe drei Leinen gespannt. An ihnen sind Glöckchen angebracht, die eine
Berührung durch den Ball oder einen Spieler hörbar machen. Die drei Spieler jeder Mannschaft postieren sich im Mannschaftsraum vor dem Tor. Da Blinde und Sehbehinderte zusammen spielen, tragen alle – wegen der Chancengleichheit –
eine lichtundurchlässige Brille. Die Mannschaften befinden sich abwechselnd im Angriff und in der Abwehr. Gespielt wird
mit einem Ball, in dessen Innerem sich Glöckchen befinden, damit die Bewegungen des Balles hörbar sind. Die angreifende
Mannschaft versucht, den Ball mit der Hand unter den drei Leinen ins gegnerische Tor zu werfen. Um den Ball abzuwehren,
legen sich die Gegenspieler seitlich gestreckt auf den Boden. Berührt der Ball eine Leine, muss der Werfer das Feld für einen
Wurf des Gegners verlassen (Strafwurf). Nach drei solchen Fehlern wird das Tor für einen Wurf nur noch von einem Spieler
verteidigt (Penalty). Sieger ist jene Mannschaft, die am Ende der Spielzeit (2 x 5 Minuten) mehr Tore erzielen konnte.
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10. Hobbby-Künstler-Ausstellung in Rendsburg ...

Pünktlich um 17 Uhr am 16.10.2016
schlossen sich die Türen, nachdem an zwei
Tagen die Loge Reinholdsburg in Rendsburg in eine Galerie mit einem gemütlichen
Cafe verwandelt wurde.
Inszeniert von der Frauenloge
Rendsburgia und dem Damenkreis

der Loge Reinholdsburg fand die
zehnte Hobby-Künstler-Ausstellung
statt. Hier wird Künstlern aus dem
Kreisgebiet ein Forum gegeben, ihre
Exponate zu präsentieren und die
Schwestern beider Organisationen
sammeln aus Einnahmen von Tom-

bola und Kaffee und Kuchenbuffet
für einen sozialen Zweck. Ein breites Spektrum an Kunstgegenständen
konnte in diesem Jahr präsentiert
werden, da Künstler angesprochen
wurden, die in den vergangen Jahren an dieser Ausstellung mitgewirkt

Druiden-Frauenlogen
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... ein toller Erfolg

hatten. So wurden international und
national prämierte Künstlerpuppen,
Glasperlen, deren Herstellung mittels
eines Sauerstoffbrenners aus Muranoglas zu Unikatschmuck gefertigt
werden, Bronzeplastiken, Holzskulpturen, Porzellanmalerei, sowie diverse Malereien in Acryl-, Aquarell- und

Öltechnik und Schiffsmodelle, gebaut nach Werftplänen, gezeigt. Ca.
250 Gäste konnten begrüßt werden,
die von der künstlerisch hochwertigen Präsentation beeindruckt waren.
Großen Anklang fand auch das selbst
hergestellte Kuchenbuffet und am
Ende der Veranstaltung freuten sich

Künstler und Logenschwestern über
die erzielte Einnahme von 865 €, die
der Jugendfeuerwehr in Rendsburg
zu Verfügung gestellt werden.
Text/Fotos der Ausstellungsstücke:
Sw. Renate Jürgens,
Loge Rendsburgia, Rendsburg

Drei neue Schwestern in der Druiden-Frauenloge Brunonia
Am Freitag, den 14. Oktober 2016
wurden drei neue Schwestern in einer feierlichen und beeindruckenden
Zeremonie in die Druiden-Frauenloge Brunonia zu Braunschweig eingeführt. Sie sind die Ehefrauen von
Brüdern aus unserer Loge Loewenwolt in Uelzen, welche ihre Frauen
begleitet haben.
Vereinbarungsgemäß nahmen an der
Sitzung Großbeamte der Groß-Logen Niedersachsen und Hansa sowie
der Ordens-Sekretär teil, zu Gast war
auch eine Schwester der DruidenFrauenloge Rendsburgia. Unser Präsident Br. Frank Graffenberger hatte
ein Grußwort übersandt.

Bei dem anschließenden guten
Schwesternmahl, das von vielerlei
interessanten Gesprächen begleitet war, bedankten sich die neuen
Schwestern herzlich für die beeindruckende Aufnahmefeier. Der Wunsch

der Schwestern iste es, in Uelzen einen einen Druiden-Frauentisch zu
installieren.
Text:/Gruppenfoto: Br. Horst Alsleben,
Ordens-Sekretär
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Druidisch, bayrisch, weltoffen …

Der Vorsitzende der Bavaria-Loge Br. Desiderius Sazanski (5.v.l.) inmitten einiger Brüder und Gäste im HerkommerMuseum in Landsberg am Lech. Der große Kunstmaler Sir Hubert von Herkommer war Mitglied der Münchner SchillerLoge und gilt als Wegbereiter des Automobilsports in Deutschland.

Es dauerte bis zum 3. Juli 1876, bis in
München die erste Druidenloge Bayerns gegründet wurde. Verschiedene Strömungen,
Uneinigkeit und Meinungsverschiedenheiten
führten am 2. Februar 1878 zur Neugründung der Loge „Bavaria Hain Nr. 2“.
Die Mitglieder waren eine Gruppe
Enthusiasten, engagierte Unternehmer, Münchner mit Weitblick und
einer ausgeprägten sozialen Ader.
In der Deutschen Druiden-Zeitung,
Berlin, 1. März 1878, wird ausführlich

über die Ansprachen und Reden der
zwei Tage währenden Feier berichtet.
Dabei wurde, unter der Führung des
ersten Vorsitzenden, des Hutfabrikanten Wilhelm Jungnickel, der Beschluss gefasst, den Verein unter den
Schutz der „Bavaria“, Sinnbild des
Freistaates Bayern, zu stellen.
Trotz einer schnellen Entwicklung
und vieler neuer Mitglieder gab es
weiterhin zunehmend Unfrieden, so
dass Prognosen vorhersagten, „dass

bei einem Fortarbeiten in bisheriger
Weise der Bavaria-Hain rettungslos
verloren ist und abstirbt, wenigstens
nie den Zweck erfüllt, den der Orden
vorschreibt. ... Die Zeit wird es lehren“ (Festschrift der Monachia-Loge
zur 25-Jahrfeier).
Aus einem Protokoll der Sitzung vom
16. Januar 1882 ist zu entnehmen:
„Zur Rubrik „Reise- und Abgangskarten“ kommend, dankt der Br.
Krause für das ihm seither entgegen-

Eine Loge stellt sich vor
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... des san mia, Bavaria-Loge in München
die Monachia-Loge gegründet. In
kurzer Zeit folgten die Gründungen
zweier weiterer Logen in München.
Am 6. Februar 1922 folgte als Letzte
die Wittelsbach-Loge. Die Münchner
erreichten die stattliche Zahl von ca.
600 Mitgliedern. Viele bekannte Persönlichkeiten waren darunter – u.a.
der Historiker und Schriftsteller Anton Memminger, das Universalgenie
Hubert von Herkomer, die Logenbrüder Dr. Adolf Wachter, Georg
Spranger und Anton Setterl, die sowohl die Groß-Loge Bayern als auch
die Reichs-Groß-Loge prägten.
Die Reihen der Brüder wurden ergänzt u.a. durch den Juwelier Hemmerle, den Hotelier und Besitzer der
Agustiner-Bräu Hans Wagner, den
Architekten Hanns Gedon. Neben
vielen anderen Brüdern wäre noch
der Druckereibesitzer Hermann Gebler zu erwähnen.

gebrachte Vertrauen, bemerkt, dass
das ... deponierte Vermögen morgen
in Empfang genommen werden kann,
legt seine Stelle nieder, bittet um eine
Abgangskarte, entkleidet sich seiner
Regalie, gleichzeitig auf den Tisch des
Br. Schatzmeisters zwei Mark für dieselbe hinlegend, und verlässt sodann
das Lokal“. „Diesem Beispiel folgen
weitere 23 Brüder“. (Br. Krause war
zu diesem Zeitpunkt erster Vorsitzender, die Redaktion). Am Ostersonntag, dem 9. April 1882, wurde

1905 wurde das erste eigene Logenhaus fertig gestellt. Es beherbergte
zeitweise bis zu fünf Druidenlogen.
Von hier gingen viele Aktivitäten
aus: 1883 die Gründung der GroßLoge (GL) Bayern (München), 1908
die Gründung der Internationalen
Groß-Logen Deutschland (IGLD)
ebenfalls in München.
Am 10. Dezember 1934 trat durch
die Anordnung Nr. 24 des Obersten Parteigerichts der NSDAP das
Verbot aller Logen in Deutschland
in Kraft. Das Logenheim ging verloren und wurde 1944 durch Bomben zerstört. Die Wiedergründung
– unter Teilnahme und Vereinigung

vieler Brüder der vormaligen Logen
– erfolgte am 14. Dezember 1948.
Die Mitgliederzahlen stiegen rasch
auf über 100 Brüder. Es zeigte sich,
dass die Ideale des Ordens weiterhin
erstrebenswerte Ziele waren. Die
Gründung weiterer Logen erfolgte.
Der Bekanntheitsgrad des Ordens
wurde durch viele Veranstaltungen,
diverse Jubiläen, traditionelle Feste, die Organisation vieler karitativer Aktionen und als Unterstützer
schöngeistiger Projekte erheblich gesteigert. In Passau wurde dem durch
das Jahrhundert-Hochwasser geschädigten Johannes-Stift und dem
Fürstbischöflichen Operns mit Spenden unter die Arme gegriffen; die
Heckscher-Klinik Hasenbergl wurde
unterstützt, im Bereich der Realisierung des „Münchner Palais“ und der
die Initiative der Eltern krebskranker
Kinder war die Loge aktiv. Im Jahr
2016 werden die Palliativstation und
das Hospiz der Barmherzigen Brüder Ziel des karitativen Wirkens sein.
Die Bavaria-Loge hat in der Zeit ihres Bestehens viele Prüfungen durchlebt. Sie war stets und ist auch heute
eine aktive und lebhafte Loge. Allerdings darf nicht übersehen werden,
dass wir alle, ob jung oder alt, älter
werden. Wir werden sicherlich immer
eine gefestigte Gemeinschaft von aktiven Brüdern bleiben, die ihre Kraft
und Zuversicht aus der Tradition von
138 Jahren schöpfen.
Text: Br. Desiderius J. Sozanski
Bavaria-Loge, München
Foto: Maria Linke
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Kontaktadressen und Logenabende
Präsidium des DDO
Präsident
Br. Frank Graffenberger
praes@ddo-vaod.de
Vize-Präsident Nord
Br. Hans-Jürgen Langbehn
vpraes-n@ddo-vaod.de
Vize-Präsident Süd
Br. Reiner Hans Kurz
vpraes-s@ddo-vaod.de
Alt-Präsident
Br. Rolf Harms
apraes@ddo-vaod.de
Ordens-Sekretär
Br. Horst Alsleben
osekr@ddo-vaod.de
Ordens-Schatzmeister
Br. Wolfgang Peter Triebs
oschm@ddo-vaod.de

Berufungen
Amt für Ordensarbeit
Ordensreferent
Br. Dr. Michael H. Mayer
afo@ddo-vaod.de
Amt für Ordensarbeit
Ordensreferent
Br. Prof. Dr. Claus Adams
afo@ddo-vaod.de
Ordens-Archivar
Br. Fredy Guder
oa@ddo-vaod.de
Ordens-Schriftleiter
Br. Hans Düker
oschrl@ddo-vaod.de
Ordens-Internet-Beauftragter
Br. Hans Düker
inet-b-ddo@ddo-vaod.de
Druiden-Hilfe e.V.
Br. Walter Alle
druiden-hilfe@ddo-vaod.de
IGLD-GVP
Br. Wolfgang Gürtler
igld-gvp@ddo-vaod.de

Groß-Loge BadenWürttemberg

EGE: Br. Bernhard Huber
gl-bw@ddo-vaod.de
Loge Achalm
Reutlingen
EE: Br. Harry Seitz
loge-achalm@ddo-vaod.de
Lh: Oberamteistraße 29
72764 Reutlingen,
Tel. 07121 346114
La: freitags, 20.15 Uhr
Barbarossa-Loge
Göppingen
EE: Br. Lothar Wolf
barbarossa-loge@ddo-vaod.de
Lh: Dr. Manfred-Wörner-Straße 144
73033 Göppingen
Tel. 0173 9287858
La: montags, 20 Uhr

Bodensee-Loge
Friedrichshafen
EE: Br. Bernd Giesser
bodensee-loge@ddo-vaod.de
Lh: Lottenweiler Weg 22
(In der alten Dorfgaststätte)
88048 Friedrichsh.-Lottenweiler
Tel. 07551 938331
La: 14-täglich montags, 20 Uhr
Eberhard-Loge
Stuttgart
EE: Br. Reinhard Passenheim
eberhard-loge@ddo-vaod.de
Lh: Hackländer Straße 27
70184 Stuttgart
La: dienstags, 19.45 Uhr
Hohenstaufen-Loge
Göppingen
EE: Br. Horst Galli
hohenstaufen-loge@ddo-vaod.de
Lh: Kellereistraße 4
73033 Göppingen
Tel. 07161 77082
La: mittwochs, 20 Uhr
Loge Imperia zu Konstanz
Konstanz
EE: Br. Armin Dietrich

loge-imperia-zu-konstanz@ddo-vaod.de

Lh: Schottenstraße 69
78462 Konstanz
Tel. 07531 24940
La: 14-täglich mittwochs, 19.30 Uhr
(ungerade Kalenderwochen)
Markgrafen-Loge
Karlsruhe
EE: Br. Wolf-Dieter Starke
markgrafen-loge@ddo-vaod.de
Lh: Bismarckstraße 83
76133 Karlsruhe
Tel. 0721 25885
La: mittwochs, 20 Uhr

Monrepos-Loge
Ludwigsburg
EE: Br. Rolf Fassbender
Lh: Asperger Straße 37
71634 Ludwigsburg
Tel. 07141 925953
La: jeden 2. + 4. Mittwoch 19.30 Uhr
Neckar-Loge
Heilbronn
EE: Br. Bernhard Nährig
neckar-loge@ddo-vaod.de
Lh: Moltkestraße 8/2
74072 Heilbronn
Tel. 07131 83618
La: montags, 19.30 Uhr
Oberschwaben-Loge
Ravensburg
EE: Br. Thomas Löhle
oberschwaben-loge@ddo-vaod.de
Lh: Charlottenstraße 8
88212 Ravensburg
La: jeden 2. Dienstag
(gerade Kalenderwochen)
Loge Schwabentreue
Esslingen
EE: Br. Karl Riefler
loge-schwabentreue@ddo-vaod.de
Lh: Plochinger Straße 60
73730 Esslingen
Tel. 0176 52695097
La: montags, 20 Uhr

Schönbuch-Loge
Böblingen
EE. Br. Wolfgang Hopp
schoenbuch-loge@ddo-vaod.de
Lh: Steile Gasse 8
71032 Böblingen
La: jeden 1. + 3. Mittwoch, 19.30 Uhr

Die Steinerne zu Regensburg
EE: Br. Dr. Gernot Brammer
loge-die-steinerne@ddo-vaod.de
Lh: Neue-Waag-Gasse 2
93047 Regensburg
La: jeden 1. + 3. Dienstag, 19.30 Uhr

Schwarzwald-Loge
Pforzheim
EE: Br. Bernd Letzguß
schwarzwald-loge@ddo-vaod.de
Lh: Habermehlstraße 72
75172 Pforzheim
La: montags, 20.00 Uhr

Franken-Loge
Fürth
EE: Wilfried Ott
franken-loge@ddo-vaod.de
Lh: Dambacher Straße 11
90763 Fürth,
Tel. 0911 770120
La: jeden 2. + 4. Dienstag, 19.45 Uhr

Uhland-Loge
Ulm
EE: Br. Guido Vogt
uhland-loge@ddo-vaod.de
Lh: Walfischgasse 24
89073 Ulm/Donau
Tel. 0731 68662
La: mittwochs, 20.00 Uhr

Montfort-Loge
Lindau
EE: Br. Hans-Eckhard Thies
montfort-loge@ddo-vaod.de
Lh: Rickenbacher Straße 4
88134 Lindau
La: jeden 2. Donnerstag, 19.30 Uhr
(gerade Kalenderwochen)

Unitas-Loge
Ulm
EE: Br. Werner Rentschler
unitas-loge@ddo-vaod.de
Lh: Walfischgasse 24
89073 Ulm/Donau
Tel. 0731 68662
La: freitags, 20.00 Uhr

Nürnberg-Loge
Zur Burg Hohenzollern
Hain zur Erkenntnis
Nürnberg
EE: Br. Klaus Schultheiß
nuernberg-loge@ddo-vaod.de
Lh: Altes Schloss
Höfleser Hauptstraße 74
90427 Nürnberg
Tel. 0911 381174
La: jeden 2. Montag, 20 Uhr

Wilhelm-Meister-Loge
Frankfurt
EE: Br. Martin Stohrer,
wilhelm-meister-loge@ddo-vaod.de
Lh: Kaiserstraße 37
60329 Frankfurt
Tel. 069 232816
La: donnerstags, 19.30 Uhr
Loge Zu den drei Linden
Nürtingen
EE: Br. Alexander W. Volpp
loge-dreilinden@ddo-vaod.de
Lh: Werastraße 51
72622 Nürtingen
La: donnerstags, 19.30 Uhr

Wallenstein-Loge
Marktredwitz
EE: Br. Werner Ritter
wallenstein-loge@ddo-vaod.de
Lh: Golfhotel Fahrenbach
95709 Tröstau
La: jeden 2. Freitag, 20 Uhr

Groß-Loge BerlinBrandenburg
EGE: Br. Ulrich Kiefer
gl-bb@ddo-vaod.de

Zollern-Loge
Balingen
EE: Br. Walter Alle
zollern-loge@ddo-vaod.de
Lh: Inselstraße 21
72336 Balingen
La: jeden 2. + 4. Mittwoch, 19.30 Uhr

Columbus-Loge
Berlin
EE: Br. Dietrich Venn
columbus-loge@ddo-vaod.de
Lh: Fontanestraße 12 a
14193 Berlin
La: jeden 1. und 3. Montag, 19.30 Uhr

Druidentisch
Druidentisch Bad Vilbel
Hotel am Kurpark
Parkstrasse 20-24,
61118 Bad Vilbel
Treff.: dienstags, 14-täglich 19:30 Uhr
Kontakt: Br. Hansgeorg Marquard
maggi1940@gmail.com

Dodona-Loge Zu den Sieben Sternen
Berlin
EE: Br. Wolfgang Glauche
dodona-loge@ddo-vaod.de
Lh: Fontanestraße 12 A
14193 Berlin
Tel. 030 8261382
La: jeden 1. und 3. Donnerstag, 19
Uhr

Groß-Loge Bayern

Humboldt-Loge
Leipzig
EE: Br. Nikolaus Fürst
humboldt-loge@ddo-vaod.de
Lh: Naunhoferstraße 75
04299 Leipzig
La: jeden 2. und 4. Montag, 20 Uhr

EGE: Br. Alexander Bogsch
gl-b@ddo-vaod.de
Bavaria-Loge
München
EE: Desiderius J. Sozanski
bavaria-loge@ddo-vaod.de
Lh: Schwanthaler Straße 60/V
80336 München
La: mittwochs 19 Uhr (unger. Woch.)

Treffpunkte

Odin-Loge
Berlin
EE: Br. Michael P. Buerger
odin-loge@ddo-vaod.de
Lh: Fontanestraße 12 a
14193 Berlin
Tel. 030 8261382
La: dienstags, 20 Uhr

Groß-Loge Hansa

EGE Br. Walter Hübner
gl-h@ddo-vaod.de
Loge Hammonia
Hamburg
EE: Br. Hans-Peter Müsing
loge-hammonia@ddo-vaod.de
Lh: Rothenbaumchaussee 199
20149 Hamburg
Tel. 040 453916

La: 14-täglich, 1. + 3. Montag, 19.30 Uhr

Loge Loewenwolt
Uelzen
EE: Br. René Stanau
loge-loewenwolt@ddo-vaod.de
Lh: Gartenstraße 8
29525 Uelzen
La: jeden 2. und 4. Dienstag, 20 Uhr
Nordsee-Loge
Cuxhaven
EE: Br. Horst Chojnowski
nordsee-loge@ddo-vaod.de
Lh: Friedrichstraße 42
27472 Cuxhaven
Tel. 04721 4259053
La: montags, 20 Uhr
Loge Sülfmeister
Lüneburg
EE: Br. Karl-Heinz Blask
loge-suelfmeister@ddo-vaod.de
Lh: Am Wienebütteler Weg 1
Haus 33
21339 Lüneburg
La: jeden 1. und 3. Dienstag, 20 Uhr
Loge Zu den Sieben Türmen
Lübeck
EE: Br. Torben Schott
loge-zu-den-sieben-tuermen@ddovaod.de
Lh: Fischergrube 74
23552 Lübeck
Tel. 0451 78713
La: montags, 20 Uhr
Loge Zum Frieden
Hamburg-Harburg
EE: Br. Ingo Bergemann
loge-zum-frieden@ddo-vaod.de
Lh: Eissendorfer Straße 27
21073 Hamburg
Tel. 040 772247
La: jeden 2. und 4. Montag, 19.30 Uhr

Groß-Loge Niedersachsen
EGE: Br. Gerhard Müller
gl-n@ddo-vaod.de

Loge Albatros
Wittmund
EE: Br. Thomas-Michael Böhme
loge-albatros@ddo-vaod.de
Lh: Brückstraße 32
26409 Wittmund
Tel. 04462 6444
La: donnerstags, 20 Uhr

Loge Graf Anton Günther
Oldenburg
EE: Br. Andreas Speckmann

loge-graf-anton-guenther@ddo-vaod.de
Lh: Scheideweg 124 /Ecke Eßkamp

26127 Oldenburg
Tel. 0441 302037
La: montags, 20 Uhr

Harz-Loge
Goslar
EE: Br. Holger Köhler
harz-loge@ddo-vaod.de
Lh: Kornstraße 8
38640 Goslar
La: donnerstags, 20 Uhr
Loge Heinrich der Löwe
Braunschweig
EE: Br. Paul Close
loge-heinrich-der-loewe@ddo-vaod.de
Lh: Haus der Bruderschaft
Löwenwall 9
38100 Braunschweig
La: mittwochs, 20 Uhr
Loge Jade Veritas
Wilhelmshaven
EE: Br. Uwe Taubenrauch
loge-jade-veritas@ddo-vaod.de
Lh: Rheinstraße 65
26382 Wilhelmshaven
Tel. 04421 41610
La: donnerstags, 20 Uhr
Lessing-Loge
Peine
EE: Br. Hubert Pflaum
lessing-loge@ddo-vaod.de
Lh: Hindenburgstraße 16
31224 Peine
Tel. 05171 6834
La: montags, 19.30 Uhr
Loge Peredur
Kassel
EE: Br. Hartmut Fritsche
loge-peredur@ddo-vaod.de
Lh: Murhardtstraße 6
34119 Kassel
La: mittwochs, 19.30 Uhr
Walhalla-Loge
Bremerhaven
EE: Br. Sieghardt Reinhardt
walhalla-loge@ddo-vaod.de
Lh: Lange Straße 147
27580 Bremerhaven
Tel. 0471 503351
La: montags, 20 Uhr
Weser-Loge
Bremen
EE: Br. Dieter Kristionat
weser-loge@ddo-vaod.de
Lh: Kurfürsten-Allee 8
28211 Bremen
Tel. 0421 345636
La: montags, 20 Uhr
Zur Brüderlichkeit
Eichsfeld
EE: Br. Wilfried Himpel
zur-bruederlichkeit@ddo-vaod.de
Lh: 7339 Duderstadt/Teistungen

Victor’s Residenzhotel, Klosterweg 6-7

La: jeden 2. und 4. Dienstag im
Monat

La = Logenabend; Lh = Logenheim/Logenhaus; Stand 13.11.2016

Loge Zur Bundestreue
Wolfenbüttel
EE: Br. Günther Selle
loge-zur-bundestreue@ddo-vaod.de
Lh: Antoinettenweg 19
38302 Wolfenbüttel
Tel. 05331 33879
La: donnerstags, 20.15 Uhr

Groß-Loge RheinlandWestfalen
EGE: Br. Dieter von Grätzel
gl-rw@ddo-vaod.de
Artus-Loge
Köln
EE: Br. Wolfgang Dahmen,
artus-loge@ddo-vaod.de
Lh: Hardefuststraße 9
50677 Köln
Tel. 0221 315097
La: dienstags, 19.30 Uhr
Jan Wellem-Loge
Düsseldorf
EE: Br. Gerd Franzen
jan-wellem-loge@ddo-vaod.de
Lh: Logenhaus Uhlandstraße 38/42
40237 Düsseldorf
La: montags, 19.45 Uhr
Rhein-Ruhr-Loge
Mülheim/Ruhr
EE: Br. Friedhelm Bleckmann
rhein-ruhr-loge@ddo-vaod.de
Lh: Friedrichstraße 38
45470 Mülheim
Tel. 0208 390161
La: dienstags, 19 Uhr
Loge Schwarzer Diamant
Essen
EE: Br. Heinz Dörendahl

loge-schwarzer-diamant@ddo-vaod.de

Lh: Witteringstraße 24
45130 Essen
Tel. 0201 776666
La: mittwochs, 19.30 Uhr

Groß-Loge Schleswig-Holstein
EGE: Br. Hans-Jürgen Langbehn
gl-sh@ddo-vaod.de

Chemnitz-Bellmann-Loge
Schleswig
EE: Br. Lothar Koch
chemnitz-bellmann-loge@ddo-vaod.de
Lh: Flensburger Straße 5
24837 Schleswig
Tel. 04621 24189
La: 14-täglich donnerstags, 20 Uhr
Loge Friesentreue
Husum
EE: Br. Uwe Christophersen
loge-friesentreue@ddo-vaod.de
Lh: Zu den Tannen 2
25866 Mildstedt
Tel. 04841 1363
La: jeden 2. Und 4. Montag, 19 Uhr
Loge Holstentreue
Kiel
EE: Br. Ulrich Langnau
loge-holstentreue@ddo-vaod.de
Lh: Dreiecksplatz 9
24103 Kiel
Tel. 0431 553851
La: mittwochs, 19.30 Uhr

DDO

Loge Marsentreue
Heide
EE: Br. Rolf Sothmann
loge-marsentreue@ddo-vaod.de
Lh: Feldstraße 65
25746 Heide
Tel. 0481 61446
La: 14-täglich montags, 20 Uhr
Loge Nordmark
Flensburg
EE: Br. Gerd Hanke
loge-nordmark@ddo-vaod.de
Lh: Nordergraben 23
24937 Flensburg
Tel. 0461 22666
La: montags, 20 Uhr
Loge Nygemünster
Neumünster
EE: Br. Timm Rauert
loge-nygemuenster@ddo-vaod.de
Lh: Marienstraße 48a
24534 Neumünster
Tel. 04321 45545
La: jeden 2. Dienstag, 20 Uhr
Ostsee-Loge
Eckernförde
EE: Br. Uwe Karstens
ostsee-loge@ddo-vaod.de
Lh: Noorstraße 16
24340 Eckernförde
La: jeden 2. Dienstag, 20 Uhr
Loge Reinholdsburg
Rendsburg
EE: Br. Uwe Jensen
loge-reinholdsburg@ddo-vaod.de
Lh: Am Gerhardsteich 1
24768 Rendsburg
Tel. 04331 72518
La: dienstags, 20 Uhr

An den Druiden-Orden
assoziierte Frauenlogen
Brunonia zu Braunschweig
Braunschweig
EE: Sw. Anja Lohl
brunonia-loge@ddo-vaod.de
Lh: Haus der Bruderschaft
Löwenwall 9
38100 Braunschweig
La: jeden 2. + 4. Freitag, 19 Uhr
Eugenien-Loge Zollernalb
Balingen
EE: Sw. Ute Bächer-Stefani
eugenien-Loge@ddo-vaod.de
Lh: Inselstraße 21
72336 Balingen
La: jeden dritten Dienstag, 19.30 Uhr
Rendsburgia zu Rendsburg
Rendsburg
EE: Sw. Renate Jürgens
rendsburgia-Loge@ddo-vaod.de
Lh: Am Gerhardsteich 1
24768 Rendsburg
La: jeden 2., 4. + 5. Mittwoch, 19 Uhr

DRUIDENLOGEN-MUSEUM

Kontakt: Br. Erhard Wittkop,
Tel.: 0175 208 24 81
erhardwittkop@web.de
Kontakt: Br. Thomas Freiberg,
Tel.: 0172 311 26 89
info@fotografie-lichtundschatten.de
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Druiden
in aller Welt

Liebe Brüder,
In der Ausgabe 2/2016 des Druidensterns
war diese Rubrik geprägt von Berichten über
den IGLD Weltkongress in Neuseeland,
über den zu berichten es in der Tat Freude
gemacht hat. Es wäre des Guten zu viel gewesen, wenn darüber hinaus noch über andere nationale Orden berichtet worden wäre.
Dadurch hat sich der Berichtszeitraum für
diese Ereignisse von selbst erweitert, was den
Vorteil hat, dass die „Informationsflaute“
der Sommermonate ein wenig kompensiert
werden konnte.

Schweden
„Der Sommer ist vorüber! Jetzt beginnt die Logenarbeit“ So ist es auf
der Titelseite der September-Ausgabe 2016 der Svensk Druid Tidnung
(SDT) zu lesen. Das ist eine unmissverständliche Aufforderung an
die schwedischen Logen nach den
meistens vergnüglichen Wochen der
Logenferien wieder „in die Puschen“
zu kommen! Ich denke, es wäre kaum
eine Verletzung des copyright, wenn
andere Ordens-Zeitschriften diesen
„Aufmacher“ übernehmen würden.
Der Grund für eine solche Aufforderung scheint jedenfalls ein internationales Problem zu sein. Die schwedische Ordensleitung ist permanent um
die Ausbreitung des Ordens bemüht
und hat sich auch für das Jahr 2016
einiges vorgenommen. Angesagt sind

Bemühungen für Logengründungen
in Gegenden Schwedens, die druidisch gesehen noch „weiße Flecke“
sind. Dem Vernehmen nach sind in
den Groß-Logen, die in der Nähe ansässig sind, bereits einschlägige Strategien entwickelt worden.
Im April wurde eine zwölfte GroßLoge, Sydvästanland, installiert und
in Uppsala wurde eine zweite Loge
gegründet mit einem „Startkapital“
von 30 Brüdern! Ihr Name ist Samain. Dieser Name ist abgeleitet
vom mythologischen keltischen Fest
Samhain, das in den Bereichen von
Irland und Wales am Vorabend des
1. November als Beginn des Winters
gefeiert wurde. In England hieß und
heißt es Halloween. Die Mutterloge
Belenos hat ihrer Tochter zu einem
denkbar guten Start verholfen. Aber
leider, wenn auch in Schweden äußerst selten, kommt es vor, dass eine
Loge den Kampf um ihre Existenz
verliert. Ein solches ist der Loge Aldebaran in Umeå widerfahren. Zum
Glück gibt es in der nördlichsten
Universitätsstadt Schwedens, in der
Provinz Västerbotten im nördlichen
Teil des Bottnischen Meerbusens gelegen, noch eine zweite Druidenloge
namens Orion. Diese ist sicher gern
bereit, die „heimatlos“ gewordenen
Brüder aufzunehmen.
Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt
ergeht die Aufforderung an die Brüder, sich Gedanken zur Riksmöte
2017 zu machen. Diese mit unserem
Ordenstag vergleichbare Vollversammlung des schwedischen Ordens
wird vom 28. bis 30. Juli 2017 in

Linköping stattfinden. Anregungen
und konstruktive Kritik sind genauso
erwünscht wie Vorschläge zur Besetzung von Ämtern der Ordensleitung.
In seinen Bemühungen um die Bekämpfung des Prostata-Krebses lässt
sich der FGDO ständig neue Maßnahmen einfallen. In diesem Jahr
hatte sie eine Radtour durch Norwegen, vom Nordkap bis zur Südspitze,
ausgeschrieben, an der sich einzelne
Brüder wie auch Logen mit einem
Startgeld in unterschiedlicher Höhe
für Gegenleistungen unterschiedlicher Qualität (Gold-Silber-Bronze)
„einkaufen“ konnten. Die rege Beteiligung erbrachte einen Erlös von
1.300.000 SEK (135.000 €), der für
die Diagnostik und Forschung verwendet werden soll. Bis zum Ordenstag 2017 soll die verteilbare Summe
auf mindestens 1.500.000 SEK erhöht werden.
In der August-Ausgabe der SDT
wird Stellung genommen zum Umgang, wie es heißt, mit der „Politik“
des Ordens in Bezug auf die sozialen Medien. Zweifellos kommt keine
namhafte Vereinigung an der Akzeptanz und Anwendung von Facebook,
Twitter und Co. mehr vorbei. Und so
hat auch der schwedische Orden eine
Facebook-Gruppe mit über 1.000
Teilnehmern, die von einem kompetenten Bruder verwaltet wird. Als
Möglichkeit der Kommunikation von
Brüdern untereinander wird dieses
Medium als sehr nützlich und förderlich für Freundschaft und Brüderlichkeit erachtet. Allerdings werden
die Nutzer dringend gebeten, stets
die Belange des Ordens im Auge
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zu behalten und dabei zu bedenken,
dass gesendete Texte und Bilder
niemals privat sind und bleiben. De
facto leben diese Publikationen für
ewig weiter. Berichte über Verhandlungen, Zeichen, Symbole, Rituale
und Passwörter des Druiden-Ordens
haben in den sozialen Medien nichts
verloren! Insbesondere ist auch die
Darstellung kontroverser Ansichten
zu Problemen des Logenlebens zu
vermeiden. Das gleiche gilt für Kritik am Orden selbst. Hierfür gibt es
vorgezeichnete und bewährte offizielle ordensinterne Wege. Neugierig
macht die Überschrift „Druidentum
und Alkohol“ in der September-Ausgabe allemal!
Dieses Thema wurde u.a. diskutiert
während einer Fortbildungsveranstaltung für Logenbeamte der Großloge Järnbäraland am 27. August in
Söderhamn. Leider wird die Neugier
nicht unbedingt befriedigt. Es wurde
lediglich erwähnt, das sich zwei Brüder mit diesem Thema befassen und
der Rat gegeben, mit Respekt, Verständnis und Hilfsbereitschaft zu reagieren, wenn der Anschein erkennbar wird, dass ein Bruder Probleme
mit Alkohol oder Drogen hat. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der
Umgang mit Alkohol in Skandinavien allgemein schon immer ein anderer war, als der in Mittel-Europa. Das

mag mit der Mentalität der Nordländer wie auch mit der restriktiven
Politik der Länder zusammenhängen.
Tatsache ist, dass die enormen Preise
der Beliebtheit der legalen Droge Alkohol keinen Abbruch tun. Auf die
Logen bezogen ist das nicht anders,
schließlich wird jede Sitzung mit einem Brudermahl beendet, bei dem,
die Fotos in der SDT beweisen es,
Hochprozentiges verfügbar ist. Am
24. September fand in Malmö eine
IGLD-Tagung der Skandinavischen
Groß-Loge (SGLD), dem regionalen Zusammenschluss der nationalen
Orden von Schweden, Norwegen,
Dänemark, Island und Finnland statt.
Im Beisein von leitenden Brüdern
aus England und der Schweiz wurden 23 Brüder (2 N, 2 DK, 19 S) in
die IGLD aufgenommen.

Norwegen
Die Redaktion der norwegischen
Ordens-Zeitschrift Barden hat in
diesem Jahr damit begonnen, in jeder
Ausgabe das Logo (oder Wappen)
von drei norwegischen Logen abzu-
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bilden. Hierbei bestimmt das jeweilige Gründungsdatum die Reihenfolge,
zusätzlich wird der Logenname kurz
erläutert. Selbst wenn in der nahen
Zukunft keine Loge mehr gegründet
wird, dürfte es ca. 20 Ausgaben des
Barden, d.h. knapp sieben Jahre in
Anspruch nehmen, bis alle 59 Logen
ihr Wappen finden konnten.
Interessant ist bei den nachstehend
abgebildeten Logos das Gründungsdatum der dazugehörigen Logen,
die im FGDO die Ordnungszahlen
eins bis fünf tragen: Nordstjernen:
09.02.1935, Syvstjernen: 07.11.1936,
Druidstjernen: 01.01. 1938, MerlinsStjerne: 24.11.1944, Bardstjernen:
07.12.1947. Die Loge Norstjernen
ist seit den 50er Jahren freundschaftlich mit der Loge Holstentreue, Kiel,
verbunden. Der verstorbene Bruder
Henrik Hebo war der erste norwegische Bruder, der nach dem II. Weltkrieg wieder Kontakt zu einer deutschen Druiden-Loge aufgenommen
hatte. Am 27. November werden
die Brüder der Loge Nordstjernen
beim 120. Gründungsfest der Loge
Holstentreue die 40. „Oslo-Tanne“
an die Bürger der Landeshauptstadt
Kiel übergeben. Die „Friedenstanne“ in Wolfenbüttel hat eine noch
längere Tradition. Sie wird am gleichen Wochenende zum 54. Mal von
den Brüdern der Loge Bardstjernen
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in Drammen (und deren Tochterloge Avalon) an die Brüder der Loge
Zur Bundestreue und die Bürger
der Stadt Wolfenbüttel übergeben.
Die Aufstellung der Tanne in der
Adventszeit, verbunden mit dem Besuch vieler norwegischer Brüder, ist
ein populäres Ereignis in der alten
Herzogstadt Wolfenbüttel. Es hat
den Anschein, als ob die Grundkonzeption des Barden verändert worden ist.
Während bislang längere Artikel über
unterschiedliche Themenkreise, jedoch überwiegend mit inhaltlichem
Bezug auf druidische Belange, dominierten, ist die Berichterstattung
neuerdings eindeutig mehr auf die
Ereignisse in den örtlichen Logen
gerichtet. Dem Vernehmen nach ist
man damit den Wünschen der Logen
entgegen gekommen, die verständlicher Weise und mit einiger Berechtigung gern ihre Ereignisse und
Leistungen dargestellt sehen möchten. Damit nähert sich die Norwegische Druidenzeitung inhaltlich der
schwedischen SDT . So interessant
solche reich bebilderten Berichte für
die eigenen Brüder sein mögen, für
andere entsteht leicht der Eindruck
einer Vereinszeitung, was nur eine erfahrene und sachkundige Redaktion
zu verhindern in der Lage ist. Auch
im neuen Jahr wird bereits wieder
über Einführungen neuer Mitglieder
berichtet. In der Ausgabe 1/2016
ist zu lesen, dass u.a. die Logen Nidaros in Trondheim und Malva in
Porsgrunn ieweils fünf neue Brüder
aufnehmen konnten. Die Ausgabe
2/2016 enthält eine Darstellung des

druidischen Werdegangs von Bruder Geir Tofsrud, dem amtierenden
Reichs-Edel-Groß-Erz (Präsident)
des Norwegischen Druiden-Ordens.
Er hatte die Aufgabe als „OrdensChef“ im letzten Jahr als Nachfolger
von Bruder Kay Hagby übernommen. Dieser wiederum erklomm
beim IGLD Weltkongress 2016 in
Nelson, Neuseeland, die höchste Position innerhalb des internationalen
Druidentums und wurde zum Grand
President der IGLD gewählt. Bruder
Geir Tofsrud, Jahrgang 1952, gehört
seit 1988 der Loge Cygnus in Gjövik
an. Diese bei Touristen beliebte Stadt
mit ca. 30.000 Einwohnern liegt am
Westufer des Mjösasees und ist der
Hauptort der gleichnamigen Region. Die örtliche Loge Cygnus wurde
1985 gegründet, hat momentan etwa
90 Mitglieder und leitet ihren Namen
von einer Galaxie ab, die im Jahre
1939 entdeckt worden ist.
Die Ausgabe 2/2016 enthält auch einen ausführlichen Bericht über den
IGLD-Weltkongress „Nelson 2016“,
der vom Inhalt her mit dem Bericht
in unserem Druidenstern vergleichbar ist. Das gilt gleichermaßen für die
positive Bewertung des Kongresses,
bei der insbesondere der persönliche
Einsatz und die tadellose Leistung
der Organisatoren, nämlich des Ehepaares June und Bob Stewart, hervorgehoben werden.
Dänemark
Man kann den Eindruck gewinnen,
dass die Logen in Dänemark geradezu auf das Ende der Logenferien
gewartet haben, um die zwischenzeit-

lich gewonnenen und vom Logengedanken überzeugten Kandidaten
endlich in den Orden einführen zu
können. Folgende Aufnahmen haben
bis Redaktionsschluss bei den Logen
der Großloge Jutlandia stattgefunden: 22. August Loge Jotar, Aarhus –
ein Bruder, 30. August Loge Blicher,
Herning – ein Bruder, 06. September
Loge Sirius, Horsens – drei Brüder,
13. September Loge Vitus, Horsens
– zwei Brüder.
Damit ist die Mitgliederzahl des dänischen FGDO wieder auf 262 Brüder
gestiegen. Über Einführungen bei
den Logen der Großloge Selandia
ist derzeit nichts zu vermelden. Am
10. Oktober fand im Logenhaus in
Brabrand/Aarhus eine Sitzung im
Alt-Erz-Grad statt. In einer anschließenden Sitzung im Kapitelgrad wurden die neu gewählten Großbeamten
der GL Jutlandia durch die Ordensleitung Dänemarks in ihre Ämter
eingesetzt. Bei dieser gut besuchten
feierlichen rituellen Handlung waren Brüder aus allen sieben Logen
Jütlands anwesend. Die Groß-Loge
Schleswig-Holstein wurde durch Br.
Karl-Heinz Behnk, die Loge Holstentreue Kiel durch die Brüder HeinzGeorg Bäcker und Dieter Hennecke
vertreten. Der neue Edel-Groß-Erz
heißt Preben Fynbo Larsen und ist
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Bruder der jüngsten dänischen Loge
Camelot in Vejle. Als Groß-Wache
wurde ein Bruder gewählt, der im
DDO recht bekannt ist: Br. Hermut
Otto aus Flensburg, der zu Beginn
des Jahres zum dänischen FGDO
übergetreten war. Auch in der dänischen Reichs-Groß-Loge hat es einen
personellen Wechsel gegeben. Der
bisherige Präsident, Br. Ib Mathiesen
hat die Ordensleitung an Br. Kurt
Lykke Nielsen übergeben. Br. Kurt
ist Mitglied der Loge Avalon in Kopenhagen und gehört seit vielen Jahren dem Präsidium des FGDO an.
Als Reichs-Unter-Groß-Erz wurde
Br. Jens Aage Jensen, Loge Camelot,
Vejle, gewählt. Neuer Ordens-Sekretär ist Br. Erik Schønwaldt von der
Loge Sirius in Horsens
USA/Kalifornien
An dieser Stelle wurde bereits erwähnt, dass die Amtszeit des Noble
Grand Arch (EGE) der Großloge
von Kalifornien regelmäßig nur ein
Jahr beträgt. Danach trägt der ehemalige Ordens-Chef den Titel „Past
Noble Grand Arch“ (PNGA). Das
entspricht unserem Alt-Edel-GroßErz. Der Titel beschränkt sich allerdings nicht nur auf die tatsächliche
aktive Amtszeit in der Groß-Loge,
vielmehr behält der Bruder diesen,
wie eine Gradbezeichnung, für seine
weitere Zeit im Orden. Als Folge der
jährlichen personellen Wechsel an
der Spitze vermehrt sich zwangsläufig die Zahl der PNGAs mit der Folge, dass es an Trägern dieser Gradbezeichnung keinen Mangel gibt. Der
Noble Grand Arch für die Amtsperiode 2016/1017 heißt John Z. Harris.

Er ist Bruder der Concord Grove #
155. Die Stadt Concord liegt am östlichen Ufer der San Francisco Bay,
hat 126.000 Einwohner und hieß
früher einmal Drunken Indian (!).
Ein bekannter Sohn der Stadt ist der
Filmstar Tom Hanks. Vor dem neuen
NGA liegt ein Jahr intensiver Arbeit,
jedenfalls empfindet er die Zeit in
Bezug auf seine geplanten Vorhaben
als sehr kurz. Als Motto hat er den
Begriff „SMILE“ = Lächeln gewählt.
Ein Lächeln ist geeignet, Unbehagen
und Schmerz vergessen zu machen,
es wirkt wie Medizin und ist gut für
die Seele. Dabei bedarf es hierfür
nur der Betätigung eines einzigen
Muskels. Auch beim Grand Circle,
der Groß-Loge der Damen, gab es
einen Wechsel in der Position der
Grand Arch Druidess. Diane Geraldi
wird in der Amtsperiode 2016/2017
die Geschicke der Circles mit zarter
Hand bestimmen. Mit Sorge sieht
sie die zurückgehende Mitgliederzahl
bei den Damen-Logen und möchte
ihr Augenmerk insbesondere auf die
Gewinnung neuer engagierter Frauen für den Orden richten. Als Motto
für die Amtszeit hat sie den Begriff
CHARITY = Nächstenliebe gewählt.
Diane Giraldi gehört dem Mt. Diablo
Circle #170 an. Der kleine Ort mit
unter 2.000 Einwohnern liegt unweit
von der erwähnten Stadt Concord
am Fuße des Mt. Diablo Bergmassive und am Rande eines der ältesten
Naturreservate der USA. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass
Br. John Zeni als neuer Leiter des
Grand Chapters der Druiden in Kalifornien, als Grand Chief Knight, gewählt wurde. Er betrachte das Grand
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Chapter als die „fun branch“ des
Druiden-Orden Kaliforniens. Man
könnte frei übersetzt sagen „Loge
muss Spaß machen“. Ein Satz aus
seiner Proklamation lautet: „Die Einstellung der Menschen ist im Grunde
unbedeutend, von größter Wichtigkeit ist, dass sie ehrlich und freundlich zu einander sind“.
Neuseeland
Die Berichterstattung über den ersten und wohl auch einzigen IGLDWeltkongress in Neuseeland in
vergangenen März war sowohl in
der örtlichen Presse von Nelson
wie auch im regionalen Fernsehen
der Südinsel sehr ausführlich und
durchweg wohlwollend. Gleichwohl
konnte auf diese Weise das erhoffte
Interesse am Druiden-Orden nicht
geweckt werden. Eine ähnliche Enttäuschung hatte Australien nach dem
Kongress 2000 in Melbourne schon
erfahren müssen. Es bestätigt sich
immer wieder die Erfahrung, dass
die Gewinnung neuer Mitglieder eigentlich nur über persönlichen Einsatz Erfolg haben kann. Öffentliche
Werbemaßnahmen für den Orden
gehen in der allenthalben steigenden
Informationsflut unter. So wird es
sehr schwer werden, einen weiteren
Rückgang der ohnehin bereits recht
kleinen Schar der IGLD-Mitglieder
Neuseelands zu verhindern. Entmutigt ist man aber bislang noch nicht,
wenngleich die Teilnehmerzahl an
der IGLD-Sitzung im Oktober bei
der Maitai-Loge in Richmond sehr
überschaubar ausgefallen war.
Text: Br. Dieter Hennecke
Loge Holstentreue, Kiel
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Begegnungen
Mit diesem Vortrag möchte ich einige persönliche Gedankengänge zum
Thema Begegnung festhalten. Es sind
Erfahrungen, Erkenntnisse und Fragestellungen die ich niederschreibe, ohne
Anspruch auf Vollständigkeit und einer
wissenschaftlichen Abhandlung. Es
sind persönliche Überlegungen, Reflexionen und Beobachtungen, welche ich
mit dem Bruderkreis teilen möchte und
dabei vielleicht zu weiteren Gedankengängen animiere.
„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“
Guy de Maupassant
Wir begegnen ständig. Wir begegnen
überall. Wir begegnen Menschen, Dingen und Situationen. Aus diesen Begegnungen werden unterschiedliche Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt,
die eines jeden Lebenslauf begleiten
und beeinflussen. Für eine Begegnung
baucht es Offenheit und Bereitschaft.
Die Bereitschaft etwas oder jemandem
zu begegnen basiert auf Neugierde,
Erfahrung und Vertrauen. Leider sind
Begegnungen nicht immer positiver
Natur und die Bereitschaft etwas oder
jemandem zu begegnen hält sich in
Grenzen. Je nach persönlichem Reifegrad und Standhaftigkeit geht ein jeder
unterschiedlich damit um. Teilweise
wird Unerträgliches abverlangt. Es
braucht viel Charakter, Selbstvertrauen
und Lebenserfahrung, um eine negati-

ve Begegnung oder Situation zu meistern, ohne einen „Schaden“ davon zu
tragen. Die Familie, ein freundschaftliches oder brüderliches Umfeld kann in
gewissen Situationen beistehen. Auch
eine professionelle Unterstützung soll
helfen können. Es braucht aber Stärke
und Mut eine mögliche Hilfe zu fordern
und anzunehmen. Eine Loge könnte
diese Plattform bieten. Jeder Bruder
sollte sich einem anderen Bruder oder
der Bruderschaft anvertrauen können.
Dabei können wir durchaus Intimitäten
und persönlichen Schicksalen begegnen. Anvertrautes, das mit Verschwiegenheit der Bruderschaft belohnt wird.
Ob eine Loge in jedem Fall eine Lösung
bieten kann oder Verantwortung übernehmen soll und kann, ist fraglich und
auch nicht in jedem Fall zumutbar. Aus
dem gemeinschaftlichen Gedankengut
her sollte eine Loge im Idealfall den
bedürftigen Bruder auffangen können
und ihm einen Hort des Vertrauens und
vielleicht heimatliche bzw. familiäre
Gefühle anbieten können. Wenn dies in
einer Loge nicht möglich ist, wo sonst?
Liebe Brüder, seid bereit, dem hilfesuchenden Bruder zu begegnen. Denkt
daran, Einigkeit gibt Stärke!
Veränderungen sind meines Erachtens
auch Begegnungen. Es sind Begegnungen mit Unbekanntem, Unvorhergesehenem und neuen Situationen. Unaufhaltsam werden wir mit Veränderungen
konfrontiert. Veränderungen im Berufsleben, ausgelöst durch Stellenwechsel

oder bevorstehende Pensionierungen.
Eine neue Kollegin oder ein neuer Kollege kann den Arbeitsalltag verändern.
Wir nehmen Rücksicht und vielleicht
verändern wir unsere Arbeitsgewohnheit, damit sich die „Neue“ oder der
„Neue“ wohl fühlt und sich schnell
integriert. Ablehnung wäre der falsche
Weg und entspricht nicht dem druidischen Gedankengut. Durch vorbildliches, respektvolles und achtungsvolles
Verhalten und Handeln können wir die
Integration eines neuen Mitarbeitenden
erleichtern. Begegnen wir einer neuen
Kollegin oder einem Kollegen unvoreingenommen, mit Respekt, Achtung
und mit Neugierde. Es kann sich lohnen
einem neuen Menschen zu begegnen
und es kann sich positiv auf eine mögliche Zusammenarbeit auswirken. Ein
jeder möchte bei einem Stellenwechsel
am neuen Arbeitsort freundlich und zuvorkommend empfangen werden, oder
nicht?
Weitere Veränderungen bzw. Begegnungen finden in der Familie statt.
Durch Heirat oder Geburt kommen
neue Familienmitglieder dazu. Durch
eine Scheidung oder den Tod verlassen
Familienmitglieder die familiäre Gemeinschaft. Wie begegnen wir diesen
Veränderungen? In einer intakten Familie (wobei intakte Familie zu definieren
wäre) werden Veränderungen zusammen getragen und ggf. ausgestanden.
Die familiäre Gemeinschaft kann den
nötigen Halt geben. Jeder „Neuzu-
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gang“ ist eine Begegnung. In früheren
Zeiten war dieser familiäre Austausch
genetisch Lebenswichtig und garantierte einen gesunden Fortbestand. Heute
bestehen andere Anforderungen an die
Familiengemeinschaft und die Begrifflichkeit „Familie“ erfährt eine andere
Bedeutung und Definition. Sollten wir
nicht trotzdem versuchen die alten Werte der Familie aufrecht zu erhalten, auf
sie Acht zu geben und sie aufmerksam
pflegen? Denn eine Familie zu haben,
ist wertvoll und einmalig.
In der Loge werden wir nicht von Veränderungen bzw. Begegnungen verschont. Veränderungen ausgelöst durch
neu gewählte Beamte, durch Beförderungen, durch Austritte, aber auch durch
das Dahinscheiden eines geliebten Bruders. Jeder Bruder, der die Bruderkette verlässt, sei es durch einen Austritt
oder den Tod, hinterlässt eine Lücke.
Eine unersetzbare Lücke, denn ein jeder Bruder hinterlässt Spuren, Spuren
die das Logenleben mitgestalteten und
prägten. Was bleibt, sind Erinnerung,
die Erinnerungen an einen gemeinsam
beschrittenen Weg. Was empfinden wir,
wenn wir an einen ausgetretenen Bruder oder einen hingeschiedenen Bruder
denken? Wie begegnen wir diesen Erinnerungen? Begegnen wir den Erinnerungen mit Freude oder mit Trauer?
Vielleicht mit Wut oder Ärger? Welche
Erfahrung machen wir dabei? Begegnen wir dabei uns selber? Werden die
Erfahrungen in der Loge thematisiert?
Eine zentrale Frage stellt sich mir zu
den Beweggründen eines Austritts. Was
bewegt einen Bruder aus der Logengemeinschaft auszutreten? Zu beobachten
ist, dass langjährige Mitglieder den Orden verlassen. Unterschiedliche Gründe werden dazu aufgeführt. Finanzielle Engpässe, fehlende Sinnhaftigkeit,
fehlende Betreuung und sich im Stich
gelassen fühlen, sind einige aufgeführte Beweggründe ausgetretener Brüder.
Wie begegnen wir diesen Beweggründen? Steht nicht jeder Bruder in der
Pflicht, abwesende oder unregelmässig
erscheinende Brüder zu kontaktieren

und nach seinem Wohlbefinden in der
Loge zu erkundigen? Ist es nicht eines
jeden Pflicht, kranke Brüder oder nicht
mobile ältere Brüder zu besuchen (sofern dies möglich ist) und den Kontakt
pflegen, so dass sie nicht in Vergessenheit geraden? Hat hier nicht auch der
Vorstand der jeweiligen Loge eine Aufgabe bzw. eine Verantwortung geeignete Massnahmen zu thematisieren und
einzuleiten? Was könne wir für unsere
älteren Brüdern tun, damit sie nicht das
Gefühl des Verlassens spüren und sich
stets als Teil der Logengemeinschaft
fühlen?

nachhaltige Mitgliedschaft und somit
das Fortbestehen einer Loge. Dabei soll
volle Aufmerksamkeit der Auswahl des
„Göttis“ geschenkt werden. Der „Götti“ oder Pate hat eine Schlüsselposition
in der Loge. Er vermittelt die kulturellen Werte der Loge und steht bei Unsicherheiten, Zweifel und Konflikten
dem neuen Bruder zur Seite. Er sorgt
für eine angemessene Übermittlung der
Ordensgesetze und Ordensregeln. Der
„Götti“ ist Vorbild und Vertrauensperson. Ein „Götti“ ist verantwortlich für
eine seriöse Einführung und Integration
in die bestehende Logengemeinschaft.

Veränderungen ergeben sich auch durch
Neueintritte. Neueintritte sind weitere
Begegnungen. Begegnungen mit unbekannten Persönlichkeiten, mit neuen
Geschichten, mit neuen Ansichten und
Meinungen, die unser Logenleben bereichern. Wir begegnen neuen Ansichten und Meinungen, die zur Selbstreflexion aufmuntern. Alte Muster und
Meinungen können überdacht werden
und ggf. verändert werden. Begegnen
wir den Kandidaten offen und unvoreingenommen. Stellen wir uns diesen
Herausforderungen. Es ist immer eine
Chance und ein möglicher Gewinn.
Eine sorgfältige Selektion oder Auswahl neuer Mitglieder garantiert eine

Leider ist zu Beobachten, dass Logen
sich zum Teil schwer tun neue Mitglieder zu gewinnen. Unterschiedliche
Gründe werden dazu aufgeführt. Oft
beginnt die Schwierigkeit schon bei der
Anwerbung, Auswahl und Selektion
neuer Mitglieder. Ich beobachte, dass
viele Logen nur DEN geeigneten Bruder suchen. DEN Bruder, der zur Loge
passt. DEN Bruder, der die gleichen
Interessen verfolgt, uns ähnlich ist,
der freundlich ist und nicht allzu sehr
durch seine Art und Weise auffällt oder
aus dem Rahmen fällt. Er soll möglichst einen ähnlichen Bildungsstand
nachweisen oder übertreffen, am besten ein Akademiker, um das Image und
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Editorial
Noch ist der Winter nicht eingetroffen,
als ich diese Zeilen schreibe, und das
ist gut so, denn am letzten Wochenende fuhr ich mit Br. Hans-Peter Stocker zum Treffen auf Redaktionsebene
DDO-SDO nach Göppingen, um unsere Wünsche und Nöte auszutauschen.
Viele Stunden im Auto, z.T. bei Regen,
forderten höchste Aufmerksamkeit um
gesund an- und zurückzukommen.

uns aus und dabei wurden Fachthemen
angesprochen und sind druckerei- und
softwarespezifische Wörter gefallen,
die ich vorher noch nie gehört habe, da
ich ja aus einem anderen Fachgebiet
komme. Die Brüder Hans Düker und
Hans-Peter Stocker hatten da Vorteile,
denn sie kannten die Begriffe. Bei Gelegenheit wird es einmal einen kleinen
Artikel darüber geben.

Einmal vor Ort entspannte ich mich aber
schnell und es setzte das unbeschreibbare Gefühl ein, das entsteht, wenn sich
Brüder irgendwo treffen. Da neben dem
Inhaber der Druckerei, Bruder Dieter
Wagner, auch sein Mitarbeiter, der die
Druckvorstufe, das Layout, bearbeitet,
dabei waren, waren alle Mitverantwortlichen „an Bord“. Wir tauschten

Auch das Thema Kosten und Kostenverteilung wurde angesprochen, denn
beide Landespräsidien sind daran interessiert, ihre Kosten im Griff zu haben. Bruder Wolfgang Triebs, OrdensSchatzmeister des DDO, nahm auch
an der Sitzung Teil, um sich aus erster
Quelle zu informieren. Die Gespräche
werden mit Bestimmtheit einmal zu

einem Resultat führen, das allen genehm ist, doch braucht es vorher noch
Gespräche auf Präsidialebene, denn nur
dort können Entscheide getroffen werden.
Mit dem anschliessenden gemeinsamen Mittagessen endete die Sitzung
und danach fuhren alle in verschiedenen Richtungen nach Hause, um womöglich gleich weiter an dieser DRUIDENSTERN-Ausgabe zu arbeiten. Der
Anlass ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit als Redaktor und aller anderen, die
daran mitarbeiten, damit ihr eine präsentable Ordenszeitschrift bekommt.
Br. Ricco Grüter
Redaktor SDO

Fortsetzung „Begegnungen“:
die Attraktivität der Loge zu steigern
bzw. zu erhöhen. Dabei stellt sich mir
die Frage, ob diese hohen Anforderungen nicht hinderlich sind? Können wir
uns diese Exklusivität leisten? Ist eine
Durchmischung aller „Stände“ und gesellschaftliche Schichten nicht im Sinne der Gründungs-Väter (die gemäss
Überlieferung bürgerlicher Herkunft
waren)? Sollten wir uns nicht öffnen
und dem Neuen eine Chance geben?
Ist es nicht so, dass ein „Aussenseiter“
oder „Nichtpassender“ womöglich neuen Wind und eine Weiterentwicklung
bescheren kann? Neue, vielleicht unkonventionelle Ansichten und Meinungen tragen zur Weiterentwicklung bei.
Es ist sicherlich eine Herausforderung,
dem Unangenehmen oder dem Unkonventionellen zu begegnen. Aber ist das
nicht auch eine Chance? Eine Chance
alte Muster zu hinterfragen und persönliche Ansichten zu reflektieren? Sind
Begegnungen unterschiedlicher Per-

sönlichkeiten nicht eine gewinnbringende Herausforderung und ein persönlicher Gewinn?
Auf alle Fälle soll die Eignung einer
Mitgliedschaft sorgfältig geprüft werden. Der Druidische Orden stellt an
jedes neue Mitglied Anforderungen.
Anforderungen, die berücksichtigt werden sollen. Vorgespräche sind dabei
strukturiert und gewissenhaft durchzuführen. Um die „Qualität“ der Loge zu
halten, wäre die Anforderung für eine
Eignung eines möglichen potenziellen
Logen-Beamten sicherlich nicht falsch.
Eine wichtige und unerlässliche Voraussetzung ist dabei die Einhaltung und
das Befolgen der Ordensregeln sowie
der Stauten. Befolgen wir die Regeln,
kann aus meiner Sicht auch ein unkonventioneller Weg eingeschlagen
werden, ohne den druidischen Pfad zu
verlassen. Die Rituale und das Ordensgesetz sind so zu sagen die Leitplanken

im Orden, welche den druidischen Weg
(ab)sichern. Es gilt diese zu bewahren.
Neue Mitglieder werden durch Begegnungen gewonnen, Unterschiedliche
Wege führen zu möglichen Kandidaten
und Begegnungen. Die einfachste und
erfolgreichste Weise (für mich) ist die
direkte Begegnung. Gehen wir mit Mut
und Zuversicht auf mögliche Kandidaten zu. Verwickeln wir sie in Gespräche. Begeistern wir mögliche Kandidaten für unsere Sache. Laden wir sie ein
unsere Internet-Seite www.sdo.ch zu
besuchen. Engagieren wir uns. Öffnen
wir uns, es kann sich lohnen. Meine Erkenntnis:
„Im Austausch findet
Entwicklung statt!“
Br. Claudio Caruso, LGS
Camelot-Loge Basel

Aus dem Bruderkreis | Weisheiten und Sprüche
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DRUIDIPEDIKA: Die Druiden
Mit einiger Sicherheit weiss man über
Druiden, dass sich in der Bezeichnung das Wort Weisheit versteckt. uid
= weise, klug. Dies im zweiten Teil des
Namens. Der erste Teil, Dru kann sowohl die Bezeichnung ‚Eiche‘ wie auch
‚sehr‘ bedeutet haben. Also ein ‚Eichenweiser‘ oder ein ‚sehr weiser‘.
Dass es Druiden gegeben haben soll, ist
den Aufzeichnungen Cäsars „De bello
Gallico“ (Der gallische Krieg) zu entnehmen. Dort hat er folgendes hinterlegt: „An der Spitze der Druiden steht
derjenige, der bei ihnen das grösste Ansehen geniesst. Nach seinem Tod tritt
der an seine Stelle, der alle anderen an
Würde überragt; wenn es aber mehrere
Bewerber gibt, entscheiden die Stimmen der Druiden, bisweilen sogar die
Waffen den Wettstreit.“ (De bello gallico, VI, 13)
Der wohl bekannteste Druide ist Merlin. In der Artus-Sage tritt er als Magier, Heiler, Lehrer, Berater und Seher in
Erscheinung. Die Artus-Sage ist keltischen Ursprungs und somit kann davon
ausgegangen werden, dass Merlin die
Aufgaben eines Druiden bekleidete. Da
von den Kelten selbst keine Aufzeich-

nungen zu finden sind, müssen die Angaben stets mit einer gewissen Skepsis
betrachtet werden. Unser Wissen über
die Druiden entstammt hauptsächlich
aus drei Quellen: Den Schriften antiker Autoren, den irischen und walisischen Sagen und der Archäologie. Am
bekanntesten ist die Darstellung von
Geoffrey von Monmouth aus der Zeit
um 1130 n. Chr. In seinem Werk „Historia Regnum Britanniae“ (Geschichte
der britischen Könige) taucht die Figur
Merlins erstmals auf. Er verschmelzt
in Merlin offenbar zwei Gestalten,
den tatsächlichen walisischen Druiden
Myrdin des 6. Jahrhunderts n.Chr. und
den sagenhaften jugendlichen Seher
Ambrosius, wie er von Nennius, einem
christlichen Autor des 9. Jahrhunderts
n.Chr., erwähnt wird.
Aufgabe und Ziel eines Druiden war,
sich Wissen und Fähigkeiten anzueignen um die ihm auferlegten Aufgaben zu erfüllen und damit als Vorbild
und Lehrer dem Stamm zu dienen.
„Wir streben diesen Zielen nach...“
Br. Francis T. Zehnder
Augusta-Raurica-Loge, Basel

Weisheiten und Sprüche
„Warum müssen ausgerechnet die
unangenehmsten Menschen
so langlebig sein?“
Orson Welles

„Wenn beim jungen Mann das Bein
weh tut, dann hat er es benutzt.
Beim alten Mann tut das Bein weh,
weil er es hat.“
Bodo Bach

„Alles ist Kunst,
was sich Kunst nennt.“
Christopf Gloor

„Wir sitzen alle im gleichen Bus,
der durch die Unendlichkeit saust,
nur haben einige Fensterplätze, während andere am Gang sitzen.
Ich habe zufällig einen Fensterplatz.“
Itzhak Bentov
(Er schrieb die Bücher „Auf der Spur
des Pendels“ und „Wie die Schöpfung
funktioniert“)

„Am Ende wird alles gut. Und wenn
es nicht gut ist, ist es noch nicht das
Ende.“
Oscar Wilde

Da es von echten
Druiden keine Bilder gibt,
wurde diese Skulptur als
Sinnbild ausgewählt.
(Die Red.)

„Ich kann nicht verstehen, warum
Leute vor neuen Ideen Angst haben.
Ich habe Angst vor den alten.“
John Cage
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SDO-Druidentag 2016
Was für ein schöner Tag war doch der
12. November 2016, als ich mich in
Liestal, das ist der Hauptort des Kantons Basel-Landschaft und eine Kleinstadt in der Nordwestschweiz, mit
über 80! Brüdern aus der Schweiz und
Deutschland traf, um einen ganzen Tag
lang gemeinsam zu verbringen. Es hat
weder geregnet, noch geschneit und es
war auch nicht zu kalt. Es war so, wie
man es sich zu einer so späten Jahreszeit wünschen würde, wenn man dies
könnte.

Der Kapitelgrad hat auch dieses Jahr
zum Druidentag des SDO eingeladen
und viele sind dem Ruf gefolgt. Um
9.00 Uhr traf man sich im Hotel Engel zum Kaffee mit Gipfeli. Mit regen
Gesprächen wurden alte Freundschaften aufgefrischt und Wiedersehen mit
Brüdern gefeiert, bevor wir gemeinsam zum 5-Minütigen Spaziergang zur
Stadtkirche Liestal aufbrachen. Dabei
mussten wir durch das regional bekannte „Törli“ hindurchgehen, um gleich darauf auf die Marktstände zu treffen, an

denen Essbares aus der Region angeboten wurde und politische Parteivertreter
an Extraständen ihre Anliegen zur kommenden nationalen und kantonalen Abstimmung kundtaten. Mindestens ein
Schweizer Bruder ging auf eine kurze
Diskussion mit einer Politikerin ein und
verblüffte sie mit seiner Meinung über
ein spezielles Abstimmungsthema. Andere Brüder liessen sich nicht ablenken
und fanden die Stadtkirche, indem sie
einfach den Männern in den schwarzen
Mänteln nachliefen.
Obwohl das angekündigte Orgelkonzert mit Gesang einer Mezzosopranistin auch der Öffentlichkeit per Inserat
bekannt gemacht wurde, kamen ausser
den eingeladenen Brüdern nur wenige
Angehörige, um den kulturellen Teil
des Anlasses zu geniessen. Trotzdem
war die Kirche fast gefüllt und alle warteten gespannt auf das, was kommen
soll. Nach den einführenden Worten
von Bruder Rolf Gasser (LEGE), überliess er bald den Platz auf der Empore
dem Organisten Ilja Voellmy Kudrjavtsev und der Sängerin Regula Zimmerli. Er spielte an der Orgel Stücke von
Heinrich Schütz (1585-1672), Louis
Vierne (1870-1937) und Paul MüllerZürich (1898-1993). Die Mezzosopranistin Regula Zimmerli entzückte uns
mit ihrer grossartigen raumfüllenden
Stimme, die von Orgelklängen eingerahmt, oder von ihnen begleitet wurde,
dies unter anderem auch bei einer Arie
von Bach.
Ein Orgelstück, das im zweiten Teil auf
der grossen Orgel gespielt wurde, wird
nicht nur mir dauerhaft in Erinnerung
bleiben, denn es erinnerte mich an die
Tonfolgen aus dem Film „Begegnung
der dritten Art“, wo ein ausserirdisches
Raumschiff, das in friedlicher Absicht
unsere Erde besuchte, mit fast der gleichen zentralen Klangfolge akustisch
begrüsst wurde. Im Film wurden die
wenigen Töne immer wieder wiederholt und in steigender Geschwindigkeit
gespielt. Das Raumschiff übernahm irgendwann die Klangfolge und antwortete damit auf die irdische Begrüssung.

Aus dem Kapitelgrad
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Daraus ergab sich eine Klangfülle, die
zumindest mir unter die Haut ging und
so ging es mir auch, als der Organist
voll „in die Pedale trat“ und mit orgastischen Orgelklängen den Kirchraum
fast zum platzen brachte. Es war ein berauschendes Stück, das zum Tagesthema „Begegnungen unter Brüdern“ und
zum Jahresthema der LGL „Begegnungen“ passte, wie der bekannte Deckel
auf den Topf.
Der Kapitelerz, Bruder René Käppeli, bedankte sich bei der Sängerin mit
einem Blumenstrauss und auch beim
Organisten auf herzliche Art. Das Publikum applaudierte lange und drückte
damit ihre Freude über das Gehörte aus.
Eingestimmt endete das Orgelspiel in
der Kirche für die Brüder und so begaben wir uns auf den Weg zurück zum
Hotel Engel, in dem ein gemeinsames
Ritual abgehalten wurde. Es wurde mit
Grussbotschaften ergänzt und mit vier
Kurzvorträgen erweitert. Die Brüder
Marcel Oetiker, Nicolas Grundisch,
Rolf Wenger und Urs Rüegger trugen
ihre Erkenntnisse aus der UniversitätsUmfrage aus dem Jahr 2015 vor. Aus
redaktionellen Gründen kann in dieser
Ausgabe des DRUIDENSTERN auf
den Inhalt der Vorträge nicht eingegangen
werden. Ich darf euch aber versichern,
dass dies in der Ausgabe 1-2017 ausführlich gemacht wird. Dasselbe gilt
für die Rede des Präsidenten des DDO,

Bruder Frank Graffenberger, und die
anderen Redner, die zu Worte kamen.
Nach dem Ritual ging es mit dem weltlicheren Teil weiter, nämlich mit dem
gemeinsamen Mittagessen in einem
anliegenden Saal. Was die anschliessende Diskussion über die Vorträge und
Allgemeines ergab, erfahrt Ihr auch
erst in der nächsten Ausgabe dieser
Zeitschrift. Das schmackhafte Menu,
das mit einer Tomatensuppe mit Basilikumschaum eingeleitet wurde und aus
einem „Suure Mogge“ mit Risotto und
Gemüse als Höhepunkt bestand, endete
mit dem süssen Dessert Vanille Panna
Cotta mit Beerencoulis und Früchten.
Mineralwasser und Kaffe waren im
Preis inbegriffen und der Wein, der se-

parat bezahlt werden musste, wurde,
zur Überraschung aller Anwesenden,
von einem Bruder, der nicht genannt
werden wollte, auf sehr grosszügige
Weise offeriert.
Gegen 17.00 Uhr endete der Anlass,
indem sich die Brüder gebührend verabschiedeten und ihren Heimweg antraten. Einige haben sich das angemeldete Datum für den Druidentag 2017,
den 18.11.2017, sofort notiert oder gar
in den Kalender im Handy eingeschrieben. Wer am Anlass teilgenommen hat,
wird ihn in guter Erinnerung behalten
und den Daheimgebliebenen und den
Verhinderten kann ich nur empfehlen,
den Anlass im 2017 nicht zu verpassen.
Er wird wieder in einer Kleinstadt stattfinden, die aber noch nicht bestimmt
ist. Mir bleibt es nun nur noch übrig,
den Organisatoren zu danken, denn sie
haben ganze Arbeit geleistet.
Br. Ricco Grüter
Redaktor SDO
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IGLD Tagung in Malmö, 23./24. September 2016
Damit ich auch sicher rechtzeitig dort
ankomme, hatte ich mich entschlossen,
schon morgens anzureisen, Hotel, Logenheim aufzusuchen und Malmö besichtigen. Eine äusserst sehenswerte
Stadt, welche alt und modern gelungen
verbindet. Das 1924 als effektives Logenhaus/Heim gebaute Haus ist in mitten der Stadt zu finden. In diesem Haus
ist eine Frauen-Druiden-Loge zu Hause, das Sekretariat für ganz Schweden
mit einer 40 %-Stelle ausgestattet, sowie 5 Logen. Sprich, mit einer Ausnahme findet jeden Tag eine Logensitzung
statt. Blöd eigentlich nur, weil ich nach
Kopenhagen geflogen bin und dort
gleich Geld gewechselt habe. Kopenhagen liegt bekannterweise in Dänemark!
Sprich 2x gewechselt.
Freitagabend um 19.00 Uhr war ein
Essen mit allen schon angereisten Officers geplant. Also stand ich um 18.00
Uhr vor der Tür und wurde gleich vom
Weltpräsidenten, Bruder Kay Hagby,
und dem ganzen Vorstand aufs herzlichste begrüsst und sogleich mit einem
Glas Whiskey beglückt. Um 19.00 Uhr
begann ein Essen mit ca. 50 Brüdern.
Das 3-Gang-Menü, beginnend mit 3
Sorten Heringen und Schnaps, löste
schnell eine gute Stimmung aus. Drei
Seiten Lieder, in Schwedisch, Dänisch
und Norwegisch wurden verteilt und
fleissig gebraucht. Dann erscheint noch
der längst erwartete Gast aus England,
Bruder Barry Wood, zusammen mit seinem Sekretär. Eine schöne Runde guter

und gutgelaunter Brüder umgab mich.
Samstag um 10.00 Uhr war die erste
Sitzung in kleinem Rahmen mit unseren
beiden Brüdern aus England, Bruder
Kay, dem Sekretär und mir. Thema war
der IGLD Kongress 2020 in England.
In der Zeit zwischen dem Kongress
in Nelson und jetzt reiste eine kleine
Delegation nach England um den ausgesuchten Austragungsort in Nordengland anzuschauen. Dabei wurde schnell
mal klar, dass dieser Ort nicht ideal war
und dringend ein neuer Austragungsort
gesucht werden muss. Dieser wurde
nun in Südost-England, in Ashford, gefunden. Ashford hat ca. 118‘000 Einwohner, ist knapp 1000 Jahre alt und
liegt in Kent. Damit konnten sich nun
alle anfreunden und er wird so als gesetzt angeschaut. Bruder Kay wird zur
Sicherheit noch hinfahren und die Umgebung und das Hotel anschauen, aber
es scheint nun ein guter Entscheid gefallen zu sein. Wer sehen will, wo wir
tagen werden, sehe sich das Ashford
International Hotel an. Da mit 200 bis
250 Brüdern gerechnet wird, musste
ein grosses Hotel gefunden und auch so
frühzeitig gebucht werden.
Um 13.00 Uhr war das Ritual mit Aufnahmen. Ein aussergewöhnlicher, wunderschöner Innenraum empfängt uns.
Sternenhimmel, ein grosser, künstlicher
Eichenbaum, eine rundherum laufende
Steinumrandung, Stonehenge gleich
mit Landschaftsbildern, schmücken den

Innenraum. Das Keltentum und auch
dessen Steinkreise sowie Stonehenge,
werden GROSS geschrieben und gelebt in Schweden. Über 50 Brüder, 13
Beamte und 23 aufzunehmende Brüder
bevölkern bis zum Schluss der 2-stündigen Feier den Raum. Da aus Platzgründen die 23 Aufzunehmenden in 3
Gruppen aufgeteilt werden, wird das
Ritual dreimal durchgeführt. Ohne Hetze und Zeitdruck umrahmt mit Mozart.
Es wird ein sehr altes Ritual verwendet,
welches manchmal sehr keltisch ist
und vielleicht gerade deshalb so eindrücklich ist. Um 15.00 Uhr schliesst
ein Mittagsmahl mit allen Brüdern den
offiziellen Teil ab. Um 19.00 Uhr lässt
ein kleines Nachtmahl mit allen noch
Anwesenden den Kongress auslaufen.
Geschlossen wird um 21.00 Uhr.
Die guten Gespräche, die länderverbindende Freundschaft und der Umgang
untereinander haben mich beeindruckt
und das Gefühl aufkommen lassen,
am richtigen Ort zu sein. Und dann
der Blick in den Fundus des Schwedischen Druidenordens. In der Schweiz
gehen Regalien aus, Krawatten sind
nicht mehr zu bekommen, Nadeln teuer. Und was sehe ich, wohlgeordnet
Schränke voll mit Regalien aller Art.
Schubladen mit Nadeln, Pins, Krawatten, Krawattenhaltern, Fahnen für Gebäude, Gürtelschnallen. Was das Herz
begehrt. Eine Preisliste mit dem Hinweis: „Kleinmengen kannst du gleich
bekommen, Bestellungen nehmen
wir gerne entgegen. Sag uns was du
brauchst.“ Ziemlich sprachlos schien
ich da gestanden zu haben. Auf jeden
Fall wurde ich gleich mit allen kleineren Gegenständen ausgestattet.
Schweden mit 5000 Mitgliedern in 70
Logen verteilt auf 60 Standorte werde
ich nicht so schnell vergessen. Ausgestattet mit den besten Grüssen an alle
Brüder in Deutschland und der Schweiz
reise ich nach Hause.
Br. Rainer Hesselbarth, LGW
Perseus-Loge-Zürich
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Was bedeutet Logenarbeit?
Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen, die mir dazu besonders aufgefallen sind. Bevor ich aber zum Thema
Logenarbeit komme, beginne ich mit
einem der für mich bedeutenden Wesenskerne der Loge. Das ist die faire
Art und Weise, nicht nur die Freundlichkeit, in der man sich begegnet. Dies
ist gepaart mit dem Respekt gegenüber
dem anderen, auch wenn ein jedes Mitglied der Loge inhaltlich unter Umständen ganz anderer Ansicht ist. „Hier bin
ich – hier darf ich es sein“, wäre ein für
mich dazu passender Ausdruck. Aber
zugleich wäre dann fairerweise auch
hinzuzufügen, dass dies im Rahmen der
gemeinschaftlichen Bedingungen der
Loge geschieht, im Vergleich zum übrigen privaten Alltag.
Aus diesem für mich so bezeichneten
Logenwesen leite ich meine folgenden
Aspekte zur Logenarbeit ab. Logenarbeit ist für mich vielschichtig. Ich

erkenne einen organisatorischen Anteil und einen bedeutenden formalen
Aspekt. Dazu kommen die wichtigen
inhaltlichen Dinge und der mindestens
so wichtige zwischenmenschliche Austausch, in Form einer für mich zutiefst
humanistischen Art, mit einer facettenreichen, weil vielschichtigen Wirkung
menschlicher Begegnung.
Logenarbeit beginnt dabei für mich
nicht mit der Begrüssung der anwesenden Brüder, denn das ist einfach die
Freude über das Wiedersehen. Vielmehr beginnt sie formal für mich beim
doch ernsthaften, persönlichen Verhalten im Rahmen der Vorbesprechung
und vor allem dann während des Rituals. Auch wenn es nicht Arbeit im klassischen Sinn bedeutet, so stellt für mich
das persönliche disziplinierte Verhalten
eine Art von erster – innerer – Logenarbeit dar. Dieser besondere Charakter ist
für mich durch die Logenordnung be-

gründet, denn sie regelt das Verhalten
des Einzelnen gleich mit.
Der vorgängig genannte organisatorische Aspekt dieser Gemeinschaft ist für
mich ein weiterer Kern der Logenarbeit
und wird regelmässig wirklich auch Arbeit bedeuten. Jeder, der bereits etwas
zum Gelingen eines Anlasses beigetragen hat, sei es in Form eines übernommenen Amtes, oder auch als Vortragender, wird das wohl auch bestätigen.
Insbesondere die Ämter innerhalb der
Loge stellen für mich einen nicht immer einfachen Dienst an der LogenGemeinschaft dar, der fairerweise auch
immer wieder einmal zu würdigen ist.
Ich erachte für ein Amt einen gewissen Ehrgeiz als erforderlich, ohne sich
dabei durch die Verpflichtungen des
Amtes zwingen zu müssen. Sieht man
einmal vom Zeitdruck des nahenden
Logen-Termins ab, aus welchem ein
gewisser Zwang zur Erfüllung der da-
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Fortsetzung:
für notwendigen Arbeiten ableitbar ist,
wird es – hoffentlich – den Amtsträger auch innerlich erfüllen. Daher gilt
mein Respekt gegenüber denjenigen,
die diese Logenarbeiten zusammenhaltend, dabei wiederkehrend und korrekt
und somit nachhaltig durchführen. Insbesondere gilt er aber auch denjenigen,
die Ihre Logenarbeit, m.E. eben auch
aus eigenem Selbstverständnis heraus,
eher still oder im Hintergrund leisten.
Ohne diese Art der Logenarbeit gäbe es
m.E. keine wirkliche Loge, insbesondere dann nicht, wenn man vom äusseren
– was man also gleich sieht – zum inneren einer Loge – was man eben nicht
gleich sieht – gelangen will.
Dabei ist das formale wie inhaltliche
Ausleben des Rituals für mich ein
weiterer wichtiger Kern für die Logenarbeit. Das Ausleben scheint dabei weniger der traditionellen Art und
Weise geschuldet zu sein, als ich für
mich erwartet hätte. Vielmehr scheint
es mir mehr einem aktuellen Charakter
unterworfen zu sein. Denn die Art der
Durchführung kann formal zwar gleich,
inhaltlich aber sehr verschieden ausfal-

len und dadurch durchaus auch mal hinterfragt werden. Es kann dazu führen,
dass das Ritual unterschiedlich gelebt
und erlebt wird. Das konkret Erlebte im
Ritual bewirkt dann das Abwägen von
Vor- und Nachteilen, und hat bei mir
tatsächlich zu Präferenzen geführt. Für
mich sollte das Ritual daher über die
zugehörigen Regularien und Prinzipien nicht allzu sehr einengen. Zugleich
stellen sie aber die Leitplanken auf der
Strasse der darin gebotenen Informationen und der gelebten Verhaltensweisen
dar. Die Logenarbeit im Ritual sollte
daher in einer eher ernsthaften Ausprägung Konstanz aufweisen.
Solche konstanten Leitplanken stellen
für mich keine Gesetze dar, sondern
sind feststehende Orientierungen unter
Gleichgesinnten. Sie sind aus meiner
Sicht erforderlich und nichts Schlechtes. Ohne sie könnte das Ritual schleichend erst individualisiert und dann
schliesslich in einem eher selbstgerechten Gang der Durchführenden enden.
Das Resultat in einer Gruppe wäre dann
zuweilen einzelne Extreme, die diese
Gruppe aushalten soll. Klare Leitplan-

Jeder Bruder hat einen eigenen ‚Anschluss‘ am gemeinsamen ‚Netz‘.

ken können somit rechtzeitig gewisse
Grenzen aufzeigen, die dem Ganzen
förderlich sind. Mögliche schwammige
Leitplanken oder als lässig empfundene
Rituale verlieren meiner Ansicht nach
mit der Zeit an Wert, auch wenn sie für
den Augenblick durchaus auch mal angenehm sein können. Was hat das mit
dem Wert auf sich?
Das ist für mich vergleichbar wie mit einem Produkt, das zunächst hochpreisig
angeboten wird und so entsprechend als
knapp und teuer empfunden wird. Wird
es als Sonderangebot verkauft, mag
das für den Augenblick als erfreulicher
Umstand wahrgenommen werden. Ist
es dauerhaft zu tiefen Preisen verfügbar, orientiert sich das Interesse mit der
Zeit meist auch anderswo. Das Ritual
ist, so gesehen, eines der teureren Produkte der Logenarbeit, wenngleich für
mich auch nicht das unbedingt wertvollste. Die Umsetzung des Rituals
kann aber, so gesehen, als bezeichnend
für den inneren Zustand einer Loge und
der damit wahrgenommenen Logenarbeit angesehen werden.
Der Logenrahmen bewirkt in seiner besonderen, eher ruhigeren Umgebung,
als es üblicherweise der Alltag zulässt,
auch die Möglichkeit, zu entspannen
und so wieder einmal loslassen zu
können. Das Loslassen ist auch dann
möglich, wenn äusserlich wirkende
Konventionen den Wunsch nach mehr
Toleranz aufkeimen lassen. Auch wenn
das Gefühl durch Äusserlichkeiten ausgedrückt werden kann, gibt es doch
einen Gruppeneffekt, der dem Gemeinschaftswesen zu einer bestimmten Zeit
dient und dabei innere Werte nicht ignoriert. Die persönliche Logenarbeit
bedeutet für mich daher auch, diesen
zum Ausdruck gebrachten Sinn für die
Gemeinschaft nicht zu ignorieren und
so gewisse Vorgaben auch einzuhalten.
Das hat für mich auch nichts mit einer
geistigen konservativen Einstellung zu
tun, sondern eher mit einem gewissen
Anstand der Sache gegenüber. Das
weist aus meiner Sicht eben darauf hin,
zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht
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ganz in der Privatsphäre zu verharren,
sondern sich bewusst zu sein, dass man
sich in eine gemeinschaftliche Umgebung begeben hat, welche sich vom üblichen Charakter privater Treffs unterscheidet. Logenarbeit, gleich welcher
Art, sollte dabei aus meiner Sicht nicht
so verstanden werden, dass man dazu
gezwungen würde. Schliesslich kann
und darf man sie auch ablehnen.
Die Nachloge gehört bezeichnender
Weise nicht zum Ritual, ist also freier
ausgestaltet und kann so das vielleicht
als persönlich einengend empfundene
Ritual ausgleichen. Diese Nachloge
bietet die wichtige Diskussion über
das Gehörte und somit über das innerlich Erlebte und damit schliesslich den
Austausch auf der inhaltlichen wie zwischenmenschlichen Ebene. Sie kann,
muss aber nicht, auch Logenarbeit sein,
indem die Diskussion einer Leitung bedarf, oder zumindest auf die Einhaltung
gängiger bzw. vereinbarter Regeln geachtet werden muss. Das ist, wie ich erfahren konnte, von Loge zu Loge verschieden gelöst. Das geschieht durch
einen Moderator oder durch vereinbarte und dann zugleich stillschweigend
gelebte Regeln, wie dem Handzeichen
zur gewünschten Wortmeldung. Und
abermals ist das von den Menschen
abhängig, die auch diese Nachloge prägen.
Logenarbeit bedeutet also immer auch
ein Stück Engagement. Wie sollte sonst
geistige Anregung entstehen? Konsumieren kann man die Logenarbeit
anderer auch. Arbeit als solche wird
auch immer vorhanden sein, und sei es
nur, den Innenraum der Loge hinterher
mitaufzuräumen, um es banal auszudrücken.
So kann jeder schlussendlich, zumindest ein Stück weit, zu dem von ihm
erstrebten Logenerlebnis und der vor
allem geistigen Essenz daraus kommen und beitragen. Sonst wären wir
m.E. ja nicht hier. So arbeitet jeder
vielleicht ein wenig an sich selbst, in
seiner ganz persönlichen, stillen Lo-

Kulturelle und gesellschaftliche Anlässe prägen ebenfalls das Logenleben,
wie hier anlässlich der 100-Jahre-Feier des SDO in Luzern
genarbeit. Jeder trägt durch eine nicht
einseitig geforderte Toleranz zu einem
Gemeinschaftssinn bei, den andere tolerieren können und von dem die Logenarbeit und somit die Loge selbst
lebt. Menschlichkeit im Umgang miteinander prägt die Fähigkeit zum geistigen und kulturellen Logen-Austausch,
in der differenzierte Meinungen nicht
zu Mehrheitsanlässen verkommen. Es
bedarf aber des gemeinschaftlichen
Logen-Bewusstseins, dass diese Zeit
eben ihre eigene Art hat. Und es gehört
für mich zur inneren wie nach aussen
gerichteten Logenarbeit dazu, dass die
verschiedenen Teile zusammen und als
zusammengehörig verstanden werden.
Dieser Bereich lebt zudem von den
Menschen, welche die Logenarbeit
um sie herum auf andere Art mit praktizieren, und das geschieht eben nicht
durch Ihre blosse Anwesenheit. Diese
Menschen sind es auch, welche den
nächsten Kern, nämlich den Inhalt der
Logenarbeit, direkt oder indirekt über
aktuelle oder vergangene Gespräche
mitbestimmen und damit die Logenarbeit und so die Loge in Ihrem Wesen
mitprägen. Inhaltlich kann sich daraus
eine Art Tugend herausbilden, die sich
für mich darin zum Ausdruck bringen
lässt, mehr zum geistigen, seelischen
und nicht zuletzt auch leiblichen Genuss aller Brüder beitragen zu wollen.
Dazu zählt für mich hier im Rahmen der
Logenarbeit vor allem der persönliche
Wille. Denn wer will nicht einen interessanten, informativen, vielleicht gera-

dezu lehrreichen und dabei spannenden
Vortrag über ein meist selbst gewähltes
Thema halten? Wer will nicht dabei
andere begeistern für eine Sache oder
ein Thema, das ihm im Augenblick
vielleicht selbst etwas mehr am Herzen
liegt, als den Zuhörern, zumindest vor
Beginn des Vortrages? Denn dafür wird
der Vortrag gehalten, und die Vorbereitung dazu bedeutet schlicht Arbeit.
Der Inhalt des persönlichen Vortrages
als Logenarbeit ist für mich stets dem
Einzelnen vorbehalten, der dabei seine
ganz eigenen Gedankeninhalte aufzeigen kann, darf und mehr noch: soll.
Entscheidend ist für mich dabei, dass
jeder innerhalb der Loge selbst bestimmen kann, ob die eigene Anwesenheit
in der Loge zur persönlichen Logenarbeit, zum Beitrag im Rahmen des
Notwendigen, oder zum Erleben des
bereits erwähnten inneren Ausgleichs,
oder auch darüber hinaus führt. Ich
freue mich immer, wenn die Logenarbeit und die Loge selbst eine Menge
mehr ermöglicht, als man es anfangs
vermutet hätte.
Logenarbeit muss dabei nicht in völliger Harmonie stehen. Das wäre zu gewollt, als dass es einerseits realistisch
und andererseits, beim näheren Hinterfragen, wohl tatsächlich möglich wäre.
Denn sonst könnte geradezu ein Zwang
zur Harmonie erfolgen, und solches
wird eben auch keiner wollen. Zwänge
aller Art will kein Mensch wirklich,
auch wenn er sich vielleicht gewissen
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Fortsetzung:

empfundenen Zwängen zeitweise freiwillig unterwirft. Logenarbeit muss
auch nicht immer Spass machen oder
Freude bereiten, sie kann sogar belastend sein. Solange eine Belastung kein
Dauerzustand ist, entspricht es m.E.
dem normalen Auf und Ab im täglichen
Leben und ist dann eigentlich nichts
Aussergewöhnliches. Es kann jedoch
aussergewöhnlich werden, wenn man
den Rahmen der Loge betrachtet. Damit spreche ich die Vielseitigkeit der
wahrgenommenen Inhalte an, die uns
hier mitprägt und damit für jeden zum
Qualitätsgewinn im Leben beitragen
kann. Es kommt dabei sehr darauf an,
wie der einzelne das Resultat empfindet und beurteilt und ob er allenfalls
Veränderung sucht. Ebenso wird es
eine Reaktion darauf geben können,
und das könnte ein Teil der womöglich
ungeplanten persönlichen Logenarbeit
werden.
Nun abschliessend noch zu einem
weiteren Punkt, der von einigen Mitgliedern klar gelebt wird und dem ich
ebenfalls mit Respekt begegne. Mir
ist bewusst, dass Logenarbeit auch
zwischen den Logenzeiten stattfinden
kann, auch wenn man es dann vielleicht
eher als Logenwesen bezeichnen sollte,
sofern man es überhaupt der Loge zuordnen will. Damit meine ich, sich um
den anderen zu kümmern, auch wenn
er oder gerade weil er aus besonderen
Gründen nicht an der Loge teilgenommen hat. Das wird jedem einzelnen,
vielleicht auch je nach Lebenszeitalter
oder beruflicher Situation, leichter oder
schwerer fallen.
Ich möchte keine meiner erlebten wertvollen Begegnungen und keine der
daraus entstandenen und so persönlich
gewordenen Beziehung-en missen.
Logenarbeit ist für mich aber auch mit
Pausen und zeitlichem wie inhaltlichem Abstand verbunden. Umso eher
findet sich dann endlich eine Zeit, die
dem Einzelnen – wenn dieser das will
– ausserhalb der eigentlichen Logenzeit
zusätzliche Beachtung und Aufmerksamkeit zuteilwerden lässt.

Mein Fazit: Logenarbeit ist für mich
nicht der blossen Organisation geschuldet. Die hierarchische Organistion sorgt für das Zustandekommen
der Loge selbst. Logenarbeit findet
auch auf der Ebene der Landesorganisation und darüber hinaus statt. Diese
Bestandteile der Logenarbeit müssen
organisiert werden. Aber das prägt für
mich das äussere Wesen, nicht das innere. Sonst wäre jede Loge gleich und
wir benötigten keine Namen, die sie
unterscheiden. So betrachte ich Logenarbeit in Ihrer Wirkung auch nach dem
Bestehen oder Entstehen der tatsächlichen, weit reichenden und wiederkehrenden Begegnungen. Diese sind dann
von besonderem Wert, wenn sie vertieft
und dadurch zu persönlichen Freundschaften und zur Verbundenheit führt.
Die Pflicht, wenn man nicht von der
Kür oder gar Kunst sprechen will, ist
es auch, mit der Logenarbeit Inhaltsund Beziehungsebene stets zu trennen.
Gerade deswegen, weil dies dem einen
oder anderen vielleicht nicht immer
ganz leicht fällt. Logenarbeit ergibt sich
für mich somit einmal mehr aus der Logensituation, welche durch die Mitglieder geprägt wird. Aus den genannten
Gründen gibt es für mich daher auch
keine wertvolle oder weniger wertvolle
Logenarbeit. Sie ist für mich stets wertvoll, weil menschlichen Charakters.
Vielleicht ist das das Wertvollste. Zum
Schluss sollte sie zum inneren wie vielleicht auch äusseren Weiterkommen
beitragen. Dies aber nicht nur auf der
Ebene jedes Einzelnen, sondern eben
auch auf der Ebene der Gemeinschaft
und damit für alle. Es ist hier m.E. weder sinnvoll, noch nötig und wird auch
nicht verlangt, sich dabei als individuelle Persönlichkeit im Rahmen der
Logenarbeit zu verlieren. Umgekehrt
bedarf es eigentlich keiner speziellen
Profilierung, auch wenn wohl jeder zu
Recht nach seinem Profil strebt. Denn
im bezeichneten Logenrahmen gilt für
mich: Hier ist er, hier darf er es sein – in
Einigkeit, Frieden und Eintracht.
Br. Gerd Habermann
Camelot-Loge, Basel

Träume werden wahr
Die Stiftung Wunderlampe erfüllt Herzenswünsche von schwerkranken oder
behinderten Kindern und Jugendlichen.
Schwerkranke oder behinderte Kinder
und Jugendliche leben in einer Welt,
die geprägt ist von vielen Spitalaufenthalten, Operationen, Verzichten und
Einschränkungen. In diesem schwierigen, oft auch traurigen Alltag schafft
die Stiftung Wunderlampe einen Moment der Freude, einen Lichtblick, mit
einem wunderschönen, unvergesslichen Erlebnis.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2001
konnte die Stiftung Wunderlampe
schon über 1000 Wünsche erfüllen.
So individuell das Schicksal jedes einzelnen Kindes ist, so persönlich und
voller Einfühlungsvermögen kümmert
sich die Stiftung Wunderlampe um die
Erfüllung jedes einzelnen Herzenswunsches.
Bei der sorgfältigen Planung und Organisation einer Wunscherfüllung steht
nicht nur der persönliche Kontakt zur
wünschenden Person im Mittelpunkt,
sondern auch der Austausch mit Ärzten und Betreuungspersonen. Am Tag
der Wunscherfüllung wird das Kind
oder der Jugendliche von der Familie
oder einer Betreuungsperson sowie einem Mitglied des Traumteams begleitet. Die Privatsphäre der Betroffenen
und Angehörigen bleibt stets gewahrt.
Mit Sitz in Winterthur ist die Stiftung
Wunderlampe schweizweit tätig und
finanziert sich über Spenden und
Gönnerbeiträge. Sie untersteht der
Kontrolle der Eidgenössischen Stiftungsbehörde des EDI und ist in allen
Kantonen steuerbefreit.
Stiftung Wunderlampe
www.wunderlampe.ch
Spendenkonto PostFinance
87-755227-6
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Träume erfüllen mit der „Wunderlampe“
Eine der wichtigsten Aufgaben von uns
Druiden ist der Sozialzweck. Neben
dem Achtgeben auf unsere Mitbrüder,
das immer noch an erster Stelle kommt,
ist es jeder Loge hoch anzurechnen,
wenn sie von Zeit zu Zeit auch aussenstehende Personen und Projekte gezielt
und effektiv unterstützt.
Aus diesem Grund hatte unser Br. Uwe
Sujata als Vorsitzender des Sozialausschusses der Perseus-Loge Zürich vor
einiger Zeit die Geschäftsleiterin und
Mitbegründerin der Stiftung Wunderlampe, Frau Karin Haug-Bleuler, zu
uns in die Nachloge eingeladen. Dort
wurden die anwesenden Brüder über
eine ganz aussergewöhnliche Idee (siehe Kasten links) informiert, in der es
darum geht, schwer kranken Kindern
einen grossen Herzenswunsch zu ermöglichen.
Mit einem engagierten Vortrag und einem informativen, emotionalen Film
ermöglichte uns Frau Haug einen Einblick in die grosse Traumwelt der kleinen Menschen und der Stiftung Wunderlampe, was uns sehr bewegte und
zum Entschluss führte, eine namhafte

Spende von Fr. 5000 der Stiftung zu
übergeben. Dies entspricht in etwa dem
Betrag für einen Wunsch eines Kindes.
Am 1. September 2016 war es dann
soweit, dass der Präsident der PLZ,
Herbert Spörri, Br. Uwe Sujata im Namen des Sozialausschusses sowie Karl
Hepp, der Schatzmeister, sich nach
Winterthur, dem Sitz der Stiftung, aufmachten. Dort wurden uns die Räumlichkeiten, die engagierten Mitarbeiterinnen sowie das Wunsch-Pinboard
mit einer kleinen Führung gezeigt. Im
Anschluss daran war es dann soweit,
Br. Herbert und die anwesenden Brüder
übergaben der Präsidentin der Stiftung
Wunderlampe in einer kleinen Zeremonie den Scheck der Spende im Namen
der Perseus-Loge.
Frau Haug verdankte diesen herzlich
und sicherte den anwesenden Druiden den Dank des noch unbekannten
Wunschkindes zu, wir sind gespannt,
ob wir den genauen Verwendungszweck und das berücksichtigte Kind
noch erfahren werden. Wir sind auf
jeden Fall überzeugt, mit dieser Geste
dem druidischen Lehrsatz nach einer

Br Karl Hepp, Karin Haug-Bleuler,
Bbr Herbert Spörri und Uwe Sujata
sozialen Aufgabe unserer Loge nachgelebt zu haben und verliessen das Büro
der Wunderlampe nicht nur mit den
besten Wünschen der Mitarbeiterinnen
sondern auch mit dem Gedanken an
leuchtende Kinderaugen und ein fröhliches Lachen.

Br. Hans-Peter Stocker
Perseus-Loge, Zürich
Co-Redaktor SDO

Der 13-jährige Aleksandr, der mit einer kognitiven Beeinträchtigung leben muss, als Kapitän im Flugsimulator einer Boeing 777
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Gewinnen – Verlieren
Den Anstoss zu diesem Vortrag gab mir
das Studieren von Statistiken über die
Veränderungen des Lehrstellenmarktes im Kanton Zürich. Welche Gründe
werden angeführt um den Mangel an
Lernenden und die Veränderungen aufzuzeigen. Argumente von Nationalität,
Wohnort, Geschlecht, geburtenschwache Jahrgänge und so weiter werden
aufgeführt. Dabei wird von Gewinnern
und Verlierern im Berufsleben gesprochen, was mich bewogen hat den ursprünglichen Pfad Lehrstellenmarkt
zu verlassen und den Bogen weiter zu
spannen.
Der heutige Vortrag soll und kann nicht
alle Aspekte des Titels abdecken und
ebenso bleiben viele Fragen und Aspekte unbeantwortet. Einerseits würde
das den zeitlichen Rahmen sprengen,
andererseits soll der Sinn des Vortrages
daran liegen die persönlichen Gedanken zum Thema anzuregen. Vermeintlich negative Ansichten meinerseits,
können beim Zuhörer durchaus eine
gegenteilige Meinung erzielen. Den
Vortrag habe ich gegliedert in:
• Beginn des Seins
• Das Umfeld in der Schule
• Lehrstellensituation im
Kanton Zürich
• Gesellschaftsschichten
• Persönliche Schlussgedanken
Gewinnen und Verlieren sind Emotionen welche Menschen sehr stark prägen. Das ist nicht eine Erscheinung
der heutigen Zeit, sondern ist seit dem

Bestehen der Menschheit so. Jeder will
ein Gewinner sein. Bei den eingesetzten Mitteln um das Ziel Gewinner zu
erreichen, verliert der Begriff Fairness
oftmals seine Bedeutung. Doch wer ist
Gewinner oder Verlierer?
Verlierer sind Unterlegene. Sind schwächer als andere und geben Eigenschaften preis, welche gegen sie ausgenützt
werden können und sie dadurch verletzlich machen. Mehrheitlich stimmen
diese Aussagen. Dabei spielt die Sichtweite der Betroffenen eine wesentliche
Rolle. Nicht jeder Verlierer sieht sich
von vornherein als solcher. Er nimmt
sich persönlich anders wahr und empfindet nicht so wie es die Gesellschaft
ihm aufzwingt. Aber das Denken von
uns Menschen zwingt ihn seine Ansichten zu ändern, drängt ihm die Rolle
des Verlierers auf, was zu Unsicherheit, sich dauernd verteidigen müssen,
zur Spaltung der Persönlichkeit oder
sogar zu psychischen Problemen führen kann. Besonders verstärkt wird der
Druck durch die Medien, welche einen
gefährlichen Einfluss auf das Verhalten
der Menschheit haben können. War das
immer so?
Irgendwo steht ein Anfang. Da müssten
alle gleich sein. Das könnte der Zeitpunkt der Zeugung eines Menschen
sein. Ab diesem Zeitpunkt begann die
weitere Entwicklung des Menschen,
der Kampf um Gewinner oder Verlierer. Die Betonung liegt bewusst auf
begann. Heute beginnt es schon früher.
Forscher setzen alles daran, Geschlecht
und sogar Eigenschaften wie Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter im Reagenzglas zu züchten, um anschliessend
ein so gewolltes Wesen auf die Welt zu
bringen. Wozu das? Züchten wir hier
wirklich nur Gewinner, was eigentlich
der Sinn der Sache wäre? Oder gibt es
auch Verlierer bei dieser Methode?
Die Befürworter werden mit der aktuellen Weltsituation, Erbkrankheiten oder
dem nicht anders zu erfüllenden Kinderwunsch einzelner Paare argumentieren. Doch ändern sich alle diese Dinge

tatsächlich durch das Züchten eines
speziellen Wunderkindes? Löst hier die
Forschung wirklich alles? Ich glaube
nein. Es gibt auch in der heutigen Zeit
trotz Forschung vor und bei der Geburt
Verlierer und Gewinner. Gilt in der
heutigen Zeit ein Mensch als Verlierer,
wenn er bei der Geburt nicht eine weisse Hautfarbe hat? Oder wenn man nicht
in der Schweiz geboren wird? Wer bestimmt, dass ein Mädchen, das in China auf die Welt kommt, oder in Indien
noch nicht auf der Welt ist, eine Verliererin ist? Wie sieht es bei Mädchen in
islamisch geprägten Staaten aus?
Da stellt sich tatsächlich die Frage, ob
nicht gerade im Falle China oder Indien den Eltern geholfen werden könnte,
indem nur noch männliche Nachfolger
zur Welt kämen? Oder die Situation
eines Bauern oder Geschäftsinhabers,
welcher nach x Mädchen endlich den
erhofften Stammhalter in den Armen
hält. Wäre das nicht ein Gewinn? Kritiker werden argumentieren, dass solche
Ideen schon einmal in den Köpfen einzelner Machthaber kursierten und sehr
tragische Formen angenommen haben
und sich hoffentlich nicht wiederholen. Wir sollten uns über die Folgen
solcher Versuche Gedanken machen,
um rechtzeitig einschreiten zu können,
wenn das Pendel auf die falsche Seite
ausschlägt. Wie steht es mit Kindern in
der Schweiz?
Sind hier nur Wunschkinder Gewinner?
Und die andern, sind sie eher eine Last
und daher Verlierer? Wozu zählt in der
heutigen Gesellschaft das Kind einer allein erziehenden Mutter? Spielt es eine
Rolle, in welcher Bevölkerungsschicht

Aus dem Bruderkreis

oder in welcher Gegend in der angeblich reichen, demokratischen Schweiz
ein Kind aufwächst? Ist es eine Schande, in der Schweiz in der Unter- oder
Mittelschicht aufzuwachsen? Lebt es
sich auf dem Land tatsächlich besser
als in der Stadt? Eigentlich nein. Doch
wird der Eindruck durch die Presse
und den Einfluss verschiedener Gesellschaftsgruppen ganz klar zu einem
ja verstärkt. Statt eine gesunde Durchmischung zu fördern, werden Wünsche
und Hoffnungen der Menschen, vor allem durch die Presse in eine ungesunde
Richtung gelenkt. Der Wunsch nach nie
erreichbarem Luxus wird durch Sensationsartikel und Hochglanzfotos angespornt. Der Stempel des Verlierers wird
dem Leser täglich aufgedrückt. Gier
und Eifersucht werden geschürt.
Leasing- und Kreditgeber stehen als
lachende grosse Gewinner da. Sparen,
Brauchtum erhalten, Bescheidenheit
sind out. Diese Tendenz beginnt schon
in den Schulen. Enormer Klassendruck
liegt auf den Kindern. Markenkleider
und Handys, welche nicht ins Budget
passen, werden zum Statussymbol.
Social Network ist nicht mehr wegzudenken. Lehrer in den Volks- wie auch
Berufsschulen, aber auch Lehrmeister
haben fast keine Macht mehr dies zu
ändern. Statt zu unterrichten, sind sie zu
Haupterziehern geworden, leiden öfters
an Burnout und werden als Verlierer abgestempelt. Von Elternseite bekommen
sie Rügen für ihre straffe Unterrichtsform, Kritik was sie angeblich falsch
gemacht haben, statt Unterstützung
und Mithilfe. Andere Kulturen nehmen
zunehmend Einfluss auf das Verhalten
in der Schule. Anstelle von Dialekt
sprechen heute die jungen Leute einen
osteuropäischen Slang und fühlen sich
noch als Gewinner dabei.
Dass der Verlust der eigenen Identität
diese Menschen irgendwann zum Verlierer macht ist für die Betroffenen zu
diesem Zeitpunkt irrelevant. Alle wünschen sich einen Ausweg zu finden und
so schnell wie möglich in eine andere
Gesellschaftsschicht oder eine Schein-

welt aufsteigen. Die Illusion wird dadurch verstärkt, dass sich die Meinung,
Defizite könnten durch den Kauf von
Leistungen ausgeglichen werden, immer noch in den Köpfen vieler hält.
Nachhilfeunterricht oder gar eine Privatschule gehören zum guten Ton. Machen also Geld und der Besuch einer
bestimmten Schule mit weniger Migranten einen Verlierer zum Gewinner?
Werden da nur die äusseren Umstände
verbessert oder kann auch die Zufriedenheit gesteigert werden? Teils ja,
teils nein, lautet die Antwort.
Schulische Probleme können verbessert werden. Wie es sich mit dem Rest
verhält, lässt viele Fragen offen. Kann
Geld und Ansehen demnach die einzige
Lösung sein um ein Gewinner zu werden? Wohin wird dieser Trend führen?
Sind der Schulerfolg und die Lehrstellensuche in der Schweiz unabhängig
vom Geld betrachtet tatsächlich eine
Frage von Geschlecht und Nationaler
Herkunft? Dazu ein paar Fakten: Die
Hälfte der ausländischen Jugendlichen
gegenüber höchstens einem Viertel der
Schweizer Jugendlichen besucht die
Sekundarschule C (Realschule). Dadurch sind die ausländischen Jugend-
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lichen gegenüber den schweizerischen
Jugendlichen massiv übervertreten.
In den Städten ist diese Tendenz noch
stärker spürbar als auf dem Land. Dies
führt dazu, dass die Integration in unser System nicht optimal gelingt, weil
die Durchmischung fehlt und sich die
ausländischen Jugendlichen in Gruppen ihresgleichen bewegen und nicht
gezwungen werden sich zu integrieren.
Sind sie jedoch in der Minderheit, gelingt in den meisten Fällen eine Integration, weil sie sonst als Einzelgänger
dastehen. Ebenso ist erwiesen, dass
mehr ausländische Frauen eine höhere
Schulbindung anstreben als die ausländischen Männer. Sie reagieren auf die
Benachteiligung bei der Lehrstellensuche durch Flucht in die theoretische
Bildung und wählen den Besuch von
Diplommittelschulen.
Ist es demnach wirklich so schwierig in
der heutigen Zeit eine Lehrstelle zu finden? Gemäss Statistik sind im Kanton
Zürich 8.3 % der Lehrstellen nicht besetzt. Bei diesen Zahlen sollte doch jeder etwas finden. Für das Finden einer
Lehrstelle ist Mathematik als Grundlage besonders relevant. Schulabgänger
welche keine Lehrstelle finden und so-
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mit als Verlierer dastehen, haben häufig
schlechte Mathematiknoten, weil sie
die Sekundarstufe C besuchen, was den
höheren Anteil jugendlicher Arbeitslosen wieder bestätigt.
Ist es aber tatsächlich nur die Mathematik welche zählt? Wenn dem so wäre,
könnte das Defizit mit dem ändern der
Stoffpläne und gezielten Fördermassnahmen problemlos korrigiert werden.
Bei der Lehrstellensuche kommen
nebst schulischer Leistungen auch soziale und symbolische Ressourcen zum
Zuge. Zu den sozialen Ressourcen zählen Privatkontakte zwischen Lehrfirma
und Bewerbern, sowie die Verbindung
zum zukünftig Arbeitgeber durch Verwandte, Bekannte, Vereine und andere
Beziehungen. Diese werden bei einer
Bewerbung als sehr wichtig eingestuft.
Wer nicht über diese Ressourcen verfügt, ist auf die Hilfe des Staates mittels Berufsberatung, Brückenangebote,
Inserate und so weiter angewiesen,
was den Zeitbedarf für die Suche einer
Lehrstelle stark erhöht. Was verstehen
wir unter symbolischen Ressourcen?
Symbole sind Vorgaben welche einfach dargestellt für alle dasselbe aussagen. So steckt in den Köpfen eines
Lehrmeisters ein bestimmtes Verhal-

tensmuster welches der Kandidat aufweisen muss, um Chancen auf Erfolg
zu haben. Ein guter Kandidat, der ein
erfolgreiches Lehrverhältnis verspricht,
besitzt nicht nur gute Zeugnisse. Er
sollte dem Lehrbetrieb zusätzlich signalisieren, dass er zur Zusammenarbeit fähig und zu Tugenden wie Fleiss,
Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Sauberkeit und Ordnung verpflichtet ist.
Fehlen dem Verantwortlichen zur Vergabe einer Lehrstelle informelle Netze
welche die symbolischen Ressourcen
des Kandidaten bestätigen, weiss er
kaum etwas über den Bewerber, was
ihm glaubwürdig erscheint. Er greift
dann oft auf eine pauschale Einstufung
zurück. Dabei entscheiden Vorurteile
gesellschaftlicher Gruppen über die
Kreditwürdigkeit von Individuen. Damit sinken natürlich die Chancen all
jener, welche nicht der Gruppe mit Vertrauensvorschuss angehören.
Um den Mangel an symbolischen Ressourcen wettzumachen, müssen die
Betroffenen dies mit einem höheren
Schulabgangszeugnis kompensieren.
Da ausländische Jugendliche hauptsächlich der Sekundarstufe C angehören, haben sie tiefere Noten, wie bereits
erwähnt vor allem in Mathematik, was
einer Chancenungleichheit gleich-

kommt. Ebenso haben junge Männer
aus den Balkanstaaten weniger Akzeptanz bei KMU’s hier in der Deutschschweiz.
Und die Mädchen? Trotz Vorhandensein der symbolischen Ressourcen bei
den Mädchen, muss die Qualifikation
für denselben Beruf um den Faktor
2.8 höher liegen als bei den Jungen.
Fasst man diese Tatsachen zusammen,
stimmt das Argument: Herkunft und
Geschlecht entscheidet über Gewinner
oder Verlierer. Oder heisst es: Herkunft
und Geschlecht sind egal, aber die symbolischen Ressourcen müssen stimmen,
um Gewinner zu werden. Haben junge
Menschen eine Lehrstelle gefunden,
gehören sie also zu den Gewinnern.
Doch auch hier gibt es Verlierer. Im
Kanton Zürich werden jedes Jahr ca.
10 % der Stellen wieder aufgelöst. Daraus resultiert, dass im Kanton Zürich
durchschnittlich jedes fünfte einmal
eingegangene Lehrverhältnis vorzeitig aufgelöst wird. Die meisten davon
schon vor Lehrbeginn oder im ersten
Lehrjahr.
Erstaunlich dabei, dass Berufe mit
tieferen Anforderungen höhere Auflösungsquoten aufweisen. Ein Grossteil
der Jugendlichen mit Lehrabbruch,
nimmt die Ausbildung nach einer
Weile wieder auf. Nach drei Jahren
sind es immerhin 60%. Der Rest wird
mit grösster Wahrscheinlichkeit die
Ausbildung nicht fortsetzen. Bei der
Gruppe welche eine Lehre fortsetzen,
setzen sie 26 % im selben Beruf, aber
in einem andern Betrieb fort. 13.6 %
in einem andern Beruf und 15.4 %
haben sich unter- oder überschätzt,
welches einen Wechsel in ein anderes Niveau nötig macht. Der Anteil
ausländischer Jugendlicher, welche
die Ausbildung nach Lehrabbrüchen
nicht mehr fortsetzen, ist deutlich höher als bei Schweizern. So nehmen
zwei Drittel der Schweizer Jugendlichen im Gegensatz zu knapp 48 % der
ausländischen die Ausbildung wieder
auf. Spielt bei der Lehrstellensuche
Stadt oder Land eine Rolle?
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Städtische Jugendliche sind weniger
«pendelfreudig»: Während viele ausserstädtische und zum Teil sogar ausserkantonale Jugendliche in der Stadt
Lehrstellen suchen und finden, zeigen
Jugendliche aus der Stadt wenig Bereitschaft, eine Lehre auf dem Land zu absolvieren. So ist der Angebotsüberhang
und damit die Chance, eine Lehrstelle
zu finden, für sie geringer. Demzufolge
ist ein auf dem Land aufwachsender ein
Gewinner und ein Städter der Verlierer?
Hier könnten wieder viele Argumente
für beide Lager eingefügt werden wie:
Bildungs- und Freizeitangebote gegenüber Natur und Erholung.
Es könnten noch viele Gedanken über
die Lehrstellensuche aufgelistet werden, doch möchte ich noch etwas anderes ansprechen. Stimmt das mit den
geburtenschwachen Jahrgängen und
welcher Gruppe gehören schwierige
Lernende an? Immer wieder wird der
Begriff schwierige Lernende in die
Runde geworfen. Was sind schwierige Lernende. Meistens spricht man
von schwierigen Lernenden, wenn die
symbolischen Ressourcen nicht stimmen und somit eine Eingliederung im
Betrieb nicht möglich ist. Ebenso wenn
die geforderte Leistung nicht erbracht
wird. Meistens sind die Ursachen: Falsche Berufswahl, fehlender Wille oder
sich nicht einordnen wollen in die Gesellschaft. Sind es nur die eingangs erwähnten Gruppen welche Probleme bereiten oder wie immer wieder behauptet
auch Kinder Alleinerziehender Eltern?
Ein-Eltern-Familien werden meistens
als Problemfälle betrachtet. Sie werden
bedauert oder verachtet, und die Kinder
gelten als potenziell gefährdet. Haltlose
Vorurteile! Denn Alleinerziehende sind
genau wie alle Zwei-Eltern-Familien
keine einheitliche Gruppe. Sie leben in
sehr unterschiedlichen Verhältnissen,
und sie bewältigen ihre Aufgabe auf
so unterschiedliche Weise wie alle Eltern: liebevoll, ungeduldig, kompetent,
überfordert, aufmerksam, ängstlich,
verwöhnend, streng, chaotisch oder wie
auch immer. In einem Punkt sind die

Alleinerziehenden in der Schweiz allerdings tatsächlich eine Risikogruppe:
Sie fallen mehr als doppelt so häufig
wie der Durchschnitt der Bevölkerung
unter die Armutsgrenze. Alleinerziehenden wird viel abverlangt. Notgedrungen organisieren sie ihren Alltag
im Alleingang. Viele müssen um Alimente kämpfen, eine Scheidung durchziehen, Sozialhilfe beantragen. Sie
lernen den Umgang mit Ämtern und
Behörden. Dabei erwerben sie jedoch
auch Sachkompetenz, sie müssen sich
behaupten, werden selbstständig und
gewinnen Reife.
Dazu eine Aussage einer Umfrage in
welcher übrigens alle befragten Mütter
übereinstimmten: Keine hat den Alleingang gewollt oder erstrebt. Alle hätten
sie eine Partnerschaft vorgezogen. Nur
eben nicht mit dem Vater ihres Kindes
respektive ihrer Kinder! Soweit die Eltern. Und die Kinder? Ist eine Rundumbetreuung garantiert, sind keine Nachteile zu erkennen. Fehlt das jedoch,
sind sie Kindern von Paaren, welche
beide einer Arbeit nachgehen und keine
Betretung vorhanden ist, gleichzustellen. Man könnte jetzt ausschweifen und
hinterfragen, ob in diesen Fällen beide
arbeiten müssen, um sich ernähren zu
können, oder ob es nur der Befriedigung von Ego und Status dient.
Geburtenschwache Jahrgänge. Tatsächlich sind zurzeit diese Jahrgänge im Alter welches einen Einstieg in die Berufsausbildung darstellt. Gymnasium und
Berufslehren werden gegeneinander
ausgespielt, um den grösseren Anteil
zu gewinnen. Doch woher kommt das
Phänomen weniger Kinder. Einerseits
nach der Sehnsucht nach mehr Freiheit,
Unabhängigkeit und dem Streben nach
oben. Andererseits durch den Druck der
Gesellschaft welche eine Überbevölkerung verhindern will. Dazu ein Zitat:
„Der Mittelstand ist die mit Abstand
grösste Gesellschaftsschicht in der
Schweiz. Ihm gehören rund 60 Prozent
der Bevölkerung an. Dazu zählt zum
Beispiel, wer mindestens 2450 Franken
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und maximal 5250 Franken netto pro
Kopf verdient. Mehr als ein Drittel der
Mittelstandsfamilien sind finanziell am
Limit. Sie können nichts mehr auf die
hohe Kante legen. Und der Mittelstand
denkt pragmatisch: Man verzichtet lieber auf ein weiteres Kind als auf das
eigene Auto.“
Was nachdenklich macht, ist, dass
dies auch bei einem Nettolohn von
5250 Franken zutrifft. Das bekräftigt
die Meinung der Gesellschaft, welche
besagt, dass ein Kind als Luxusgut zu
werten sei. Jeden Tag kann man in der
Presse lesen, was ein Kind kostet und
dass der Staat viel mehr Leistungen für
Kinder erbringen muss. Kinder sind
demnach Luxusgüter. Eltern mit mehreren Kindern sind entweder superreich oder werden von der Gesellschaft
schräg angeschaut und als Parasiten,
welche vom Staat leben, verschrien.
Da wagt sich ja niemand mehr, Kinder
zu zeugen. Solange solche Ansichten
unsere Gedanken prägen, indem ein
Auto den höheren Stellenwert hat als
ein Mensch, muss man sich nicht wundern, dass wir eine entsprechende Einwanderung haben, um Arbeitskräfte zu
rekrutieren.
Mein Fazit: „Wer stellt wann die Weiche für Gewinner oder Verlierer?“ kann
nie vollständig beantwortet werden.
Gewinn darf nicht vom Stand, Geschlecht und vom Geld abhängig sein.
Unzählige andere Faktoren gehören
ebenfalls dazu. Jeder Gewinner muss
berücksichtigen, dass er auch einmal
verlieren kann. Verlierer können jederzeit zum Gewinner werden, wenn
sie an sich glauben, über den nötigen
Trainer verfügen und den Ehrgeiz aufbringen über längere Zeit das Training
durchzustehen. Dazu gehören auch eine
solide Lebensgrundlage und vor allem
ein intaktes Elternhaus. Das führt zu
mehr Zufriedenheit im Leben, also zu
Gewinn. Arbeiten wir alle daran.
Br. Victor Haag
Eberhard-von-Nellenburg-Loge,
Schaffhausen
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