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Liebe Brüder,
In diesem Jahr feiert die Amerikanische Kanadische 

Großlodge ihr 50. Jubiläum.
Wir haben einen langen Weg in den letzten 50 Jahre 

zurückgelegt; nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir von einer 
Zersplitterung der militärischen Logen gewachsen, die erste 
Militärische Lodge U.D. Oregon wurde am 11 Juli 1946 an 
einer weltweit anerkannten Großloge vorgezeichnet.

Ich bin mit einer überwältigenden Stolz erfüllt, wenn ich 
sehe, was Ihr meine Brüdern erreicht habt.

Unsere Großloge ist eine der fünf Großlogen innerhalb 
der Vereinigten Großlogen von Deutschland. Dies ist keine 
geringe Leistung, und ich möchte allen Brüdern aus der 
Vergangenheit und Gegenwart für ihre harte Arbeit und 
Hingabe, damit dieses Jubiläum möglicht wurde, zu danken.

Als ich meinen Amtszeit als Großmeister begann wählte 
ich das Thema „UNSER ANLIEGEN IST EDEL„

Dies ist ein Zitat aus dem Ehrwürdigsten Bruder 
George Washington, der erste Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika. Er hatte diese Worte in einem Brief 
an James Warren im Jahre 1779 geschrieben.

Bruder Washington hatte sich an dem 
Unabhängigkeitskrieg bezogen, aber ich fühle er könnte 
sich genauso gut an unsere geliebte Bruderschaft 
bezogen haben. Meine Brüder, unser Anliegen ist in der 
Tat edel weil wir Freimaurer sind. Ich bin überzeugt, 
dass, wenn wir auf dem Weg den unsere Vorgänger für 
uns so gelegt haben damit wir eine positive Zukunft 
haben, weiter reisen dann werden wir in der Lage sein 
unser hundertjähriges Bestehen in weiteren fünfzig 
Jahren zu feiern. Ich freue mich auf die Arbeit, mit euch 
allen, damit dieses Ziel erreichbar wird.

Brüderlich, 
Paul Litteral

Dear Brethren,
This year the American Canadian Grand Lodge 

celebrates its fi ftieth anniversary.
We have come a long way these past fi fty years; we 

have grown from a scattering of Military Lodges after 
the Second World War, the fi rst being Oregon Military 
Lodge U.D. which was charted 11 July 1946 into a 
worldwide recognized Grand Lodge.

I am fi lled with an overwhelming pride when I see 
what you my Brethren have accomplished.

Our Grand Lodge is one of the five Grand 
Lodges within the United Grand Lodges of Germany. 
This is no small accomplishment and I would like 
to thank all the Brethren, past and present for their 
hard work and dedication in making this anniversary 
possible.

When I started my term as Grand Master I chose the 
theme “OUR CAUSE IS NOBLE”

This is a quote from the Honorable Brother George 
Washington, the fi rst President of the United States of 
America.

He had written these words in a letter to James 
Warren in 1779.

Brother Washington was referring to the 
Revolutionary War, but I feel he could have just as 
easily been referring to our beloved Fraternity. 
Because my Brethren, our cause is indeed noble, we 
are Freemasons.  I am convinced that if we continue to 
travel the path our predecessors have laid out for us 
that we will have a positive future and will be able to 
celebrate our centennial in another fi fty years. I look 
forward to working on this goal with all of you.

Fraternally, 
Paul Litteral

Celebrating 50 years 
of Brotherhood

Wir feiern 50 Jahre 
der Brüderlichkeit

Celebrating 50 years 

PAUL LITTERAL
Grand Master, AMERICAN CANADIAN GRAND LODGE
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Da ein halbes Jahrhundert der Freimaurerei in 
Deutschland vergangen ist, kann man nicht anders als 
von der Weitsicht und das Engagement unserer Brüder 
vor 50 Jahren beeindruckt sein.

Es muss eine aufregende Gelegenheit gewesen sein, 
als in September 1962 unsere Großloge Charta, von der 
Vereinigten Großlogen von Deutschland ausgestellt wurde.

Seitdem, durch die Praxis der freimaurerischen Ideale 
und Prinzipien, hat sich die Freimaurerei weiterhin 
innerhalb seiner Grenzen verbreitet. Die ACGL ist ein 
wichtiger Meilenstein und war als solches, von den 
bescheidenen Anfängen, weiterhin einer der hellen Sterne 
innerhalb des Freimaurer-Firmaments der Vereinigten 
Großlogen von Deutschland gewesen. Um ein kleiner 
Teil einer so langen Reihe von treuen Dienern unserer 
Großloge zu sein ist eine Ehre, die ich sehr hoch und 
teuer in meinem Herz halte.

Wir begeben uns auf weitere 50 Jahre und wissen dass 
kein Sterblicher in die Zukunft sieht oder  die Vergangenheit 
ändern kann. Er kann nur mit der Gegenwart umgehen. 
Allerdings ist die Geschichte der Vergangenheit das 
Fundament für die Zukunft  und ich bitte den Großen 
Architekten, den kommenden Generationen, Leitlinien und 
Demut voraus zu geben, damit sie die Erbe  die wir geerbt 
haben zu halten und noch erfolgreicher und lohnender als 
diejenigen die gerade vergangen sind zu sein. Ich möchte 
allen Brüdern aus der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft für die vielen brüderliche und kulturelle Beiträge, 
die für Ihre Großloge, die Erreichung diesen historischen 
Meilenstein möglich gemacht haben, zu  danken. Ich 
wünsche Ihnen Kraft, Ruhe und Harmonie, und vor allem 
Glück für die Zukunft.

Brüderlich,
James Barrett

As a half a century of Masonry in Germany 
has passed, one cannot be anything but impressed 
by the foresight and dedication of our brethren of 
50 years ago. 

It must have been an exciting occasion when in 
September 1962 our Grand Lodge charter was issued 
by the United Grand Lodges of Germany. Since that 
time, through the practice of Masonic ideals and 
principles, Masonry has continued to spread within 
its borders. The ACGL is an important landmark, and 
has continued as such from its modest beginnings to be 
one of the bright stars within the Masonic fi rmament 
of the United Grand Lodges of Germany. To be a 
small part of such a long line of faithful servants of 
our Grand Lodge is an honor that I hold very highly 
and dearly in my heart. 

As we embark on another 50 years, we know that 
no mortal man can see into the future; nor can he 
change the past. He can only deal with the present.  
However, the history of the past is the foundation 
for the future, and I ask the Great Architect to give 
guidance and humility to the generations ahead, that 
they might maintain the legacy we have inherited, 
and be even more successful and rewarding than the 
one just past.

I wish to thank all the Brethren, past, present, and 
future, for the many contributions, both fraternal and 
cultural, who have made it possible for your Grand 
Lodge to reach this historic milestone. I wish you 
strength, peace and harmony, and, above all, happiness 
for the future.

Fraternally,
James Barrett

JAMES BARRETT
Deputy Grand Master

GM, PGM’s, Brethren, 
Ladies, All,

GM, PGM, Brüder, Damen, 
Alle,

JAMES BARRETT
Deputy Grand Master

GM, PGM’s, Brethren, 
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JAMES BARRETT
Deputy Grand Master

Die Freimaurerei hat in Deutschland eine lange und 
stolze Geschichte  möglicherweise zurück bis 1733. 
Wir sind sicher, eine Lodge in Hamburg wurde Ende 
1737 gebildet und im folgenden Jahr  wurde Friedrich 
der Große (1712-1786), damals 26, bei einer speziellen 
Übermittlung  die diese Lodge in der Stadt Braunschweig 
hatte, zu einem Freimaurer gemacht. Als er zwei Jahre 
später auf den Thron von Preußen bestieg erklärt er 
sich offen ein Freimaurer zu sein. Seine Unterstützung 
und der Schutz der Bruderschaft war ein Faktor der 
Förderung ihr weiteres Wachstum und Entwicklung.

In den späteren Jahren waren viele der großen und 
berühmten Männer Deutschlands begeisterte Freimaurer, 
darunter, unter anderen Johann Wolfgang von Goethe 
und Gotthold Ephraim Leasing. Die Freimaurerei in 
Deutschland erlebte, während der ersten 200 Jahre, die 
Gründung einer Reihe von Großlogen, die als Folge 
der Spaltungen, zur  Entwickelung von verschiedenen 
“Systeme” geführt hatt. 

Im Jahr 1937, zwei Jahrhunderte nach der Gründung 
der Lodge in Hamburg, hat das das Naziregime, in 
Deutschland, die freimaurerischen Brüderlichkeit als 
ein Feind des Staates erklärt. Die Aufzeichnungen und  
das Eigentum der Freimaurer wurden im Auftrag von 
den Behörden konfi sziert; Viele Mitglieder wurden 
in Konzentrationslager geschickt, vielleicht für kein 
größeres Verbrechen als  Freimaurer zu sein.

Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus war es 
gefährlich, irgendwelche identifi zierbaren Wahrzeichen 
der Freimaurerei zu tragen. Die Großloge der Sonne 
(eine Großloge die vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet 
wurde) adoptierte eine kleine Vergissmeinnicht Blume, 
als Symbol, um den Expositionsrisiko zu verringern. 
Schon der Name selbst, “Vergissmeinnicht”, war 
signifi kant für dem Wunsch die Freimaurerei im Herzen 
und im Geist am Leben zu halten. In den Städten und 
Konzentrationslager in ganz Europa identifi zierte diese 
winzige Blume die “Söhne des Lichts”, die sich weigerten 
damit das Licht der Freimaurerei nicht ausgelöscht wird. 
So hat sich eine einfache blaue Blume in einem sehr 
sinnvollen Wahrzeichen der Freimaurer-Bruderschaft 
entwickelt; Vergissmeinnicht wurde schließlich, als 
Anstecknadel, unter den deutschen Freimaurer am 
weitesten getragen.

Bald nach Beendigung der Feindseligkeiten und 
dem Sturz des NS-Regimes sollte das freimaurerische 

Freemasonry in Germany has a long and proud 
heritage, tracing back to possibly 1733. We are certain 
a lodge in Hamburg was formed in late 1737 and, in the 
following year, Frederick the Great (1712-1786), then 
26, was made a Mason at a special communication of that 
lodge held in the city of Brunswick. When he acceded 
to the throne of Prussia, two years later, he openly 
declared himself to be a Freemason. His endorsement 
and protection of the fraternity was a factor in fostering 
its further growth and development.

In later years many of Germany’s great and famous 
men were ardent Freemasons, including, among others, 
such men as Johann Wolfgang von Goethe and Gotthold 
Ephraim Leasing. Masonry in Germany, during its fi rst 
two hundred years, witnessed the establishment of a 
number of Grand Lodges, the result of various “systems” 
evolving from schisms.

In 1937, two centuries after the establishment of 
the Lodge in Hamburg, the Nazi regime in Germany 
declared the Masonic fraternity an enemy of the state. 
Masonic records and property were confi scated by 
order of the authorities; many members were sent off to 
concentration camps, perhaps for no greater crime than 
being Freemasons.

With the rise of Nazism it was dangerous to wear 
any emblems identifi able with Freemasonry. The Grand 
Lodge of the Sun (a pre-World War II Grand Lodge) 
adopted a little fl ower, the Forget Me Not as an emblem, 
to reduce the risk of exposure. The very name itself, 
“Forget Me Not”, was signifi cant of the desire to keep 
Freemasonry alive in the heart and in the mind. In the 
cities and concentration camps throughout Europe this 
tiny fl ower identifi ed those “sons of light” who refused 
to allow the Light of Masonry to be extinguished. Thus 
did a simple blue fl ower evolve into what became a very 
meaningful emblem of the Masonic fraternity; as a lapel 
pin, the Forget Me Not eventually became the most 
widely worn pin among German Freemasons.

Soon after the close of hostilities and the fall of the 
Nazi regime, the Masonic Light was about to be rekindled 
in Germany. When the Remagen Bridgehead was 
established over the Rhein River during the fi nal phases 
of WW II, Allied soldiers crossed over into Germany, 
and Freemasonry went in with them. When the German 
surrender was complete and the sword was once again 
returned to its sheath, Freemasonry began to make its 

History of the American 
Canadian Grand Lodge in 

Germany 

Geschichte der Amerikanischen 
Kanadischen Großloge in 

Deutschland
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presence known in the form and manner, and in the spirit 
and tradition exemplifi ed by American, Canadian, and 
British Freemasonry. 

Slowly and inexorably amidst the ruins and destruction 
of an entire country, Freemasonry began to emerge from 
darkness into light. Step by step, having overcome the 
distrust often associated with secret meetings, the Three 
Great Lights began to be displayed. Slowly, fi rst in one 
area, and then in another, military authorities granted 
permission to meet, and German Freemasonry resumed 
work in earnest. 

It was truly an epic moment and the culmination of 
years of hard work, when on the 19th day of June 1949, 
in the St. Paul’s Church in Frankfurt, the United Grand 
Lodge of Germany burst into existence. The selection of 
the ‘Paulskirche’ was perfect. St. Paul’s was the site of the 

fi rst unifi cation of the German states one hundred years 
earlier in 1848, when the fi rst German National Assembly 
convened within its hallowed halls. It was here at this 
historic occasion on June 19th, 1949 that Most Worshipful 
Brother Dr. Theodor Vogel (1901-1977) was elected to 
serve as the fi rst Grand Master of the newly formed United 
Grand Lodge, AF&AM of Germany. Brother Vogel was 
the principal architect who had taken upon himself the 
lion’s share of the work involved in unifying the remnants 
of German Freemasonry. His dream had now become a 
reality as one German Grand Lodge after another agreed 
to his design for unifi cation, and in 1949 his efforts were 
rewarded when, for the fi rst time in the history of German 
Freemasonry, most of the lodges in Germany were 
represented by one Grand Body, the new United Grand 
Lodge, AF&AM of Germany. He then began the long and 
arduous task of seeking and obtaining recognition from 
the Grand Lodges of the world. 

Licht, in Deutschland,  wieder angezündet werden. Als 
der Brückenkopf von Remagen über den Rhein, in den 
letzten Phasen des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde, 
überquerten die alliierten Soldaten in Deutschland und 
die Freimaurerei ging mit. Als die deutsche Kapitulation 
beendet war und das Schwert wieder in seine Scheide 
zurückgekehrt war, begann die Freimaurerei, seine 
Präsenz, in der Art und Weise und im Geist  der Tradition 
die die amerikanische, kanadische und britische  
Freimaurerei veranschaulichte, bekannt zu machen.

Langsam und unaufhaltsam, in den Ruinen 
und Zerstörung eines ganzen Landes, begann die 
Freimaurerei vom Dunkel ins Licht zu treten. Schritt für 
Schritt nach der Überwindung des Misstrauens, oft mit 
geheimen Sitzungen, begannen die Drei Großen Lichter 
angezeigt zu sein. Langsam, zuerst in einer Gegend, und 

dann in einer anderen erlaubten die 
militärischen Behörden das Treffen, 
und die deutsche Freimaurerei nahm 
die Arbeit wieder ernsthaft.

Es war wirklich ein episches 
Moment und der Höhepunkt der harter 
Arbeit Jahre wurde am 19. Juni 1949 
erreicht, als in der St. Paul’s Kirche 
in Frankfurt, die Vereinigte Großloge 
von Deutschland in Existenz brach. 
Die Auswahl der “Paulskirche” 
war perfekt. Hundert Jahre früher, 
im Jahre 1848, war  St. Pauls der 
Standort der ersten Vereinigung 
der deutschen Staaten, wo die erste 
deutsche Nationalversammlung 
innerhalb seines heiligen Saal 
einberufen wurde. Am 19. Juni 1949, 

an diesem historischen Anlass  wurde der Ehrwürdige 
Meister Bruder Dr. Theodor Vogel (1901-1977), als 
erster Großmeister gewählt, um der neu gegründeten 
Vereinigten Großloge, AF & AM von Deutschland zu 
dienen. Bruder Vogel war der wichtigste Architekt der 
auf sich den Löwenanteil der Arbeit genommen hatte, 
den Rest der deutschen Freimaurerei zu vereinen. Sein 
Traum war nun Realität geworden als die Deutsche 
Großlogen, eine nach den anderen, seinem Entwurf 
für die Vereinigung  zugestimmt haben so das im Jahr 
1949, seine Bemühungen belohnt wurden als zum ersten 
Mal in der Geschichte der deutschen Freimaurerei, die 
meisten Logen die in Deutschland waren, von einem 
Grand-Body, die neue Vereinigte Großloge, AF & AM 
von Deutschland vertreten wurde. Er begann dann 
die lange und beschwerliche Aufgabe des Suchens  
um die Anerkennung von den Großlogen der Welt zu 
bekommen.

fi rst unifi cation of the German states one hundred years 

dann in einer anderen erlaubten die 
militärischen Behörden das Treffen, 
und die deutsche Freimaurerei nahm 
die Arbeit wieder ernsthaft.

Es war wirklich ein episches 
Moment und der Höhepunkt der harter 
Arbeit Jahre wurde am 19. Juni 1949 
erreicht, als in der St. Paul’s Kirche 
in Frankfurt, die Vereinigte Großloge 
von Deutschland in Existenz brach. 
Die Auswahl der “Paulskirche” 
war perfekt. Hundert Jahre früher, 
im Jahre 1848, war  St. Pauls der 
Standort der ersten Vereinigung 
der deutschen Staaten, wo die erste 
deutsche Nationalversammlung 
innerhalb seines heiligen Saal 
einberufen wurde. Am 19. Juni 1949, 

an diesem historischen Anlass  wurde der Ehrwürdige 



50 Jahre – ACGL | 5

The fi nal unifi cation of the Craft lodges in Germany 
became a fact when, in 1958, the new ‘Magna Charta 
of German Freemasonry’ was adopted by the general 
assemblies of the United Grand Lodge, AF&AM of 
Germany and the Grand Land Lodge of Freemasons 
in Germany (FO), and the “United Grand Lodges of 
Germany - Brotherhood of German Freemasons” was 
established, thereby unifying all remaining elements of 
Freemasonry in Germany. The vital role-played in this 
period in the history of German Freemasonry by M.W. 
Bro. Vogel was once again documented when he was 
again elected in 1958 to serve as the fi rst Grand Master of 
the new United Grand Lodges of Germany (VGLvD). 

Needless to say, the newly formed VGLvD had a long 
and arduous road ahead. From an approximate worth of 
nearly 200 million marks in 1933, their total assets had 
been reduced to about 100,000 marks following WW II. 
Masonic properties had been destroyed or confi scated. 
It is truly surprising and a testimony to the zeal and 
enthusiasm of German Freemasons that, despite these 
many adversities, Freemasonry was able to prosper and 
eventually take on a new lease on life. An inherent fear, 
the result of fi fteen years of adverse Nazi propaganda and 
resulting negative public opinion, Church opposition, 
as well as the cost of maintaining membership, were 
massive stumbling blocks that had to be addressed, 
and were major factors that kept many Germans from 
petitioning for membership. The diffi culties that had to 
be overcome can only be appreciated when one considers 
the extremely adverse conditions, which prevailed during 
the reconstruction decade following World War Il. 

British Freemasons, in previous years, had established 
a Square and Compass Club in Cologne November 1921, 
and the Rheinland Masonic Society in December 1922. 
Soon after World War II ended, Square and Compass 
clubs sprang up in almost every major area of military 
concentration in Germany. 

One such club, located in Frankfurt, soon petitioned 
the Grand Lodge of Oregon for permission to establish 
a Lodge. The petition was granted and on 11 July 1946 
the Oregon Military Lodge U.D. was consecrated 
in the presence of some sixty-six Brethren. They 
were empowered to make Masons but were limited 
to hold their meetings on military installations, fi rst 
due to the then existing occupation circumstances; 
in later years to avoid confl ict with the time-honored 
principle of sovereign territorial jurisdiction. Oregon 
Military Lodge thus became the fi rst American lodge 
to operate in Germany. Its successor in Frankfurt, 
Oregon Military Lodge No. 936 (under the American 
Canadian Grand Lodge within the VGLvD) is still 
very active. 

Die endgültige Vereinigung der Logen in Deutschland 
kam im Jahr 1958, als die neue “Magna Charta der 
deutschen Freimaurerei” von der Vollversammlung 
der Vereinten Großloge, AF & AM von Deutschland 
angenommen wurde als die Grand Land Loge der 
Freimaurer in Deutschland (FO) und die “Vereinigten 
Großlogen von der Bruderschaft der deutschen 
Freimaurer” festgestellt wurden und damit  alle übrigen 
Elemente der Freimaurerei in Deutschland vereint. Die 
entscheidende Rolle die der Ehrenwürdigste Bruder 
Vogel, in dieser Periode in der Geschichte der deutschen 
Freimaurerei gespielt hat, wurde erneut dokumentiert, 
als er im Jahr 1958 wieder gewählt wurde, um als erster 
Großmeister der neuen Vereinigten Großlogen von 
Deutschland (VGLvD) zu dienen.

Unnötig zu sagen, dass die neu gebildete VGLvD 
einen langen und mühsamen Weg vor sich hatte. Im Jahr 
1933 hatte ihr Gesamtvermögen einem ungefähren Wert 
von fast 200 Millionen Mark und nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde dieser auf  100.000 Mark gesenkt. 
Freimaurer Immobilien waren zerstört oder konfi sziert. 
Es ist wirklich ein erstaunlicher  Beweis für den Eifer 
und die Begeisterung der deutschen Freimaurer, dass 
trotz dieser vielen Widrigkeiten, die Freimaurerei in 
der Lage zu gedeihen war und schließlich einen neuen 
Aufschwung zu nehmen. Eine inhärente Angst, als 
Ergebnis der fünfzehn Jahre der Nazi-Propaganda und 
schädliche ergebende negative öffentliche Meinung, 
die Opposition der Kirche sowie die Kosten für die 
Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft waren massive 
Hindernisse und wichtige Faktoren, die viele Deutsche 
von  Petitionen  für die Mitgliedschaft zurückgehalten  
haben. Die Schwierigkeiten, die überwunden wurden, 
könnte man schätzen, wenn die extrem ungünstigen 
Bedingungen, die bei der Dekade der Rekonstruktion 
nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte, in Betracht 
nimmt.

Die Britischen Freimaurer, haben in November 1921, 
ein Square und Kompass Club in Köln, und ein Jahr 
danach in Dezember 1922 die Freimaurer-Gesellschaft 
in Rheinland gegründet. Bald nachdem der Zweiten 
Weltkrieg endete, erschienen Square und Kompass 
Clubs in fast jedes größere Gebiet, in Deutschland, wo 
militärische Konzentrationen vorhanden waren.

Ein solcher Club mit dem Sitz in Frankfurt, schrieb 
eine Petition an die Großloge von Oregon damit diese 
das einrichten einer Lodge zu erlauben. Die Petition 
wurde gewährt und am 11. Juli 1946 wurde die Oregon 
Military Lodge U.D. in der Anwesenheit von rund sechs 
und sechzig Brüder geweiht. Sie wurden ermächtigt, 
Freimaurer zu machen, wurden aber beschränkt ihren 
Sitzungen in militärischen Einheiten zu halten, zuerst 
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On May 25th, 1947, a charter was issued to the Berlin 
Square and Compass Club by the Grand Lodge of Rhode 
Island authorizing establishment of Berlin Lodge U.D. 
Their petition for charter had been submitted by Bro. J. 
Taylor Wilson, who was a member of a lodge in Rhode 
Island, and well known to the Grand Master. Thus the 
second American Lodge was established in Berlin. This 
lodge still exists, under charter by the VGL and under 
the jurisdiction of the ACGL. 

Soon after the formation of the lodge in Berlin, Bro. 
John A. Holbrook, Past Master of Siloam Lodge #32 in 
Connecticut, together with twenty other Brethren in the 
Stuttgart area, petitioned the Grand Lodge of Connecticut 
and received a charter as the Stuttgart American Lodge 
U.D. The uniqueness of the Stuttgart Lodge was its 
“traveling or circuit charter”, which enabled the Master to 
open his Lodge anywhere in Germany and confer degrees. 
The lodge made visits to Square and Compass Clubs all 
over Germany; an ideal situation for the Brethren scattered 
and located in isolated areas. During the next nine years, 
Stuttgart American Lodge raised some 1,750 Master 
Masons. One interesting account describes how fi fty-four 
Brethren boarded a plane at Rhein Main Air Base and fl ew 
to Bremerhaven to raise a Brother to Master Mason, using 
the same “traveling charter” which had previously been 
used by the Stuttgart Lodge to pass this same Brother to 
Fellowcraft at a meeting in Heidelberg. Those Brethren 
were obviously “travelers” in the truest sense of the word. 
The history of Stuttgart Lodge is closely related to the story 
of one special Brother, R.W.Bro. P. M. Rasmussen, who 
was destined to become the fi rst Provincial Grand Master 
of the American-Canadian Provincial Grand Lodge in 

wegen der den bestehenden Besatzung Umständen; und 
später einen Konfl ikt mit dem altehrwürdigen Grundsatz 
der souveränen der örtlichen Zuständigkeit zu vermeiden. 
So wurde Oregon Military Lodge die erste amerikanische 
Lodge, die in Deutschland arbeitete. Dessen Nachfolger 
in Frankfurt am Main, ist die Oregon Military Lodge 
Nr. 936 (im Rahmen des ACGL im VGLvD) noch sehr 
aktiv.

Am 25. Mai 1947 wurde eine Charta von der 
Großloge von Rhode Island zum Berliner Square und 
Kompass Club eine Zulassung für die Errichtung der 
Berlin Lodge, unter Dispensation, ausgegeben. Ihre 
Petition für die Charta war von Bruder J. Taylor Wilson, 
der Mitglied einer Loge in Rhode Island und auch ein 
Bekannter des Großmeisters war, eingereicht. So wurde 
die zweite amerikanische Loge in Berlin  gegründet. 
Diese Loge existiert noch und ist unter dem Charter von 
der VGL und unter der Jurisdiktion des ACGL.

Bald nach der Gründung der Loge in Berlin, sendete 
Bruder John A. Holbrook, Alt-Meister von Siloah Lodge 
Nr. 32 in Connecticut, zusammen mit andere zwanzig 
Brüder aus dem Raum Stuttgart, eine Petition an den 
Connecticut Großloge und erhielt eine Urkunde der 
Stuttgarter Amerikanische Loge unter Dispensation. Die 
Einzigartigkeit der Stuttgarter Loge war seine “Reisen 
oder Kreislauf Charta”, aufgrund dessen, der Meister, 
seine Lodge überall in Deutschland öffnen konnte 
und Grade konferieren durfte. Die Loge besuchte die 
Square und Kompass Clubs in ganz Deutschland; eine 
ideale Situation für die Brüdern die sich, zerstreut, in 
isolierten Gebieten befanden. In den nächsten neun 
Jahre hatte die Stuttgart Amerikanische Loge rund 
1.750 Freimaurer Meister angehoben. Eine interessante 
Rechnung beschreibt, wie vier und fünfzig Brüder einen 
Flugzeug bei Rhein Main Air Base bestiegen und nach 
Bremerhaven fl ogen, um einen Bruder zu Freimaurer 
Meister mit der selben “Reisen Charta”, zu erhöhen, die 
zuvor von der Stuttgarter Loge benutzt wurde, um dem 
gleichen Bruder beim Gesellen Grad in einem Treffen 
in Heidelberg, zu erhöhen. Diese Brüder waren offenbar 
“Reisenden” im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Geschichte von der Stuttgarter Loge ist eng mit 
der Geschichte eines besonderen Bruder, Ehrwürdigster 
Meister Rasmussen verwandt, der dazu bestimmt war, 
der erste Provinzial-Großmeister der Amerikanischen 
Kanadischen Provinzen Großloge in Deutschland zu 
werden. Als Bruder Pete, wie er liebevoll genannt wurde, 
in den aktiven Dienst in der Marine der Vereinigten 
Staaten nach Pearl Harbor genannt wurde, war er  Alt-
Meister (1932) der Wheaton Lodge # 269 (Illinois). Am 
Ende des Krieges, fand er sich in Heidelberg als ziviler 
Mitarbeiter. Er machte Bekanntschaft  mit dem Meister 
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Germany. Brother Pete, as he was affectionately called, 
was a Past Master (1932) of Wheaton Lodge #269 
(Illinois) when he was called to active duty in the United 
States Navy after Pearl Harbor. At the close of the war, 
he found himself in Heidelberg as a civilian employee. 
He became acquainted with the Master of the German 
Lodge in Heidelberg, “Ruprecht zu den Funf Rosen”, 
and was instrumental in assisting that lodge regain 
possession of its building. Brother Pete interceded with 
the local military government offi cials in Heidelberg; 
as the story is told, twentyfour hours later the building 
was indeed returned to its rightful owners, by the city 
authorities. 

Brother Rasmussen, a civilian employee of the 
Occupation forces, was transferred to Stuttgart in 
August 1947; just three months after the Stuttgart 
lodge received its charter. Through chance, on his very 
fi rst visit to Stuttgart Lodge, Brother Rasmussen was 
elected secretary of the lodge. By the end of that year 
(six months after the lodge was chartered) its Master, W. 
Bro. Holbrook, was rotated back to the United States. 
Since Wor. Bro. Rasmussen met all the prerequisites, 
he was immediately elected to serve Stuttgart Lodge 
as its Master, an offi ce he held in that lodge for the 
ensuing nine years, during which period some 1400 
degrees were conferred. When recognition of VGL was 
assured, the Stuttgart lodge’s charter was returned to 
Connecticut. 

Another lodge, “Ort Bavarian”, operating in 
southern Germany for a time under dispensation of 
the Grand Lodge of Texas, was apparently disbanded 
and its charter returned when recognition of the VGL 
was extended. 

The fi rst group to directly petition the VGL for a 
charter was the Kaiserslautern Square and Compass 
Club in 1954. Upon the advice of Brother Rasmussen 
they petitioned the VGL in mid-1954, and were soon 
granted a charter as a Deputy Lodge under sponsorship 
of the German Lodge Galilei 810, and were numbered 
“810A” as a result. One year later, when the lodge 
received its permanent charter, it retained the 
originally assigned number, and has ever since been 
called Galilei Lodge No. 810A. 

The fi rst American to receive all three degrees 
in an American Lodge chartered under VGL, Bro. 
Cameron Saylor, was initiated on 19 July 1954, passed 
on 30 August 1954, and raised as a Master Mason on 
25 September 1954. His dues card, numbered “1”, 
issued in 1954 indicates Brother Saylor’s dues were 
$9.00 annually. Brother Saylor was suspended on 31 
December 1989 for non-payment of dues. He was 
around 71 at that time. 

der deutschen Lodge “Ruprecht zu den Fünf Rosen” aus 
Heidelberg, und war stark engagiert mit der Unterstützung 
der Loge um den Besitz des Gebäudes wieder zu erlangen. 
Bruder Pete intervenierte bei den örtlichen militärischen 
Regierungsbeamten in Heidelberg; die Geschichte 
erzählt das vierundzwanzig Stunden später das Gebäude 
tatsächlich an ihre rechtmäßigen Eigentümer, von den 
städtischen Behörden, zurückgegeben wurde. 

Bruder Rasmussen, ein ziviler Mitarbeiter der 
Besatzungstruppen, wurde im August 1947 nach 
Stuttgart übertragen; nur drei Monate nach dem die 
Stuttgarter Loge die Charta erhielt. Durch Zufall, bei 
seinem ersten Besuch bei der Stuttgart Loge, wurde 
Bruder Rasmussen Sekretär der Loge gewählt. Bis Ende 
des Jahres (sechs Monate nach dem die Loge gechartert 
wurde) musste sein Meister, Ehrwürdigster Bruder 
Holbrook in den Vereinigten Staaten zurückkehren. Weil 
Ehrwürdigster Bruder Rasmussen alle Voraussetzungen 
erfüllte, wurde er sofort als  Meister gewählt, um die 
Stuttgarter Lodge zu dienen. Er hatte diese Position 
in der Loge für die darauf folgenden 9 Jahre gehalten 
und in diesem Zeitraum wurden rund 1400 Grade 
übertragen. Als die Anerkennung der VGL versichert 
wurde, wurde die Stuttgarter Loge-Charta zurück nach 
Connecticut gebracht.

Eine weitere Loge “Ort Bavarian”, die in Süd-
Deutschland eine Zeit lang unter Dispens der Großloge 
von Texas arbeitete, wurde offenbar aufgelöst und seine 
Charta zurückgegeben, als die Anerkennung der VGL 
verlängert wurde. 

Die erste Gruppe, die in 1954, eine direkt Petition an das 
VGL für eine Charta machte war das Kaiserslautern Square 
und Kompass Club. Auf den Rat von Bruder Rasmussen 
haben sie, Mitte 1954, eine Petition bei der VGL gesendet, 
und bekamen bald eine Charta wo sie als stellvertretender 
Loge unter der Förderung der Deutschen Loge Galilei 810 
gewährt, wurden und als Folge mit  “810A” bezeichnet. Ein 
Jahr später, als die Loge seine permanente Charta erhielt, 
behielt sie die ursprünglich zugewiesene Nummer, und 
wird seitdem  Galilei Loge Nr. 810A genannt.

Bruder Cameron Saylor war der erste Amerikaner, 
der alle drei Grad in einer amerikanischen Loge VGL 
gechartert erhalten hat. Er wurde am 19. Juli 1954 initiiert, 
hatte am 30. August 1954 die Passage, und wurde am 
25. September 1954 als Meister erhoben. Seine “1” 
nummerierte Mitgliedsbeiträge Karte, wurde im Jahr 1954 
ausgegeben und zeigte das die Abgaben des Bruder Saylor 
im Wert von 9,00 $ pro Jahr waren. Bruder Saylor wurde 
am 31. Dezember 1989 für Nicht-Zahlung von Gebühren 
ausgesetzt. Er war zu dem Zeitpunkt etwa 71 Jahre alt.

Kurz hintereinander wurden acht weitere Logen 
von der VGL, AF & AM gechartert und alle neun 



8 | ACGL – 50 Years

In rapid succession eight other Lodges were 
chartered by the VGL, AF&AM and all nine American 
Lodges were represented in Essen at the VGL annual 
communication (Konvent) held in September 1955. It 
was during the course of this convention that M.W. 
Bro. Vogel, Grand Master, informed those Masters 
present that he was forming an American District with 
Bro. Rasmussen appointed District Deputy Grand 
Master for this new district. It was also at this time 
that M.W. Bro. Vogel presented Bro. Rasmussen with 
the VGL Medal of Honor in recognition of his services 
to Masonry in Germany. This District was the nucleus 
of what was later to become the American-Canadian 
Provincial Grand Lodge. Seven years and nine 
months later there were forty-two lodges composed 
of Americans and Canadians dispersed throughout 
Germany, with Bro. Rasmussen serving as Grand 
Land Lodge Inspector. (The former VGL, AF&AM 
had changed its name to Grand Land Lodge when it 
was superseded by the new United Grand Lodges of 
Germany in 1958). 

There were many inherent problems that needed to 
be resolved, and these became evident in time, such as 
the language barriers, administrative translations, the 
large volume of work, not to mention the psychological 
and the cultural differences between the Germans and 
the American Canadians. These, and other factors, 
induced the Americans and Canadians to seek some 
sort of independence and to obtain representation in 
the VGL Senate. In 1962 the Masters of the American 
and Canadian Lodges met in June at Chiemsee with 
M.W. Bro. Mueller Boerner who had succeeded M.W. 
Bro. Vogel as Grand Master, and were successful 
in obtaining representation on the VGL Senate (the 
governing body of the VGL) and the right to form 
themselves into the American-Canadian Provincial 
Grand Lodge. In September of the same year, at the 
Konvent of the VGLvD held in Frankfurt, a Warrant 
was presented to Right Worshipful Brother Peter M. 
Rasmussen formally proclaiming the establishment of 
the new “Provincial Grand Lodge” and attesting to his 
appointment as Provincial Grand Master. 

This brief outline is condensed from part one of a 
two part series titled “In The Beginning” written by 
M.W.Brother Jess Minton, published originally in “The 
American Canadian Trestleboard” (TACT) Vol. 1, No. 1, 
in July, 1966.

Amerikanischen Logen wurden im September 1955, 
in Essen, an der VGL jährliche Mitteilung (Konvent) 
vertreten. Im Zuge dieses Übereinkommens, informierte 
der Großmeister Ehrwürdigster Meister Bruder Vogel, 
die anwesenden Meister, daß er mit Bruder Rasmussen 
ein Amerikanischen Distrikt bildeten. Bruder Rasmussen 
wurde Bezirk Stellvertretender Großmeister  für diesen 
neuen Bezirk ernannt. Auch zu diesem Zeitpunkt, stellte 
der Ehrwürdigste Meister Vogel,  Bruder Rasmussen 
mit de VGL Ehrenmedaille als Anerkennung seiner 
Verdienste die er der Freimaurerei in Deutschland 
brachte, vor. Dieser Bezirk war die Keimzelle der späteren 
die Amerikanische Kanadische Provinzen Großloge 
geworden ist. Sieben Jahre und neun Monate später 
gaben es, in ganz Deutschland verteilt, 42  Amerikanische 
Kanadische Logen , mit Bruder Rasmussen der als 
Großland Loge Inspektor diente. (Die frühere VGL, AF 
& AM musste ihren Namen in Großland Loge änderte, 
als es in 1958, durch die neue Vereinigten Großlogen 
von Deutschland abgelöst wurde).

Es gab viele inhärente Probleme, wie die Sprachbarrieren, 
Übersetzung der Verwaltungsvorschriften, die mit der 
Zeit deutlich wurden, und die mit große Arbeit Menge 
gelöst werden mussten, ohne die psychologischen und 
kulturellen Unterschiede zwischen den Deutschen und 
den Amerikanern und Kanadier zu erwähnen. Diese und 
andere Faktoren, induzierte den Amerikaner und Kanadier, 
irgendeine Art von Selbständigkeit zu suchen um die 
Repräsentation in dem Senat der VGL zu erhalten. Im Jahr 
1962 trafen sich die Meister der Amerikanische Kanadischer 
Logen im Juni am Chiemsee mit dem Ehrwürdigsten 
Meister Mueller Boerner, der Ehrwürdigste Meister Bruder 
Vogel als Großmeister folgte, und waren erfolgreich bei 
der Beschaffung der Repräsentation in dem Senat der VGL 
(das Leitungsgremium des VGL) und erhielten das Recht, 
sich als Amerikanische Kanadische Provinzial Großloge 
zu bilden. Im September des gleichen Jahres, im Rahmen 
des Konventes der VGLvD, der in Frankfurt statt fand, 
wurde dem Ehrwürdigsten Zugeordneten Bruder Peter  
M. Rasmussen ein Warrant vorgestellt, der offi ziell die 
Gründung der neuen “Provinzial-Großloge” verkündete und 
seine Ernennung als Provinzial Großmeister bestätigte.

Diese kurze Skizze ist aus dem ersten Teil einer 
zweiteiligen Serie mit dem Titel “In The Beginning” die von 
Jess MWBrother Minton geschrieben war, kondensiert, die 
ursprünglich in “The American Canadian Trestleboard” 
(TACT) Vol. 1, Nr. 1, im Juli 1966 publiziert wurde .
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gRAND MASTER PAUL D.  LITTERAL Jr.
ELECTED OFFICERS

DEPUTY GRAND MASTER JAMES BARRETT

SENIOR GRAND WARDEN STEVE WITTBERGER

JUNIOR GRAND WARDEN STEPHEN LOVE

GRAND TREASURER CLYDE BARTON

GRAND TREASURER EMERITUS ARTHUR L. KILE, PGM 

GRAND SECRETARY MICHAEL FRANKLIN

GRAND SECRETARY EMERITUS JESS MINTON, PGM 

APPOINTED DISTRICT DEPUTIES
DISTRICT NO. 1 819-838-860-875-995-1032 CLIFF LEACH

DISTRICT NO. 2 810-821-823-830-916 EMRE ERTURK

DISTRICT NO. 3 822-831-855-901 MARTIN PAULY

DISTRICT NO. 4 828-869-935-963 JAN SAVARINO

DISTRICT NO. 9 EAST 882-897-962 TONY MURREL
CLEM McCARDLE (Assistant)

PAUL D. LITTERAL JR.
Grand Master
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DISTRICT NO. 9 WEST 919-1026 JOHN McGINNESS
JOHN GALLOWAY(Assistant)

BERLIN/BREMERHAVEN 895-829 STEPHEN LOVE ( GM Rep.)

APPOINTED LINE OFFICERS
GRAND CHAPLAIN PABLO EIGHLER

GRAND MARSHAL ALAN WAINWRIGHT

SENIOR GRAND DEACON MICHAEL FARRIS

JUNIOR GRAND DEACON JERRY L. MCKISSACK

GRAND STEWARD ARTURO POLITI

JUNIOR GRAND STEWARD DOMINIQUE BOURCELOT

GR. DIR. of CEREMONIES JOHN HARIS

GRAND STANDARD BEARER STEVE THOMAS

GRAND TYLER JOHN ABERNATHY

SPECIAL APPOINTMENTS
GRAND DIRECTOR of MUSIC MICHEAL KUNZE-CONCEWITZ 

GRAND LECTURER MICHAEL FARRIS

GRAND HISTORIAN JAMES R. MANUEL 

GRAND BAG PIPER RAYMOND COOKSON

WEB MASTER PATRICK RODRIGUES

“OUR CAUSE IS NOBLE”
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 2009-2010
ELECTED OFFICERS

gRAND MASTER PAUL M. CURRAN

DEPUTY GRAND MASTER PAUL D.  LITTERAL, Jr.

SENIOR GRAND WARDEN JAMES BARRETT

JUNIOR GRAND WARDEN STEVE WITTBERGER

GRAND TREASURER MICHAEL KUNZE-CONCEWITZ

GRAND TREASURER EMERITUS ARTHUR L. KILE, PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

“JUST ONE”

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 2010-2011
ELECTED OFFICERS

gRAND MASTER PAUL M. CURRAN

DEPUTY GRAND MASTER PAUL D.  LITTERAL, Jr.

SENIOR GRAND WARDEN JAMES BARRETT

JUNIOR GRAND WARDEN STEVE WITTBERGER

GRAND TREASURER MICHAEL KUNZE-CONCEWITZ

GRAND TREASURER EMERITUS ARTHUR L. KILE, PGM

GRAND SECRETARY EMERITUS JESS MINTON, PGM

GRAND SECRETARY MICHAEL FRANKLIN

“JUST ONE”

PAUL M. CURRAN
Grand Master
PAUL M. CURRAN
Grand Master



12 | ACGL – 50 Years

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
2008-2009

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER gRADy M. ADAMS

DEPUTY GRAND MASTER PAUL M. CURRAN

SENIOR GRAND WARDEN JOSEPH „GORREL“ CHEEK

JUNIOR GRAND WARDEN PAUL D.  LITTERAL Jr.

GRAND TREASURER MICHAEL KUNZE-CONCEWITZ

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

“DEALING WITH CHANGE – 
TOGETHER”

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 

gRAND MASTER

DEPUTY GRAND MASTER

SENIOR GRAND WARDEN

JUNIOR GRAND WARDEN

GRAND TREASURER

GRAND TREASURER 
EMERITUS

GRAND SECRETARY

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
2006-2007 & 2007-2008

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER JOhN M. LONCZyNSKI

DEPUTY GRAND MASTER GRADY M. ADAMS

SENIOR GRAND WARDEN PAUL M. CURRAN

JUNIOR GRAND WARDEN JOSEPH „GORREL“ CHEEK

GRAND TREASURER GÜNTER LANGE

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

“WORKING TOGETHER – MAKING 
A DIFFERENCE”

JOhN M. LONCZyNSKI

gRADy M. ADAMS
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DONALD E. MARTINDONALD E. MARTIN

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
2005-2006

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER DONALD E. MARTIN

DEPUTY GRAND MASTER JOHN M. LONCZYNSKI

SENIOR GRAND WARDEN GRADY M. ADAMS

JUNIOR GRAND WARDEN PAUL M. CURRAN

GRAND TREASURER GÜNTER LANGE

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

“PROUDLY SERVING – WHAT COME 
YOU HERE TO DO? – BROTHERLY LOVE 

FIRST AND FORMOST”

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE 
OFFICERS 2004-2005

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER DONALD E. MARTIN

DEPUTY GRAND 
MASTER

NUEL “ED” WILSON, 
PGM

SENIOR GRAND 
WARDEN

JOHN M. 
LONCZYNSKI

JUNIOR GRAND 
WARDEN

GRADY M. ADAMS

GRAND TREASURER GÜNTER LANGE

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, 
PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

“PROUD SERVING - WHAT 
COME YOU HERE TO DO?”

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE 
OFFICERS 2003-2004

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER DONALD E. MARTIN

DEPUTY GRAND 
MASTER

CARL L. MUELLER

SENIOR GRAND 
WARDEN

JOHN M. 
LONCZYNSKI

JUNIOR GRAND 
WARDEN

PAUL M. CURRAN

GRAND TREASURER GÜNTER LANGE

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, 
PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

“PROUDLY SERVING”
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
2002-2003

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER JOhN P. „BUCK“ 
BUChANAN

DEPUTY GRAND MASTER DONALD E. MARTIN

SENIOR GRAND WARDEN CARL L. MUELLER

JUNIOR GRAND WARDEN JOHN M. LONCZYNSKI

GRAND TREASURER GÜNTER LANGE

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 

gRAND MASTER

DEPUTY GRAND MASTER

SENIOR GRAND WARDEN

JUNIOR GRAND WARDEN

GRAND TREASURER

GRAND TREASURER 
EMERITUS

GRAND SECRETARY

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
2001-2002

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER DONALD L. SAINT

DEPUTY GRAND MASTER JOHN P. „BUCK“ BUCHANAN

SENIOR GRAND WARDEN DONALD E. MARTIN

JUNIOR GRAND WARDEN CARL L. MUELLER

GRAND TREASURER GÜNTER LANGE

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, PGM

DONALD L. SAINT

JOhN P. „BUCK“ BUChANAN
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
2000-2001

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER ROLAND S. MEDER

DEPUTY GRAND MASTER DONALD L. SAINT

SENIOR GRAND WARDEN JOHN P. BUCHANAN

JUNIOR GRAND WARDEN DONALD E. MARTIN

GRAND TREASURER GÜNTER LANGE

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, PGM

ROLAND S. MEDER

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1999-2000

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER DONALD L. MADDOX

DEPUTY GRAND MASTER ROLAND S. MEDER 

SENIOR GRAND WARDEN DONALD L. SAINT

JUNIOR GRAND WARDEN JOHN P. BUCHANAN

GRAND TREASURER GÜNTER LANGE 

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, PGM 

DONALD L. MADDOX



16 | ACGL – 50 Years

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1997-1998

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER JIMMy R. AVERy

DEPUTY GRAND MASTER OWEN J. QUELL

SENIOR GRAND WARDEN DONALD L. MADDOX 

JUNIOR GRAND WARDEN ROLAND S. MEDER 

GRAND TREASURER CHARLES L. HUNSUCKER, 
PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, PGM 

JIMMy R. AVERy

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1998-1999

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER OWEN J. QUELL

DEPUTY GRAND MASTER DONALD L. MADDOX 

SENIOR GRAND WARDEN ROLAND S. MEDER

JUNIOR GRAND WARDEN DONALD L. SAINT

GRAND TREASURER JOHN P. BUCHANAN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PPGM

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, PGM

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 

gRAND MASTER

DEPUTY GRAND MASTER

SENIOR GRAND WARDEN

JUNIOR GRAND WARDEN

GRAND TREASURER

GRAND SECRETARY

GRAND TREASURER 
EMERITUS

OWEN J. QUELL
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1995-1996

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER REgINALD L. BRITTAN 

DEPUTY GRAND MASTER P. JAMES RICHIE 

SENIOR GRAND WARDEN WILLIAM T. ANTON (3 mos)
CHARLES B. HUMMEL  (PT)

JUNIOR GRAND WARDEN W. RAY HERREN 

GRAND TREASURER CHARLES L. HUNSUCKER, PGM

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, PGM 

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM 

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1996-1997

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER P. JAMES RIChIE

DEPUTY GRAND MASTER JIMMY R. AVERY 

SENIOR GRAND WARDEN OWEN J. QUELL

JUNIOR GRAND WARDEN DONALD L. MADDOX

GRAND TREASURER CHARLES L. HUNSUCKER, 
PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, PGM

REgINALD L. BRITTAN 

P. JAMES RIChIE
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1994-1995

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER REgINALD L. BRITTAN

DEPUTY GRAND MASTER P. JAMES RICHIE 

SENIOR GRAND WARDEN JIMMY R. AVERY 

JUNIOR GRAND WARDEN W. RAY HERREN

GRAND TREASURER ALISTER BOYD, PGM

GRAND TREASURER 
EMERITUS

ARTHUR L. KILE, PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

REgINALD L. BRITTAN 

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1993-1994

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER JOhN A. WILLIAMS

DEPUTY GRAND MASTER HENRY R. SHOCKEY

SENIOR GRAND WARDEN REGINALD L. BRITTAN 

JUNIOR GRAND WARDEN P. JAMES RICHIE 

GRAND TREASURER ALISTER BOYD, PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

JOhN A. WILLIAMS
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1992-1993

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER DONALD S. METSChER

DEPUTY GRAND MASTER JOHN A. WILLIAMS

SENIOR GRAND WARDEN HENRY R. SHOCKEY

JUNIOR GRAND WARDEN REGINALD L. BRITTAN 

GRAND TREASURER ALISTER BOYD, PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

DONALD S. METSChER

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1991-1992

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER hUgh E. BLACK

DEPUTY GRAND MASTER DONALD S. METSCHER

SENIOR GRAND WARDEN JOHN A. WILLIAMS

JUNIOR GRAND WARDEN HENRY R. SHOCKEY

GRAND TREASURER ARTHUR L. KILE, PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 

gRAND MASTER

DEPUTY GRAND MASTER

SENIOR GRAND WARDEN

JUNIOR GRAND WARDEN

GRAND TREASURER

GRAND SECRETARY

hUgh E. BLACK
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1990-1991

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER EDWARD A. STILES

DEPUTY GRAND MASTER HUGH E. BLACK

SENIOR GRAND WARDEN DONALD S. METSCHER

JUNIOR GRAND WARDEN JOHN A. WILLIAMS

GRAND TREASURER ARTHUR L. KILE, PGM

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 

gRAND MASTER

DEPUTY GRAND MASTER

SENIOR GRAND WARDEN

JUNIOR GRAND WARDEN

GRAND TREASURER

GRAND SECRETARY

EDWARD A. STILES

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1989-1990

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER ChARLES L. hUNSUCKER

DEPUTY GRAND MASTER EDWARD A. STILES

SENIOR GRAND WARDEN HUGH E. BLACK

JUNIOR GRAND WARDEN DONALD S. METSCHER

GRAND TREASURER ARTHUR L. KILE

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

ChARLES L. hUNSUCKER
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NUEL „ED“ WILSON

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1988-1989

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER NUEL „ED“ WILSON

DEPUTY GRAND MASTER CHARLES L. HUNSUCKER

SENIOR GRAND WARDEN EDWARD A. STILES

JUNIOR GRAND WARDEN HUGH E. BLACK

GRAND TREASURER ARTHUR L. KILE

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1987-1988

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER DANIEL W. 
BRECKENRIDgE

DEPUTY GRAND MASTER RICHARD W. HARMON

SENIOR GRAND WARDEN NUEL E. WILSON

JUNIOR GRAND WARDEN CHARLES L. HUNSUCKER

GRAND TREASURER ARTHUR L. KILE

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 

gRAND MASTER

DEPUTY GRAND MASTER

SENIOR GRAND WARDEN

JUNIOR GRAND WARDEN

GRAND TREASURER

GRAND SECRETARY

DANIEL W. BRECKENRIDgE
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1986-1987

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER gERhARD W. SEVERIN

DEPUTY GRAND MASTER DANIEL W. BRECKENRIDGE

SENIOR GRAND WARDEN ROBERT J. EVERETT

JUNIOR GRAND WARDEN LARRY A. SIMCOX

GRAND TREASURER ARTHUR L. KILE

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

gERhARD W. SEVERIN

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1985-1986

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER ALISTER BOyD

DEPUTY GRAND MASTER GERHARD W. SEVERIN

SENIOR GRAND WARDEN DANIEL W. BRECKENRIDGE

JUNIOR GRAND WARDEN ROBERT J. EVERETT

GRAND TREASURER ARTHUR L. KILE

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

ALISTER BOyD
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MARION E. WESTENBURg

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1984-1985

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER MARION E. WESTENBURg

DEPUTY GRAND MASTER ALISTER BOYD

SENIOR GRAND WARDEN GERHARD W. SEVERIN

JUNIOR GRAND WARDEN DANIEL W. BRECKENRIDGE

GRAND TREASURER ALBERT H. FRYREAR

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1983-1984

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER WILLIAM M. LANhAM

DEPUTY GRAND MASTER MARION E. WESTENBURG

SENIOR GRAND WARDEN ALISTER BOYD

JUNIOR GRAND WARDEN GERHARD W. SEVERIN

GRAND TREASURER ALBERT H. FRYREAR

PAST LAND GRAND 
TREASURER EMERITUS

PETE M. RASMUSSEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1982-1983

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER JOhN PROVAN

DEPUTY GRAND MASTER WILLIAM M. LANHAM

SENIOR GRAND WARDEN MARION E. WESTENBURG

JUNIOR GRAND WARDEN ALISTER BOYD

GRAND TREASURER ALBERT H. FRYREAR

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

JOhN PROVAN

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1981-1982

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER WOLFgANg DURST

DEPUTY GRAND MASTER JOHN PROVAN

GRAND SENIOR WARDEN CLYDE L. GOODBREAD

GRAND JUNIOR WARDEN WILLIAM M. LANHAM

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

WOLFgANg DURST
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BILLy C. hAyES

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1980-1981

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER BILLy C. hAyES

DEPUTY GRAND MASTER WOLFGANG DURST

GRAND SENIOR WARDEN JOHN PROVAN

GRAND JUNIOR WARDEN CLYDE L. GOODBREAD

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1979-1980

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER gARy M. KOLLO

DEPUTY GRAND MASTER BILLY C. HAYES

GRAND SENIOR WARDEN WOLFGANG DURST

GRAND JUNIOR WARDEN JOHN PROVAN

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 

gRAND MASTER

DEPUTY GRAND MASTER

GRAND SENIOR WARDEN

GRAND JUNIOR WARDEN

GRAND TREASURER

GRAND SECRETARY

gARy M. KOLLO
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1978-1979

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER ARThUR L. KILE

DEPUTY GRAND MASTER GARY M. KOLLO

GRAND SENIOR WARDEN BILLY C. HAYES

GRAND JUNIOR WARDEN WOLFGANG DURST

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

ARThUR L. KILE

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1977-1978

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER ARThUR E. POWELL

DEPUTY GRAND MASTER ARTHUR L. KILE

GRAND SENIOR WARDEN GARY M. KOLLO

GRAND JUNIOR WARDEN BILLY C. HAYES

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

ARThUR E. POWELL
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hUgO ThOMAS

gUNThER gALL

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1976-1977

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER hUgO ThOMAS

DEPUTY GRAND MASTER ARTHUR E. POWELL

GRAND SENIOR WARDEN ARTHUR L. KILE

GRAND JUNIOR WARDEN GARY M. KOLLO

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1975-1976

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER gUNThER gALL

DEPUTY GRAND MASTER HUGO THOMAS

GRAND SENIOR WARDEN ARTHUR E. POWELL

GRAND JUNIOR WARDEN ARTHUR L. KILE

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1973-1974

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER LOUIS E. CONINE

DEPUTY GRAND MASTER BURTON L. CLYDE

GRAND SENIOR WARDEN GUNTHER GALL

GRAND JUNIOR WARDEN HUGO THOMAS

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

LOUIS E. CONINE

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1974-1975

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER BURTON L. CLyDE

DEPUTY GRAND MASTER GUNTHER GALL

GRAND SENIOR WARDEN HUGO THOMAS

GRAND JUNIOR WARDEN ARTHUR E. POWELL

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

BURTON L. CLyDE
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WILLIAM E. DENNy

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1972-1973

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER WILLIAM E. DENNy

DEPUTY GRAND MASTER LOUIS E. CONINE

GRAND SENIOR WARDEN BURTON L. CLYDE

GRAND JUNIOR WARDEN GUNTHER GALL

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

C. gORDON gREENWOOD

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1971-1972

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER C. gORDON gREENWOOD

DEPUTY GRAND MASTER WILLIAM E. DENNY

GRAND SENIOR WARDEN LOUIE E. CONINE

GRAND JUNIOR WARDEN BURTON L. CLYDE

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

PAST  GRAND TREASURER 
EMERITUS

PETE M. RASMUSSEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1970-1971

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER h. DALE WALKER

DEPUTY GRAND MASTER C. GORDON GREENWOOD

GRAND SENIOR WARDEN HILARY DeLOACH

GRAND JUNIOR WARDEN WILLIAM DENNY

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

PAST  GRAND TREASURER 
EMERITUS

PETE M. RASMUSSEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

h. DALE WALKER

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1969-1970

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER LEE S. LOOMIS

DEPUTY GRAND MASTER H. DALE WALKER

GRAND SENIOR WARDEN C. GORDON GREENWOOD

GRAND JUNIOR WARDEN HILARY DeLOACH

GRAND TREASURER CLAUDE S. GOLEN

PAST  GRAND TREASURER 
EMERITUS

PETE M. RASMUSSEN

GRAND SECRETARY JESS MINTON, PGM

LEE S. LOOMIS
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JAMES E. CLARK

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1968-1969

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER JAMES E. CLARK

DEPUTY GRAND MASTER LEE S. LOOMIS

GRAND SENIOR WARDEN THOMAS E. GRISWOLD

GRAND JUNIOR WARDEN H. DALE WALKER

GRAND TREASURER PETER M. RASMUSSEN

GRAND SECRETARY JAMES L. McCULLER

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1967-1968

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER JESS MINTON

DEPUTY GRAND MASTER JAMES E. CLARK

GRAND SENIOR WARDEN EDWIN D. CASSELTON

GRAND JUNIOR WARDEN THOMAS E. GRISWOLD

GRAND TREASURER PETER M. RASMUSSEN

GRAND SECRETARY JAMES L. McCULLER

JESS MINTON
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1966-1967

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER WINNICK K. RIChARDSON

DEPUTY GRAND MASTER STUART E. WELTY

GRAND SENIOR WARDEN JESS MINTON

GRAND JUNIOR WARDEN TERRENCE W. WHELLER

GRAND TREASURER PETER M. RASMUSSEN

GRAND SECRETARY JAMES L. McCULLER 

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1965-1966

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER hORST VOLKhARDT

DEPUTY GRAND MASTER WINNICK K. RICHARDSON

GRAND SENIOR WARDEN STUART E. WELTY

GRAND JUNIOR WARDEN JESS MINTON

GRAND TREASURER PETER M. RASMUSSEN

GRAND SECRETARY JAMES L. McCULLER

hORST VOLKhARDT
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AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE 
OFFICERS 1964-1965

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER hORST VOLKhARDT

DEPUTY GRAND 
MASTER

ERIC A. INCE

GRAND SENIOR 
WARDEN

RONALD A. 
HINKENSON

GRAND JUNIOR 
WARDEN

WINNICK K. 
RICHARDSON

GRAND TREASURER TOBIAS YELMAN

GRAND SECRETARY JAMES L. McCULLER

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE 
OFFICERS 1963-1964

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER hORST VOLKhARDT

DEPUTY GRAND 
MASTER

ERIC A. INCE

GRAND SENIOR 
WARDEN

GUY E. 
QUESENBERRY

GRAND JUNIOR 
WARDEN

KERMIT PURCELL

GRAND TREASURER TOBIAS YELMAN

GRAND SECRETARY WILLIAM E. SMITH

AMERICAN CANADIAN gRAND LODgE OFFICERS 
1962-1963

ELECTED OFFICERS:

gRAND MASTER PETER M. RASMUSSEN

DEPUTY GRAND MASTER HORST VOLKHARDT

GRAND SENIOR WARDEN JOHN WADDEL

GRAND JUNIOR WARDEN ERIC A. INCE

GRAND TREASURER KERMIT PURCELL

GRAND SECRETARY WILLIAM E. SMITH

PETER M. RASMUSSEN
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geschrieben von Bruder Emre Erturk 
am 11. Dezember 2011

Das Buch Exodus Kapitel 27 Vers 20: “Du aber befi ehl 
den Israeliten, dass sie dir reines Öl aus gestoßenen 
Oliven für den Leuchter liefern, damit immer Licht 
brennt.”

Im Alten Testament wird das Buch des Exodus, im 
Kapitel 27, mit der Beschreibung der Tabernakel und ihrer 
Einrichtung aus den vorherigen Kapiteln fortgesetzt. Die 
(Heiligtum) Lampe (Bild oben) symbolisiert das ewige 
Licht Gottes sowie auch  allgemein den Glauben. Trotz 
externe Ereignisse, Rückschläge und materiellen Nöte, 
die einige unserer Freimaurerlogen beeinfl ussen, müssen 
wir in uns die Flamme lebendig  halten. Die Geschichte 
wiederholt sich; eine Wiederbelebung ist immer möglich, 
auch wenn es vielleicht am wenigsten erwartet ist. Was 
auf der erster Stelle kommt  sind die Gefühle, die uns 
zu der Freimaurerei gebracht haben und die wir in der 
Freimaurerei gelernt haben. Wir müssen dieses  innere 
Licht behalten, egal was möglicherweise zu unseren 
lokalen Lodgen, wo jeder von uns auch weiterhin die 
Freimaurerei praktiziert,  passieren könnte. Bevor ich 
einige praktische brüderlichen Themen erwähne, möchte 
ich, die Stelle der Nummer 27 (das Bild unten zeigt 27 in 
hebräischen Buchstaben) in der Freimaurer-Numerologie  
kurz zu beschreiben.

Die Zahl 27 ist in einigen fortgeschrittenen Graden    
z.B.  der Select  Meister Grad aus dem  York-Ritus. 
Zudem (indirekt) die Nummern 2 und 7 bis zu 9, die: 
in der Royal Arch Maurerei R.A.M. (zum Beispiel neun 
Bögen in der geheimen Gewölbe des Solomon) und in der 
Scottish Rite Freimaurerei A.A.S.R. (zum Beispiel ein 
Neuneck förmige (9 beidseitig) Camp) erwähnt werden. 
Nach dem Freimaurer Historiker Albert Mackey, der  im 
19. Jahrhundert lebte,  kann die Bedeutung der 27 aus der 
Tatsache, dass es “3 mal 3 mal 3”, oder 3 an die Macht 
der 3 (33) abgeleitet werden. Ich ging vor kurzem durch 
den Grand Tylers Salomos Grad (auch als “Select Mason 
der 27” bekannt, der Mitte der 1700 stammt) als Teil der 
der alliierten Freimaurer Grade. Dieser Grad wurde, als 
ein seitlicher Grad des Rite der Perfektion (Vorgänger 
AASR), rund um 1790 verwendet. Er ist wahrscheinlich 
der Vorläufer für den Select Meister Grad in der York-

written by Brother Emre Erturk 
on 11 Dec. 2011 

The Book of 
Exodus Chapter 27 
Verse 20: “And thou 
shalt command the 
children of Israel 
that they bring unto 
thee pure olive oil 
beaten for the light, 
to cause a lamp to 
burn continually.”

The Book of Exodus Chapter 27 in the Old Testament 
continues from the previous chapters in describing the 
Tabernacle and its furnishings. The (sanctuary) lamp 
(picture above) symbolizes the eternal light of God 
as well as Faith in general. Despite external events, 
setbacks, and material hardships that affect some of our 
Masonic lodges, we need to keep the fl ame alive inside 
of us. History recurs; a revival is always possible, even 
when you may least expect it. What come fi rst are the 
feelings that brought us to Masonry and what we learned 
in Masonry. We need to maintain that internal light 
regardless of what may happen to our local lodges and 
where each of us may continue to practice Freemasonry. 
Before I mention some practical fraternal matters, I will 
briefl y describe the place of the number 27 (the picture 
below shows 27 in Hebrew characters) in Masonic 
numerology.

The number 27 is 
found in some advanced 
degrees e.g. the Select 
Master degree of the York 
Rite. Also, (indirectly) the 
numbers 2 and 7 add up to 9, 
which is mentioned: in Royal Arch 
Masonry R.A.M. (for example, nine 
arches in the secret vault of Solomon) 
and in Scottish Rite Masonry A.A.S.R. (for example, 
a nonagon shaped (9 sided) Camp). According to 
19th century Masonic historian Albert Mackey, the 
importance of 27 may be derived from the fact that 
it is “3 times 3 times 3” or 3 to the power of 3 (33). 

Inspired by 
twenty-seven
(11+12+4=27)

Inspiriert von
siebenundzwanzig

(11+12+4=27)

The Book of 
Exodus Chapter 27 
Verse 20: “And thou 
shalt command the 
children of Israel 
that they bring unto 
thee pure olive oil 
beaten for the light, 
to cause a lamp to 
burn continually.”

The Book of Exodus Chapter 27 in the Old Testament 
continues from the previous chapters in describing the 

in der Royal Arch Maurerei R.A.M. (zum Beispiel neun 
Bögen in der geheimen Gewölbe des Solomon) und in der 
Scottish Rite Freimaurerei A.A.S.R. (zum Beispiel ein 
Neuneck förmige (9 beidseitig) Camp) erwähnt werden. 
Nach dem Freimaurer Historiker Albert Mackey, der  im 
19. Jahrhundert lebte,  kann die Bedeutung der 27 aus der 
Tatsache, dass es “3 mal 3 mal 3”, oder 3 an die Macht 
der 3 (33) abgeleitet werden. Ich ging vor kurzem durch 
den Grand Tylers Salomos Grad (auch als “Select Mason 
der 27” bekannt, der Mitte der 1700 stammt) als Teil der 

degrees e.g. the Select 
Master degree of the York 
Rite. Also, (indirectly) the 
numbers 2 and 7 add up to 9, 
which is mentioned: in Royal Arch 
Masonry R.A.M. (for example, nine 
arches in the secret vault of Solomon) 
and in Scottish Rite Masonry A.A.S.R. (for example, 
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I recently went through the Grand Tylers of Solomon 
degree (also known as “Select Mason of the 27” dating 
back to mid-1700’s) as part of the Allied Masonic 
Degrees. This degree used to be a side degree of the 
Rite of Perfection (predecessor to A.A.S.R.) at least as 
far back as 1790. It is probably the precursor for the 
Select Master degree in the York Rite Cryptic Council. 
Among many other things and the vault, the degree 
teaches us not to make hasty judgments (a lesson also 
in the Intimate Secretary degree in the A.A.S.R.).

In Ancient Greece and Rome (for example Eleusinian 
and Mithras), some mystic initiations took place in 
underground caves. According to the R.A.M. Alberta 
Canada website, the vault is symbolic of the grave, or of 

the spiritual realm. 
Although the story 
of the entry into the 
underground vault is 
set in Israel, the vaults 
in architecture are 
mainly a European 
phenomenon (with 
the exception of 
Ancient Egyptians 
and Sumerians). 

A close example is the vaults of the Heidelberg Castle 
(pictured above). Now that we are back to Germany, 
we can refl ect on the Exoduses that took place in this 
country. There were great migration fl ows from Germany 
in the 18th and 19th centuries (notably to America). 
There were a number of reasons for this mass migration: 
wars, poverty, poor harvests, overpopulation, economic 
infl ation, and religious restrictions and persecution. We 
also know that some of these immigrants were actually 
middle-class, relatively wealthy or educated (or they 
advanced up the societal ladder after they landed in 
America if they were not already well-off before they 
came). The German Society of Pennsylvania was 
founded in 1764 by the educated and wealthy Germans 
of that time in order to provide charity for the poor and 
distressed. Many Masonic lodges working in German 
were founded during the 19th century. There are such 
lodges currently operating (for example Germania 
Lodge 160 Maryland, Lessing Lodge 464 Indiana, 
Herman-Humboldt Lodge 125 and Teutonia Lodge 
367 Pennsylvania, and so on). The lesson here is that 
Masonry continues to fl ourish wherever Masons (or 
prospective Masons) end up settling. 

We must always keep in mind the importance of 
charity, toleration, forgiveness, and kindness toward 
everyone around us. These lessons are natural to Masonry, 
and taught in numerous blue lodge and advanced degrees 

Ritus Cryptic Rat. Unter vielen anderen Sachen und dem 
Gewölbe, lehrt uns der Grad keine vorschnelle Urteile 
zu machen. (eine Lektion die man auch im Grad des 
Intimate Secretary in der A.A.S.R. fi ndet).  

Im antiken Griechenland und Rom (zum Beispiel 
Eleusinian und Mithras), waren einige mystische 
Einweihungen in unterirdischen Höhlen gehalten. Gemäß 
der Alberta  Canada, R.A.M. Website  ist das Gewölbe ein 
Symbol für das Grab, oder der geistlichen Welt. Obwohl 
die Geschichte von dem Eintritt in die unterirdischen 
Gewölbe in Israel eingestellt ist, sind die Gewölbe in der 
Architektur hauptsächlich ein europäisches Phänomen 
(Ausnahme die alten Ägypter und Sumerer).

Ein enger Beispiel sind die Gewölbe des Heidelberger 
Schlosses. Jetzt, da wir wieder nach Deutschland 
sind, können wir über die Völkerwandungen, die in 
diesem Land stattfand zu refl ektieren. In den 18. und 
19. Jahrhundert gab es große Migrationsströme aus 
Deutschland (vor allem nach Amerika). Es gab eine 
Reihe von Gründen für diese massenhafte Migration: 
Kriege, Armut, schlechte Ernten, Überbevölkerung, 
wirtschaftliche Infl ation, religiöse Einschränkungen 
und Verfolgungen. Wir wissen auch, dass einige 
dieser Einwanderer, eigentlich zu der  Mittelklasse 
gehörten, relativ wohlhabend oder gebildet waren (oder 
nachdem sie in Amerika angekommen sind, stiegen 
sie die gesellschaftliche Leiter nach oben, wenn sie 
nicht bereits wohlhabend waren bevor sie kamen). Die 
Deutsche Gesellschaft von Pennsylvania wurde im Jahre 
1764 von den gebildeten und wohlhabenden Deutschen 
jener Zeit gegründet, um Wohltätigkeit für die Armen 
und Notleidende zu bieten. Viele Freimaurerlogen, die 
in Deutschland arbeiten wurden im 19. Jahrhundert 
gegründet. Es gibt solche Logen die zur Zeit operativ sind  
(zum Beispiel Germania Lodge 160 Maryland, Lessing-
Loge 464 Indiana, Herman-Humboldt-Lodge 125 und 
367 Teutonia Lodge Pennsylvania, und so weiter). Die 
Lehre ist dass die Freimaurerei auch weiterhin,  überall 
dort, wo Freimaurer (oder zukünftige Freimaurer) sich 
bis am Ende absetzen, blüht.

Wir müssen immer an die Bedeutung von 
Nächstenliebe, Toleranz, Vergebung und Güte gegenüber 
alle um uns herum denken. Diese Lehren gehören 
natürlich zum Mauerwerk, und werden in  zahlreichen 
Blaue Logen, fortgeschrittenen Grade und Vorträge 
unterrichtet. Heinrich Clausen (1905-1992) war ein 
Sovereign Grand Commander (Southern Gerichtsstand 
A.A.S.R.),  war aber  berühmter für das Schreiben des  
Pearl Harbor Untersuchungsberichts. Er hatte während 
des Zweiten Weltkrieges beigetretet , und (als Freimaurer) 
während seiner Zeit später in Manila auch die lokalen 
Freimaurer unterstützt. Seine Kommentare über die 

the spiritual realm. 
Although the story 
of the entry into the 
underground vault is 
set in Israel, the vaults 
in architecture are 
mainly a European 
phenomenon (with 
the exception of 
Ancient Egyptians 
and Sumerians). 

A close example is the vaults of the Heidelberg Castle 
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and lectures. Henry Clausen (1905-1992) was a Sovereign 
Grand Commander (Southern Jurisdiction A.A.S.R.) but 
more famous for writing the Pearl Harbor investigation 
report. He had joined up during World War II, and (as a 
Mason himself) also assisted the local Freemasons during 
his time later in Manila. His commentaries on Albert 
Pike’s Morals and Dogma continue to be referenced in 
various Masonic web sites as being highly instructive. 
Here are some relevant sentences quoted from his 
commentaries: 

Through conscious effort we can strengthen our 
positive approaches toward life’s instinctive fears and 
doubts. In short, we can think our way to success. The 
opposite is also true. You can assume such a critical 
role that destructive ill health results. Amid a thousand 
pleasant scents such a person singles out one solitary 
smell for complaint. Once Churchill was building a wall 
and put a critic in his place. When told that the wall was 
crooked, Churchill gave this stinging reply: “Any fool 
can see what’s wrong. But can you see what’s right?” 
Lack of giving is another unhealthy attribute. It violates 
the great secret of life that to get we must give, and give 
without the slightest expectation of 
receiving. The ungiving person so often 
denies articulation to the most basic of 
all human needs: a craving for love.

 After the words (above) by Jonathan 
Lockwood Huie, It would be good to 
end here. We should be thankful for the 
existence of the A.C.G.L. in Germany 
during the last 50 years. With more 
kindness and brotherly love, the A.C.G.L. will continue 
for many more years to come, and it will continue to 
make good Masons who will take their Masonic virtues 
with them wherever they go…

P.S. There are other places where the number 27 is 
seen. Some maybe coincidental but still impressive:

The New Testament (second part of the Bible) has 27 
books; 

According to Kabbalah each of the 27 letters of the 
extended alphabet symbolizes a facet of our existence;

Quran – Sura 27: Solomon, who has the ability to 
converse with all creatures (for example birds and 
ants), converted Queen of Sheba to the worship of 
one God (Allah); 

There are 27 signs in the zodiac of lunar Indian 
astrology;

And so on…

Moral und Dogma von Albert Pike werden weiterhin in 
verschiedenen freimaurerischen Web-Sites als höchst 
lehrreich referenziert. Hier sind einige relevante Sätze 
aus seinen Kommentaren zitiert:

Durch bewusste Anstrengung können wir unsere 
positive Ansätze in Richtung des Lebens instinktiven 
Ängste und Zweifel stärken. Kurz gesagt, können wir 
unseren Weg zum Erfolg denken. Das Gegenteil ist 
ebenfalls wahr. Sie können so eine entscheidende Rolle 
annehmen, dass es zu zerstörerische Erkrankungen führt. 
Unter tausend angenehmen Düften eine solche Person 
hebt ein einsamer Duft zur Beanstandung. Einmal baute 
Churchill eine Mauer und legte ein Kritiker an seiner 
Stelle. Als man ihm sagte, dass die Wand krumm war, 
gab Churchill diese stechende Antwort: “Jeder Narr 
kann sehen, was los ist. Aber sehen Sie, was richtig ist?” 
Mangel an geben ist eine weitere ungesunde Eigenschaft. 
Es verstößt gegen das große  Geheimnis des Lebens: 
um zu bekommen, müssen wir geben, und geben, ohne 
die geringste Erwartung etwas zu bekommen. Die 
Person die nicht Ausgibt verneint  die einfachste aller 
menschlichen Bedürfnisse: Eine Begierde nach Liebe.

Nach den Worten von Jonathan 
Lockwood Huie (oben), wäre es 
gut, hier zu beenden. Wir sollten 
dankbar für die Existenz des 
A.C.G.L. während der letzten 50 
Jahre in Deutschland sein. Mit 
mehr Güte und der brüderlichen 
Liebe, wird sich die A.C.G.L. für 
viele weitere Jahre fortsetzen, 

und  weiterhin gute Freimaurer zu machen, die ihre 
freimaurerischen Tugenden mit sich nehmen werden, 
wohin sie auch gehen ...

P.S. Es gibt andere Orte, wo die Zahl 27 zu sehen 
ist. Einige vielleicht zufällig, aber  immer noch 
beeindruckend: Das Neue Testament (zweiter Teil 
der Bibel) hat 27 Bücher; 

Der Kabbala nach symbolisiert jeder der 27 
Buchstaben des erweiterten Alphabets eine Aspekt 
unseres Daseins;

Koran – Sure 27: Solomon, der die Fähigkeit hate 
sich mit allen Geschöpfen (zum Beispiel Vögel und 
Ameisen) zu unterhalten , hat die Königin von Sheba auf 
die Verehrung eines einzigen Gottes (Allah) konvertiert;

Es gibt 27 Zeichen im Zodiak des Mondes in der 
Indischen Astrologie;

Und so weiter ...

kindness and brotherly love, the A.C.G.L. will continue 
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During the second section of the Entered Apprentice 
degree, the newly initiated brother is instructed about the 
following three virtues: Faith, Hope, and Charity.  This is 
a great part of the fi rst degree lecture that deserves a more 
in-depth and interesting discussion. The great amount of 
historical and theological background behind these three 
virtues is simply astonishing.

Before we begin this discussion, let us quickly review 
what is mentioned in the 
lecture: “Heaven, where 
all good Masons hope at 
last to arrive, by aid of 
hat ladder which Jacob in 
his vision saw extended 
from earth to Heaven, the 
principal rounds of which 
are denominated Faith, 
Hope, and Charity; which 
admonish us to have faith 
in God, hope of immortality, and charity to all mankind…”

These statements are parallel to the Bible. Book of Genesis 
(28:11-19) “...And he dreamed that there was a ladder set up 
on the earth, and the top of it reached to heaven; and behold, 
the angels of God were ascending and descending on it...”; 
1 Corinthians 13: “And now abide faith, hope, charity, these 
three; but the greatest of these is charity”. Additionally, the 
third Pillar of Islam (of the Five Pillars) is also charity. After 
this quick review, we are ready to discuss the many ideas 
behind Faith, Hope, and Charity as well as Jacob’s ladder. 

Although Jacob’s ladder is rather easy to understand, 
there are different theories about the hidden meanings 
behind it. Jacob named the location where he slept and had 
the dream “Bethel” i.e. “House of God.” This location was 
close to Jerusalem and said to be “Mount Moriah,” and this 
also alludes to the Holy Temple that would be built later by 
King Solomon there. 

According to Ancient Jewish philosopher Philo (circa 
50 A.D.), the angels that  Jacob saw as ascending and 
descending on the ladder represent the souls from bodies 
ascending to Heaven after death, and descending to earth 
before birth or rebirth. According to Mackey’s Encyclopedia 
of Freemasonry (1874) and the Craftsman (1897), the 
ladder is a universal symbol found in a number of ancient 
religions including the Roman & Persian mystery religion of 
Mithras as well as Brahman teachings and Ancient Egyptian 
hieroglyphs. According to the mysteries of Mithras, there 

In den zweiten Abschnitt des Lehrling Grades, ist der neu 
initiierte Bruder über die folgenden drei Tugenden: Glaube, 
Hoffnung und Wohltätigkeit angewiesen. Dieses ist ein 
großer Teil des Vortrags des ersten Grades und verdient eine 
eingehende und interessante Diskussion. Die große Menge 
von historischen und theologischen Hintergründen die hinter 
diesen drei Tugenden stehen sind einfach erstaunlich.

Bevor wir diese Diskussion beginnen, lasst uns schnell 
überprüfen, was in der Vorlesung erwähnt 
wird: “Himmel, wo alle guten Freimaurer 
schließlich, mit Hilfe der Leiter, die 
Jakob in seine Vision von der Erde zum 
Himmel erweitert sah, erreichen hoffen. 
Die wichtigsten denominierten Runden 
sind Glaube, Hoffnung und Wohltätigkeit 
diese ermahnt uns an Gott Glaube zu 
haben, Hoffnung auf Unsterblichkeit und 
Wohltätigkeit für die ganze Menschheit...” 

Diese Aussagen sind parallel zur Bibel. 
Buch Genesis (28:11-19) “...und ihm träumte; und siehe, 
eine Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an 
den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf 
und nieder...”; 1 Korinther 13: “...Nun aber bleibt Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte 
unter ihnen”. Darüber hinaus ist die dritte Säule (von den 
fünf Säulen) des Islams  auch Liebe. Nach diesem kurzen 
Überblick, sind wir bereit, um die vielen Ideen, die hinter 
Glaube, Hoffnung und Wohltätigkeit, sowie Jakobsleiter zu 
diskutieren.

Obwohl die Jakobsleiter ziemlich einfach zu verstehen 
ist, gibt es verschiedene Theorien über die verborgenen 
Bedeutungen die dahinter stehen. Jakob nannte den Ort, 
wo er schlief und den Traum hatte “Bethel”, d.h. “Haus 
Gottes.” Dieser Ort befand sich in der Nähe von Jerusalem 
und war als “Berg Morija”, bekannt. Dies wiest auch eine 
Anspielung auf den Heiligen Tempel, der später von König 
Solomon dort gebaut wurde.

Nach dem antiken jüdische Philosophe Philo (etwa 50 
n. Chr.), die Engel die Jacob auf auf der Leiter auf – und 
absteigend sah, stellen die Seelen die von den Körper nach 
dem Tod in den Himmel aufsteigen und auf die Erde vor 
der Geburt oder Wiedergeburt absteigen dar. Nach Mackey 
Enzyklopädie der Freimaurerei (1874) und der Craftsman 
(1897), ist die Leiter ein universelles Symbol der  in einer 
Reihe von alten Religionen, einschließlich der Roman & 
persischen Mysterien Religion des Mithras sowie Brahman 

Faith, Hope 
and Charity

Glaube, Hoffnung 
und Wohltätigkeit

in God, hope of immortality, and charity to all mankind…”
These statements are parallel to the Bible. Book of Genesis 
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was a ladder of seven rounds (and gates), which symbolized 
the soul’s progress toward perfection. 

In the fi rst degree, in addition to Faith, Hope and 
Charity, the lecture also teaches the four cardinal virtues: 
Fortitude, Prudence, Temperance, and Justice. These 
combined together give us a total of seven Masonic 
virtues. Jacob’s ladder was introduced into Masonic 
teachings probably during the second half of the 18th 
century as a result of further studies and adaptations 
from ancient mystical and religious sources. 

Bath Abbey in Somerset (England) was built in the 7th 
century and then rebuilt later as a great example of Gothic 
architecture. It features a wonderful depiction of Jacob’s 
ladder (see above). 
Next we will discuss 
Faith, Hope, and 
Charity which are 
usually represented 
as three ladies on 
slides used during 
the second section 
of the lecture. We 
will realize why this 
article began with 
a picture of the sculptures depicting three Ancient Greek 
fi gures, and what they have to do with Faith, Hope, and 
Charity!

The word Love has been used in different ways by 
a variety of contemporary and ancient sources, 
including Biblical authors. Many have thought that this 
word represents divine, unconditional, self-sacrifi cing, 
active, volitional, and thoughtful Love. A title of the goddess 
Isis was agape theon, or “beloved/darling of the gods,” 
denoting her role as a fertility/life goddess. 

The verb agapao is used extensively in the Septuagint 
as the translation of the common Hebrew term for love 
which is used to show affection for husband/wife and 
children, brotherly love, and God’s love for humanity. 
Agape received a broader usage 
under later Christian writers 
as the word that specifi cally 
denoted “Christian” love 
or “charity” (1 Corinthians 
13:1–8). The New Testament 
provides a number of defi nitions 
and examples of agape that 
generally expand on the 
meanings derived from ancient 
texts, denoting brotherly love, love of one’s spouse or 
children, and the love of God for all people[3]. 

The Prophet ordered Muslims to be compassionate to 
every human being. He also said: All mankind is the family 

Lehren und altägyptischen Hieroglyphen zu fi nden ist. Nach 
den Mysterien des Mithras, gab es eine Leiter von sieben 
Runden (und Toren), die den Fortschritt der Seele zur 
Vollkommenheit symbolisiert.

Der Vortrag, im ersten Grad, lehrt zusätzlich zu 
Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe, auch über die vier 
Kardinaltugenden: Seelenstärke, Umsicht, Mäßigkeit und 
Gerechtigkeit. Diese, zusammen kombiniert,  ergeben 
insgesamt sieben Tugenden der Freimaurer. Die Jakobsleiter 
wurde in dem freimaurerischen Lehren wahrscheinlich in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Folge der weiteren 
Untersuchungen und Anpassungen an de alten mystischen 
und religiösen Quellen eingeführt.

Bath Abbey in Somerset (England) wurde im 7. 
Jahrhundert erbaut und dan später umgebaut damit es ein 
großartiges Beispiel der gotischen Architektur wird. Es 
verfügt über eine wunderbare Darstellung der Jakobsleiter 
(siehe  Bild). Als nächstes werden wir über Glaube, 
Hoffnung und Nächstenliebe diskutieren, die in der Regel 
als drei Frauen auf Führungen vertreten sind. Diese  werden 
während des zweiten Abschnitt der Vorlesung verwendet. 
Jetzt werden wir erkennen, warum dieser Artikel mit einem 
Bild der Skulptur, die drei antiken griechischen Gestalten 
vorstellt, begann  und was sie mit Glauben, Hoffnung und 
Nächstenliebe zu tun haben!

Das Wort Liebe wurde in unterschiedlicher Weise 
durch eine Vielzahl von modernen und antiken Quellen, 
einschließlich von biblischen Autoren verwendet. Viele 
haben gedacht, dass dieses Wort göttliche, bedingungslose, 
aufopfernde, aktive, willentliche und nachdenkliche Liebe 
darstellt. Ein Titel, der Göttin Isis war agape theon oder 
“Geliebte / Liebling der Götter” und bezeichnete ihre Rolle 
als Göttin des Lebens/ Fruchtbarkeitssymbol.

Das Verbum agapao wird ausführlich in der Septuaginta 
als Übersetzung des häufi g verwendetes hebräische Wort 
für Liebe verwendet, um die Zuneigung für Mann / Frau 
und Kinder, brüderliche Liebe und die Liebe Gottes für die 
Menschheit zu zeigen. Agape erhielt eine breitere Nutzung 
unter  den späteren christlichen Schriftstellern die das Wort, 
das speziell als “Christian” Liebe oder “Wohltätigkeit” 
bezeichneten  (1 Korinther 13:1-8).

Das Neue Testament bietet eine Reihe von Defi nitionen 
und Beispiele für Agape, die allgemein als expansionsfähige 
Bedeutung aus den alten Texten abgeleiten und bezeichnet  
brüderliche Liebe, die Liebe zum Ehepartner oder Kinder, 
und die Liebe Gottes für alle Menschen [3].

Der Prophet befahl den Muslimen, Mitgefühl für jeden 
Menschen zu haben. Er sagte auch: Die ganze Menschheit 
ist die Familie (iyal) Gottes, diejenigen, die am besten ihre 
Familie dienen sind am besten von Gott geliebt.

Die drei Grazien können in der antiken griechischen 
Religion zurückverfolgt werden, wo sie Göttinnen der 
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(iyal) of God; those who best serve their family are best 
loved by God. 

The Three Graces can be traced to ancient Greek religion 
where they were goddesses of fertility; the name Graces refers 
to the “pleasing” or “charming” appearance of a fertile fi eld 
or garden. The number of the Graces would vary in different 
legends, but there 
usually were three of 
them, namely: Aglaia, 
meaning brightness; 
Euphrosyne, meaning 
joyfulness; and Thilia, 
meaning bloom. They 
were said at various times to be the daughters of Zeus and 
Hera or of Helios and Aegle.

In works of art the Three Graces were, in early times, 
depicted being draped with cloth, and later as nude female 
fi gures. In Freemasonry the Three Graces; Faith, Hope, and 
Charity, are depicted in art wearing fi ne clothing. According 
to Ed Halpaus, Grand Lodge Education Offi cer 2007 
(Grand Lodge of Minnesota). Its Masonic and Christian 
applications are nobler and more extensive. The word used 
by the Apostle is, in the original, àyáπή, or Love, a word 
denoting that kindly state of mind which renders a person 
full of good-will and affectionate regards toward others. 

Their mother is said to have been Sophia (Greek 
for Wisdom); Sapientia (Latin for Wisdom) is also 
mentioned in some accounts, though not as their mother. 
According to the Catholic Encyclopedia, these were, in 
fact, two groups bearing the same names. The names 
are also the words designating the three key Christian 
virtues mentioned in Apostle Paul’s First Epistle to the 
Corinthians (1 Corinthians 13:13). 

In the reign of Roman Emperor Hadrian (2nd century 
AD), a matron Sophia (Wisdom), with her three youthful 
daughters, Pistis, Elpis, and Agape (Greek for Faith, Hope 
and Charity), became Catholic martyrs, and all three were 
interred on the Aurelian Way. Their tomb in a crypt beneath 
the church afterwards erected to Saint Pancratius was long 
a place of resort for pilgrims. This was detailed in various 
documents of the seventh century, such as an Itinerarium 
(or guide to the holy places of Rome compiled for the 
use of pilgrims) still preserved at Salzburg. The list was 
preserved in the cathedral archives of Monza, of the oils 
gathered from the tombs of the martyrs and sent to Queen 
Theodelinda in the time of Gregory the Great. Later surely 
than the reign of Hadrian, but at what time is uncertain, a 
presumably separate band of martyrs, Sapientia (Wisdom) 
and her three companions, Spes, Fides and Caritas (Latin 
for Hope, Faith and Charity), suffered death and were 
buried near the tomb of St Cecilia in the cemetery of St. 
Callistus on the Appian Way. 

Fruchtbarkeit waren; der Name Grazien bezieht sich auf 
die “erfreulichen” oder “charmanten” Erscheinungsbilder 
des fruchtbaren Feldes oder Garten. Die Zahl der Grazien 
schwankte in verschiedenen Legenden, aber in der Regel 
waren sie drei, nämlich: Aglaia, bedeutet Helligkeit, 
Euphrosyne, bedeutet Fröhlichkeit und Thilia, bedeutet 

Blüte. Es wurde zu verschiedenen 
Zeiten gesagt, dass sie die Töchter 
des Zeus und der Hera oder des 
Helios und Aegle seien.

In den Kunstwerken wurden 
die drei Grazien, in frühen Zeiten, 
mit einem Tuch drapiert, und 

später als nackte weibliche Figuren dargestellt. In der 
Kunstdarstellung derFreimaurerei tragen die drei Grazien; 
Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe schöne Kleider. Laut 
Ed Halpaus, Großloge Ausbildungs Offi zier 2007 (Großloge 
aus Minnesota). Ihre freimaurerischen und christlichen 
Anwendungen sind edler und umfangreicher. Das Wort 
das ursprünglich vom Apostel verwendet wurde ist:  àyáπή 
oder Liebe. Das Wort bezeichnet, das freundlicherweise 
Zustand des Geistes, die eine Person voll guten Willens und 
liebevollen Bezug auf andere macht.

Es wurde gesagt dass Ihre Mutter Sophia (griechisch für 
Weisheit) sei; Sapientia (lat. Weisheit) ist auch in einigen 
Berichten erwähnt, aber nicht wie ihre Mutter. Laut der 
Katholischen Enzyklopädie waren diese in der Tat, zwei 
Gruppen mit demselben Namen. Die Namen sind auch die 
Kennzeichnung der drei christlichen Tugenden in ersten Brief 
des Apostels Paulus an die Korinther (1 Kor 13,13) erwähnt.

In der Regierungszeit des römischen Kaisers Hadrian 
(2. Jh. n. Chr.), wurde  eine Matrone Sophia (Weisheit), mit 
ihren drei jugendlichen Töchtern Pistis, Elpis und Agape 
(griechisch für Glaube Hoffnung und Nächstenliebe) zu 
katholischen Märtyrer, und alle drei wurden auf dem 
Aurelian Weg begraben. Ihr Grab in der Krypta, unter der 
Kirche die danach als Saint Pankratius errichtet wurde, 
war seit langer Zeit als  ein Ort für die Pilger verwendet. 
Dies wurde in verschiedenen Dokumenten des siebten 
Jahrhunderts detailliert, wie ein Itinerarium (oder eine 
Anleitung die zu den heiligen Stätten Roms für die Nutzung  
der Pilger) der in Salzburg bewahrt wird. Die Liste wurde 
im Archiv der Kathedrale Monza bewahrt. Die Öle aus den 
Gräbern der Märtyrer wurden versammelt und an Königin 
Theodelinda, in der Zeit von Gregor dem Großen, gesendet. 
Sicherlich später als die Herrschaft von Hadrian, der 
Zeitpunkt ist unsicher, ein vermutlich separaten Band der 
Märtyrer, Sapientia (Weisheit) und ihre drei Begleiter, Spes, 
Fides und Caritas (lateinisch für Hoffnung, Glaube und 
Nächstenliebe), erlitten den Tod und wurden in der Nähe 
des Grabes des heiligen Cecilia auf dem Friedhof von St. 
Calixtus an der Via Appia begraben.

were said at various times to be the daughters of Zeus and 
Hera or of Helios and Aegle.

Blüte. Es wurde zu verschiedenen 
Zeiten gesagt, dass sie die Töchter 
des Zeus und der Hera oder des 
Helios und Aegle seien.

In den Kunstwerken wurden 
die drei Grazien, in frühen Zeiten, 
mit einem Tuch drapiert, und 

später als nackte weibliche Figuren dargestellt. In der 
Kunstdarstellung derFreimaurerei tragen die drei Grazien; 



40 | ACGL – 50 Years

The literal English meaning of Anno Lucis is “the year 
of light”. This is a Masonic dating system used on some 
of the certifi cates that are awarded by lodges. Although 
there are other Masonic dating systems, Anno Lucis (A. 
L.) is the most familiar especially in the Blue Lodge. The 
Gregorian calendar is the dating system that most of the 
world uses today. The fi rst year begins with the birth of 
Jesus, 1 A.D. (Anno Domini = the year of our Lord). Anno 
Lucis is calculated by adding 4,000 years to our current 
A.D. year. It was presumed that the world was created 
4,000 years before the birth of Jesus. Other Masonic dating 
systems used in concordant bodies begin with other events 
such as the second temple, or the completion of King 
Solomon’s temple, or the blessing of Prophet Abraham by 
the high priest, etc. Another dating system, which is closer 
in calculation to Anno Lucis, is Anno Mundi (the Hebrew 
calendar), which involves adding 3,760 years to A.D. in 
autumn. Many of us have already heard of these dating 
systems before but there are other very interesting details 
in the background, which I will discuss in this article. 

As published by NASA, the age of the universe 
is estimated as about 14 billion years old. This is 
based on the rate the universe is 
expanding, and is observed from 
the constantly increasing distance 
between celestial objects such 
as stars and galaxies. According 
to current scientifi c estimations 
(presented by American and 
British Geological societies), 
the age of the Earth is probably 
more than 4 billion years. This 
is done by calculating the age of 
the oldest rocks and radioactive 
minerals that have been discovered. The Earth’s 
estimated age could not be scientifi cally quantifi ed 
until the late 1700s. Since then the numbers have been 
consistently going up, from 75,000 years to 20 million, 
to 570 million years by 1905, and upward thereafter. 
However, until the 18th century, estimations of Earth’s 
age had to be based on interpretations and calculations 
from historical documents including the Old Testament. 
Next we need to temporarily put the science aside and 
try to understand Anno Lucis from a philosophical 
perspective. What cultural background led to the 
establishment of Anno Lucis as 4000 years B.C.?

Die wörtliche Bedeutung von Englisch Anno Lucis 
ist “das Jahr des Lichts”. Dies ist ein freimaurerisches 
Datierungssystem der auf einige Zertifi kate verwendet 
wird und die von den Logen vergeben werden. Obwohl es 
auch andere freimaurerische Datierungssysteme gibt, ist 
Anno Lucis (A.L.) besonders in der Blauen Lodge bekannt. 
Der Gregorianische Kalender ist das meist verwendete 
Datierunssystem der heutigen Welt. Das erste Jahr beginnt mit 
der Geburt von Jesus, 1 A.D. (Anno Domini = das Jahr des 
Herrn). Anno Lucis wird durch Zugabe von 4.000 Jahre zu 
unseren aktuellen A.D. Jahr berechnet. Es wurde angenommen, 
dass die Welt 4000 Jahre vor der Geburt von Jesus erstellt 
wurde. Andere freimaurerische Datierungssysteme werden in 
übereinstimmenden Einrichtungen verwendet und beginnen 
mit anderen Veranstaltungen wie der zweite Tempel, oder die 
Vollendung des König Salomons Tempel oder dem Segen des 
Propheten Abraham durch den Hohenpriester, etc. Ein weiterer 
Datierungssystem, das enger der Berechnung zu Anno Lucis 
ist, ist Anno Mundi (der hebräische Kalender), umfasst das 
Hinzufügen von 3.760 Jahre an A.D. bis im Herbst. Viele 
von uns haben bereits von diesen Datierungssystemen zuvor 
gehört, aber es gibt auch andere sehr interessante Details im 

Hintergrund, über denen ich in 
diesem Artikel sprechen werde.

Wie von der NASA 
veröffentlicht, wird das Alter 
des Universums auf etwa 14 
Milliarden Jahre alt geschätzt. 
Dies wird auf die Geschwindigkeit 
der Ausdehnung des Universums 
beruht, und ist von dem ständig 
wachsenden Abstand zwischen den 
himmlischen Objekte wie Sterne 
und Galaxien zu beobachten. 

Nach aktuellen wissenschaftlichen Schätzungen (die 
von Der Amerikanischen und Britischen Geologischen 
Gesellschaft präsentiert wurden), könnte das Alter der Erde 
wahrscheinlich mehr als 4 Milliarden Jahren sein. Dies wird 
durch die Berechnung des Alters der ältesten Gesteinen und 
radioaktiven Mineralien, die entdeckt wurden durchgeführt. 
Das geschätzte Alter der Erde konnte wissenschaftlich 
nicht bis in die späten 1700er Jahren quantifi ziert werden. 
Seitdem sind die Zahlen  konsequent aufgesteigen, von 
75.000 Jahre bis auf 20 Millionen und im Jahr 1905 ist die 
Zahl auf 570 Mio. Jahren angekommen  und danach nach 
weiter nach oben. Allerdings bis ins 18. Jahrhundert, wurden 

Anno Lucis and the 
Masonic Year

Anno Lucis und das Jahr 
Freimaurerische Jahr

minerals that have been discovered. The Earth’s 
estimated age could not be scientifi cally quantifi ed 

Hintergrund, über denen ich in 
diesem Artikel sprechen werde.

Wie von der NASA 
veröffentlicht, wird das Alter 
des Universums auf etwa 14 
Milliarden Jahre alt geschätzt. 
Dies wird auf die Geschwindigkeit 
der Ausdehnung des Universums 
beruht, und ist von dem ständig 
wachsenden Abstand zwischen den 
himmlischen Objekte wie Sterne 
und Galaxien zu beobachten. 

Nach aktuellen wissenschaftlichen Schätzungen (die 
von Der Amerikanischen und Britischen Geologischen 

by Bro. Emre Erturk
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James Ussher (1581-1686) is an Irish Protestant 
Archbishop credited with two chronological ideas: 1) 
the Creation occurred 
4,004 B.C. and 2) the 
birth of Jesus occurred 
in 4 B.C. (which would 
then put Creation 4,000 
years before Nativity). 
The exact year of Jesus’ 
birth is unknown, but is probably different than 1 A.D. 
At the time of James Ussher, there were other biblical 
estimations of the creation of the world including 1) The 
Vatican 5,199 B.C. 2) The Eastern Orthodox 5,509 B.C. 
James Ussher however is the person who has begun the 
way for the establishment of Anno Lucis. What are the 
cultural assumptions of the times of James Ussher and 
those prior to him: 1) the creation of humans, of the Earth, 
and the universe all took place in the same year 2) the 
Creation and fi rst humans came about in what was then 
the fertile Mesopotamia (geographically modern-day Iraq) 
and 3) that important world events occur at or around a 
new millennium i.e. every 1,000 years. 

It is a rather odd idea (by today’s standards) that 
the world would be created exactly 4,000 years before 
Jesus. But aside from this, 
Millennialism in the broad 
sense is not totally mistaken 
when we look at some events 
in ancient history: 

4,000 B.C: Civilizations 
develop in the Mesopotamian 
region. This is the same time 
that alchemy/metallurgy can 
be traced back to in Ancient 
Egypt (combining different 
metals to make new alloys and assigning astrological 
meanings to different metals). Around this time, mortar 
in the Masonic sense was also invented, using cement to 
hold two bricks together. 

3,000 B.C.: Civilizations develop in Ancient Greece. 
Ancient Sumerians establish cities. Around this time is 
also the emergence of fi rst writing systems including the 
Sumerian script and Egyptian hieroglyphs. 

If we wanted, we could continue to fi nd other important 
events around 2,000 B.C., 1,000 B.C., 1 A.D., and son on. 
According to some proponents of Millennialism among 
the clergy in late Medieval Europe, the world would exist 
for 7,000 years (7 being generally a divine number) from 
Creation until the End of Time. 4,000 years should have 
taken place before Jesus, and 2,000 years would take 
place after Jesus until year 2000 A.D. Year 2,000 would 
be the beginning of the last 1,000 years. This would be 

die Schätzungen über das Alter der Erde über Auslegungen 
und Berechnungen aus historischen Dokumenten, darunter 
auch das Alte Testament gemacht. Als nächstes brauchen 
wir zeitweise die Wissenschaft beiseite zu lassen und 
versuchen Anno Lucis aus der philosophischer Perspektive 
zu verstehen. Welche kulturelle Hintergrunde führten zu 
der Bestimmung von Anno Lucis als 4000 Jahre v. Chr.?

James Ussher (1581-1686) ist ein irischer Protestantische 
Erzbischof der mit zwei chronologische Ideen angerechnet 
wurde: 1) Die Schaffung trat 4.004 v. Chr. auf und 2) die 
Geburt von Jesus hat in 4 v. Chr. stattgefunden. (Dies 
würde die Schaffung 4000 Jahre vor der Geburt stellen). 
Das genaue Jahr von Jesus Geburt ist unbekannt, ist aber 
wahrscheinlich anders als 1 A.D.

Zur James Ussher Zeit, gaben es auch andere biblische 
Schätzungen der Erschaffung der Welt darunter 1) Der 
Vatikan 5.199 v. Chr. 2) Die Östlich-Orthodoxen 5.509 
v. Chr. James Ussher ist jedoch derjenige der die Art und 
Weise, für die Errichtung von Anno Lucis begonnen hat.

Welche waren die kulturellen Voraussetzungen der Zeit 
von James Ussher und welche waren seine Prioritäten: 1) 
die Erschaffung des Menschen, der Erde und des Universum 
alles fand im gleichen Jahr statt.2) Die Schaffung und die 
ersten Menschen kamen etwa in der damaligen fruchtbaren 

Mesopotamien (geographisch heutigen 
Irak) und 3), dass wichtige Ereignisse 
der Welt an oder um ein neues 
Jahrtausend, dh alle 1.000 Jahre 
eintreten.

Es ist eine etwas merkwürdige 
Idee (nach heutigen Maßstäben), dass 
die Welt genau 4000 Jahre bevor Jesus 
erstellt wurde. Aber abgesehen davon, 
ist millennialism im weitesten Sinne 
nicht ganz falsch, wenn wir einen 

Blick auf einige Ereignisse in der antiken Geschichte werfen:
4000 v. Chr.: Zivilisationen entwickeln sich in der 

mesopotamischen Region. Dies ist die gleiche Zeit, dass 
Alchemie / Metallurgie zurück, bis im antiken Ägypten, 
verfolgt werden kann (Kombination von verschiedenen 
Metallen um neue Legierungen zu machen und Zuweisung 
von astrologischen Bedeutungen zu verschiedenen 
Metallen). Um diese Zeit wurde Mörtel in dem 
freimaurerischen Sinn auch erfunden, die Verwendung von 
Zement um zwei Ziegelsteine zusammenzuhalten.

3.000 v. Chr.: Zivilisationen entwickeln sich im antiken 
Griechenland. Antike Sumerer etablieren Städten. Um diese 
Zeit treten auch die ersten Schriftsysteme einschließlich 
der sumerischen Schrift und ägyptische Hieroglyphen 
auf. Wenn wir wollten, könnten wir auch weiterhin andere 
wichtige Ereignisse rund um 2.000 v. Chr., 1000 v. Chr., 1 
A.D. und so weiter, zu fi nden. Gemäß einigen Befürworter 

birth is unknown, but is probably different than 1 A.D. 
At the time of James Ussher, there were other biblical 

auch das Alte Testament gemacht. Als nächstes brauchen 
wir zeitweise die Wissenschaft beiseite zu lassen und 
versuchen Anno Lucis aus der philosophischer Perspektive 
zu verstehen. Welche kulturelle Hintergrunde führten zu 
der Bestimmung von Anno Lucis als 4000 Jahre v. Chr.?

James Ussher (1581-1686) ist ein irischer Protestantische 
Erzbischof der mit zwei chronologische Ideen angerechnet 
wurde: 1) Die Schaffung trat 4.004 v. Chr. auf und 2) die 
Geburt von Jesus hat in 4 v. Chr. stattgefunden. (Dies 
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the final and glorious period in human history when Good 
would prevail over Evil. With that being said, why did 
early Freemasons choose to begin their dating systems 
4,000 B.C.? One of the reasons is that Masons trace their 
lineage symbolically as far back as the first humans and 
the first buildings. 

How did it become customary to use Anno Lucis in 
Freemasonry? 
One of the best 
research papers 
in this field has 
been done by 
Bro. Harry Mendoza of the United Grand Lodge of 
England. Anno Lucis became customary mainly in the 
early 19th century. He has traced the use of the initials 
A. L. as far back as early 1700s. Although 4,000 
years were added to the current year as we do now, 
he believes that until 1777 “A.L.” did not stand for 
Anno Lucis. It was a Grand Lodge certificate issued in 
England in 1777 where Anno Lucis was spelled out. 

Prior to that, the dating 
system was spelled out in 
the following phrases: Anno 
Masonry and “the Year of 
Masonry”.  The other usage 
was “Anno Lat.” which would 
stand for “Anno Latomorum.” 
“Anno Lat.” (abbreviated as 
A. L.) means “the year of Masons (stone-cutters)”. 

Although Anno Lucis was also used by the United 
Grand Lodge of England, in the early years, the use 
was much more common in Royal Arch Chapters and 
in 18th century French Masonic documents. Therefore 
Bro. Mendoza’s conclusion is that Anno Lucis stems 
from the higher degrees and from continental Europe. 
Currently, Anno Lucis is used (among others) in 
England, Scotland, Ireland, France, Germany and 
America. There have been in fact countless other 
dating systems used by Masons in different countries, 
which vary not only by the year but sometimes also 
by month or day! For example, the French version of 
the Anno Lucis calendar began with March instead of 
January (mainly due to the spring season symbolizing 
the awakening of nature, ancient calendars began in 
March, and because the first Masonic grand body in 
France was founded in March 1773). Most of these are 
no longer used on any official documents; therefore I 
would like to end this essay on a light note by writing 
today’s date (April 14, 2012) according to the (old) 
French system (the year of True Light): on the 14th 
day of the 2nd Masonic month, L’an de la Vraie 
Lumiére, 6,012.

der Millennialism unter dem Klerus im spätmittelalterlichen 
Europa, wäre die Welt für 7000 Jahre (7 im Allgemeinen eine 
göttliche Zahl) von der Schöpfung bis zum Ende der Zeit 
existieren. 4000 Jahre sollten bevor Jesus stattgefunden haben 
und 2000 Jahre würden nach Jesus stattfinden und bis im Jahr 
2000 A.D. dauern. Jahr 2000 wäre der Beginn der letzten 
1.000 Jahre. Dies wäre die letzte und glorreichen Periode 

in der Geschichte der Menschheit sein, wenn das 
Gute über das Böse herrschen würde. Wenn es 
besagt ist, warum haben die frühen Freimaurer 
entscheiden, ihr Datierungssystem 4000 v. Chr. zu 
beginnen? Einer der Gründe ist, das die Freimaurer 

symbolisch ihre Abstammung, weit zurück, bis zu den ersten 
Menschen und die ersten Gebäude verfolgen.

Wie ist es üblich geworden, Anno Lucis in der Freimaurerei 
zu verwendet? Einer der besten Forschungsarbeiten in diesem 
Bereich wurde von Bruder Harry Mendoza von U.G.L.E. 
getan worden. Anno Lucis wurde hauptsächlich im frühen 19. 
Jahrhundert üblich. Er hat die Verwendung der Initialen A.L.bis 
im frühen 1700er zurückverfolgt. Obwohl 4000 Jahre auf das 
laufende Jahr aufgenommen wurden, wie wir jetzt machen, 
glaubt er, dass bis 1777 “A.L.” nicht für Anno Lucis stand. Im 
Jahre 1777 gab es eine Zertifikat der Großloge in England, wo 
Anno Lucis ausgeschrieben wurde.

Vor dieser wurde das Datierungssystem in den folgenden 
Sätze geschrieben: Anno Masonry und „das Jahr der 
Freimaurerei”. Die andere Nutzung war “Anno Lat.” die  
würde für “Anno Latomorum” stehen.  “Anno Lat. “(Abgekürzt 
als A.L.) bedeutet „das Jahr der Freimaurer (Steinmetze)”.

Obwohl Anno Lucis auch von U.G.L.E. verwendet 
wurde, in den frühen Jahren, war der Einsatz viel häufiger 
im Royal Arch Kapitel und im 18. Jahrhundert, in den 
Dokumenten  der Französisch Freimaurer zu finden. Deshalb 
ist  Bruder Mendoza zur Schlussfolgerung gekommen dass 
Anno Lucis aus den höheren Graden und vom europäischen 
Kontinent stammt. Zurzeit wird Anno Lucis (unter anderem) 
in England, Schottland, Irland, Frankreich, Deutschland 
und Amerika verwendet. Es gab in der Tat unzählige andere 
Datierungssysteme die die Freimaurern in verschiedenen 
Ländern verwendeten, die nicht nur bis zum Jahr sondern  
manchmal auch nach Monat oder Tag unterschiedlich waren! 
Zum Beispiel begann die Französisch-Version des Anno Lucis 
Kalender mit März statt Januar (hauptsächlich wegen des 
Frühlings als Symbol für das Erwachen der Natur, der alte 
Kalender begann im März, weil die erste Masonic grand body 
in Frankreich im März 1773 gegründet wurde). Die meisten 
davon werden nicht mehr auf allen offiziellen Dokumenten 
verwendet; Deshalb möchte ich diesen Essay auf einer leichten 
Note durch das Schreiben des heutigen Datum beenden: 14. 
April 2012) nach dem (alten) Französisch-System (das Jahr 
des Wahren Lichtes): am 14. Tag des zweiten Freimaurer 
Monat, L’ein de la Vraie Lumière, 6012.
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Although most of the officers of Masonic lodges 
are the same around the world, there are certain 
appointed offices, which are found 
in some countries but not in others. 
This is also the case across English-
speaking countries, for example 
Masonic officers in the British Isles, 
Australasia, and North America. 
This essay discusses three officers 
as examples to understand their 
duties, possible origins and reasons 
for their differences: the Almoner, 
the Marshal, and the Inner Guard / 
Junior Deacon. 

The Inner guard / Junior Deacon

Today the Deacons are commonly appointed and play 
important roles in every lodge. However, the offi ces of 
the Senior and Junior Deacons were instituted later. The 
earliest evidence that Albert Mackey found dated back to 
1777 in England. Interestingly, in Mackey’s time, the Junior 
Deacon used to be appointed by the Senior Warden. (More 
information on Albert Mackey is in the last paragraph of 
this essay.) The offi ce of Inner Guard is common in the UK, 
but not in the United States. Along with the Tyler, the Inner 
Guard has the task of guarding the door. He is positioned 
on the inside of the door with a dagger or short sword. In 
American lodges, the duty of the Inner Guard is given to the 
Junior Deacon, who carries a staff (i.e. rod) with the Moon. 
However, the offi ce of the Junior Deacon dates further back 
(1777 according to Mackey) than the title of Inner Guard 
(which was fi rst created in 1816 in England according to 
Peter Smith). That can also explain why most American 
lodges do not appoint that offi cer. Therefore it will be 
better to understand the Junior Deacon’s origin fi rst before 
understanding the Inner Guard. 

According to Reverend Neville Cryer from England (who 
is also a Past Grand Chaplain), two principal lay offi cers 
of an Anglican church have long been called Wardens and 
carried wands. Similarly, it is known that the stonemasons’ 
guilds had each a Master (similar to a local church’s leading 
Pastor, Rector or Priest) and two Wardens. (Note: Although 
outside of this essay, there are many other similarities 
between the Anglican and the Masonic hierarchy: Deans are 

Obwohl die meisten der Offi ziere der Freimaurerlogen 
die gleiche auf der ganzen Welt sind, gibt es bestimmte 

Funktionen, die in einigen Ländern 
aber nicht in anderen gefunden 
werden.  Dies ist auch der Fall in den 
englischsprachigen Ländern, zum 
Beispiel Freimaurer Offi ziere in den 
britischen Inseln, Australien und 
Nordamerika. Dieser Essey erläutert als 
Beispiele drei  Offi zierposten damit ihre 
Aufgaben, mögliche Ursachen,  Gründe 
und Unterschiede zu verstehen: die 
Almoner, der Marschal und die Innere 
Wächter / Zweiter Vorsteher.

Der Innere Wächter / Zweiter Vorsteher

Heute werden die Diakone in der Regel gewöhnlich ernannt 
und spielen eine wichtige Rolle in jeder Loge. Allerdings 
wurden die Funktionen der Ersten und Zweiter Vorsteher später 
eingeführt. Die frühesten Nachweise dafür, die zurück bis 1777 
gehen,  wurden von  Albert Mackey  in England, gefunden. 
Interessant ist, dass wahrend Mackeys Zeit, der Zweite 
Vorsteher von dem Erster Aufseher ernannt wurde. (Weitere 
Informationen über Albert Mackey befi nden sich in dem letzten 
Absatz dieses Essays.) Die Funktion des Inneren Wächter 
ist in Großbritannien üblich, aber in den Vereinigten Staaten 
nicht. Zusammen mit dem Tyler, hat der Innere Wächter die 
Aufgabe, die Tür zu bewachen. Er ist auf der Innenseite der 
Tür positioniert und ist mit einem Dolch oder Kurzschwert 
bewaffnet. In den amerikanischen Logen, wird die Pfl icht des 
Inneren Wächters dem Zweitem Vorsteher, der ein Stock (dh 
Stab) mit dem Mond trägt, übergegeben. Allerdings stammt 
die Function des Zweitem Vorstehers weiter zurück (1777 nach 
Mackey) als der Titel des Inneren Wächters (der, laut Peter 
Smith,erstmals in England im Jahre 1816 erstellt wurde). Das 
kann die Erklärung sein warum die meisten amerikanischen 
Logen diese Function nicht ernennen. Deshalb sei  es besser  
erst  die die Herkunft des  Zweriten Vorstehers und nacher die 
des Inneren Wächters zu verstehen .

Laut dem Reverend Neville Cryer aus England (der  Alt 
Grossmeister Kaplan ist ),  zwei der wichtigsten legen Offi ziere 
der anglikanischen Kirche wurden Wächter genannt und 
trugen Stäbe. Ebenso ist es bekannt, dass die Steinmetze Zünfte 
jeweils einen Meister (ähnlich wie bei der  lokalen Kirche 
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Der Innere Wächter / Zweiter Vorsteher



44 | ACGL – 50 Years

addressed as Very Reverend, Bishops as Right Reverend, 
and Archbishops as Most Reverend). All of these three 
principal offi cers in the guild carried wands as did the three 
principal offi cers of the early symbolic Freemasons’ lodges. 
Until 1813 (according to Cryer), the Deacons were limited 
to being assistants to the principal offi cers by their side and 
carrying messages between them. Then, around this time, 
Senior and Junior Deacons were given additional roles 
(which were previously done by the principal offi cers) such 
as conducting candidates, attending to the altar, guarding the 
door, and so on. 

It was decided that the principal offi cers should no 
longer move from their stations and carrying of the wands 
was transferred to the Deacons. This meant that the Deacons 
were carrying them on behalf of the principal offi cers, 
conducting parts of the ritual, and acting under the authority 
of the principal offi cers. This original authority (delegated to 
them by the principal offi cers) was symbolized by the wands 
(adorned with the sun and the moon).

This was especially the case with the “Antients” lodges, 
which have had a stronger infl uence (than the “Moderns”) 
on early American Masonry. (The infl uence of the 
Antients on American Masonry is documented in Steven 
Bullock’s book Revolutionary Brotherhood published by 
the University of  North Carolina Press in 1998). After the 
Antients and the Moderns came together under the United 
Grand Lodge of England, the wands changed to being 
adorned with the “dove” for three possible reasons, 1) as 
a symbol of a messenger, 2) a biblical reference where a 
dove shows Noah a leaf of a tree as a good tidings after 
the fl ood, and 3) the dove has sometimes been used as a 
symbol of the Holy Spirit. In modern-day English lodges 
and those Masonic jurisdictions that have been under their 
infl uence, the wands i.e. staffs are topped by the dove with 
or without an olive branch.

 The name Guard or Guardian has the same linguistic 
origin as the word Ward or Warden (spelled as “Wardian” 
in 1605). It is someone who is responsible for the safety of 
others. The idea behind the Inner Guard evolved as a result 
of a need for a Door Warden. According to Peter Smith (of 
the Masonic Research Lodge 
in Auckland, New Zealand), 
the fi rst mention of a similar 
position is in 1734 as the 
“Door Keeper”. This role 
would be called the Door 
Keeper or the Inner Tyler, 
using the Trowel as a weapon 
and as his badge or jewel of 
offi ce and working as the 
Tyler’s assistant, until 1816. 
One of the interpretations 

der  führende Pastor, Rektor oder Priester) und zwei Aufseher 
hatte. (Hinweis: Obwohl außerhalb dieses Essays, gibt es viele 
andere Ähnlichkeiten zwischen der anglikanischen und der 
freimaurerischen Hierarchie:  Deans werden als hochwürdigster, 
die Bischöfe als Right Reverend und Erzbischöfe als Most 
Reverend angesprochen). Alle diese drei wichtigsten Offi ziere 
in der Gilde trugen Stäbe genau wie auch die drei wichtigsten 
Offi ziere der frühen symbolischen Freimaurerlogen. Bis 1813 
(nach Cryer), wurden die Vorsteher als Helfer der wichtigsten 
Offi ziere beschränkt. Sie standen an deren Seite und trugen 
die  Nachrichten zwischen diese. Dann, um diese Zeit, wurden 
den Ersten und Zweiten Virsteher auch weitere Rollen gegeben 
(die zuvor von den wichtigsten Offi ziere getan wurden) wie die 
Durchführung von Kandidaten, Teilnahme an den Altar, die 
Bewachung der Tür, und so weiter.

Es wurde entschieden, dass die wichtigsten Offi ziere 
sich nicht mehr von ihrem Platz bewegen und so wurde das 
Tragen der Stäbe, den Vorstehern übertragen. Dies bedeutete 
dass die Vorstehende diese,  im Namen der wichtigsten 
Führungskräfte trugen und für die Leitung der Teile des 
Rituals, unter der Aufsicht der wichtigsten Offi ziere sorgten. 
Diese ursprüngliche Autorität (die ihnen von den wichtigsten 
Offi ziere delegiert wurde) war von Stäben (geschmückt mit 
der Sonne und Mond) symbolisiert.

Dies war besonders im Fall der “Antients” Logen, die 
einen stärkeren Einfl uss (als die “Modernen”) auf die frühe 
amerikanischen Freimaurerei hatten. (Der Einfl uss der Antients 
auf die amerikanische Freimaurerei wird in Steven Bullock 
Buch Revolutionary Brotherhood von der University of North 
Carolina Press 1998 veröffentlicht dokumentiert). Nachdem die 
Alten und die Modernen unter dem Vereinigten Großloge von 
England zusammen kamen, änderten sich die Stäbe und wurden 
mit der “Taube” für drei mögliche Gründe geschmückt: 1) als 
ein Symbol für einen Boten, 2) eine biblische Referenz, wo 
eine Taube Noah ein Blatt von einem Baum als gute Botschaft 
nach der Sintfl ut zeigt und 3) die Taube wurde manchmal als 
Symbol des Heiligen Geistes verwendet worden. Im heutigen 
englischen Logen und jenen Freimaurer Rechtsordnungen, die 
unter ihrem Einfl uss gewesen waren, sind die Stäbe von der 
Taube mit oder ohne einem Olivenzweig gekrönt.

Der Name Guard oder Wächter hat den gleichen sprachlichen 
Ursprung wie das Wort Ward oder Warden (der als “Wardian” in 
1605 buchstabiert wurde). Er ist jemand der für die Sicherheit 
von anderen verantwortlich ist. Die Idee die hinter dem Inneren 
Wächter steht hat sich als Ergebnis der Notwendigkeit für 
einen Tür Wächter entwickelt. Laut Peter Smith (von der 
freimaurerischen Forschung Lodge in Auckland, Neuseeland), 
wurde als erstes Mal, eine ähnliche Position im Jahr 1734 als 
“Türsteher” erwähnt. Diese Rolle wurde die Tür Hüter oder 
der Innere Beobachter genannt. Er hatte bis 1816 eine Kelle 
als Waffe und Abzeichen oder Schmuckstück und arbeitete als 
Assistent des Beobachters. Eine der Interpretationen war, dass 
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was that the Inner Tyler “sealed” the door of the lodge with 
his Trowel once all qualifi ed brethren were admitted and the 
meeting began. Then, in England, the position was turned 
into the Inner Guard. Soon after that, the crossed swords 
became his new jewel in 1819. Thus the Trowel, which had 
played a bigger role in Masonry until then, was limited to 
degree ritual. In the 18th century, lodge seals in Ireland were 
required to have a Hand and a Trowel. There are still some 
lodges in England and New Zealand (if not elsewhere) where 
either the Junior Deacon or the Inner Guard carry a Trowel.

 
The Almoner

The Almoner is rarely found in North American “blue” 
lodges. Outside of blue lodges, Ancient and Accepted 
Scottish Rite bodies feature this offi cer. On the other hand, 
the Almoner is an active and important offi cer in the United 
Kingdom, Ireland, Australia and New Zealand. He is 
generally responsible for the well-being of lodge members 

and their families, especially 
those who are in need due to 
old age, fi nancial or medical 
reasons. The Almoner is in 
charge of the alms box, where 
the donations are collected in 
the lodge. He is also responsible 
for various charity activities. 
Of course, the kind of work 
expected from an Almoner is 
carried out in American lodges 
as well but distributed to a 
number of members, typically in 
a Charity committee. The main 

reason for the existence of the offi ce and title of Almoner in 
British and Commonwealth lodges is that such a profession 
actually used to exist and play an important role in European, 
especially English society. The original almoners were 
found in monasteries, carrying out charity. Later, hospitals 
employed almoners, who were similar to medical social 
workers. In the 19th century, it was customary to appoint a 
physician or a medical specialist to this offi ce in a Masonic 
lodge. A question may be raised here: if the offi ce of Almoner 
exists in British lodges and Masonry came to America from 
Britain, why have American lodges not appointed Almoners? 
The most likely answer is that the offi ce of Almoner within 
British lodges also did not exist until later. As we have seen 
earlier above, some of the appointed lodge offi ces have 
been created later. Lodges on both sides of the Atlantic 
have engaged in similar charitable and caring activities and 
needed a brother(s) to fi ll that role. Just the solution has been 
different: a “specifi cally designated” offi cer in the UK vs. an 
ad-hoc and “team” approach in the US. 

der Innere Beobachter die Tür der Loge mit seiner Kelle, wenn 
alle qualifi zierten Brüder zugelassen wurden und die Sitzung 
begann, “versiegelte”. Danach wurde in England die Position 
in die Innere Wache umgewandelt. Kurz darauf, im Jahre 1819, 
wurden die gekreuzten Schwerte sein neues Schmuckstück. 
So ist die Kelle, die bis dahin, eine größere Rolle in der 
Freimaurerei spielte, wurde  zu den rituellen Grad begrenzt. Im 
18. Jahrhundert war es erforderlich das die Siegel der Logen 
in Irland, eine Hand und eine Kelle zu haben. Es gibt noch 
einige Lodges in England und Neuseeland (wenn nicht auch 
in andere  Stellen), wo entweder der Zweite Vorsteher oder der 
Innere Wächter eine Kelle tragen.

Der Almoner

Der Almoner wird selten in den “Blauen” Logen aus 
Nordamerika gefunden. Außerhalb der blauen Logen 
hateben Alte und Angenommene Schottische Ritus Körper 
auch diesen Offi zier zur Verfügung. Andererseits ist der 
Almoner ein aktiver und wichtiger Offi zier in der Logen 
in Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland. Er 
ist in der Regel verantwortlich für das Wohlergehen der 
Mitglieder der Loge und ihre Familien, vor allem diejenigen, 
die in Not aufgrund von Alter, fi nanzielle oder medizinische 
Gründe liegen. Der Almoner ist für den Opferstock, wo 
die Spenden in der Loge gesammelt werden, zuständig. 
Er ist auch für verschiedene Wohltätigkeit-Aktivitäten 
verantwortlich. Natürlich ist die Art der Arbeit die von einem 
Almoner zu erwarten ist, in den amerikanischen Logen sowie 
sondern aber diese ist, auf eine Reihe von Mitgliedern die 
typischerweise in einem Wohltätigkeitskomitee, verteilt. 
Der Hauptgrund für die Existenz der Position und Titel der 
Almoners in den Britischen und Commonwealth-Logen ist, 
dass ein solcher Beruf tatsächlich verwendet wird und eine 
wichtige Rolle in der Europäischen, und insbesondere in der 
Englischen Gesellschaft spielt. Die ursprünglichen Almoners 
waren in den Klöstern zu fi nden,diese befassten sich mit 
Wohltätigkeit-Aktivitäten. Später, haben die  Krankenhäuser 
Almoner angestellt, die mit ähnlichen Aktivitäten, wie die 
ärztliche Sozialarbeiter beschäftigt waren. Im 19. Jahrhundert 
war es üblich, einen Arzt oder einen Facharzt für diese 
position in einer Freimaurerloge zu ernennen. Eine Frage, 
kann man hier erheben: wenn die Position des Almoner 
in den Freimaurerlogen aus Großbritannien existiert und 
die Freimaurerei nach Amerika durch die Logen aus aus 
Britannien kam, warum haben amerikanischen Logen keinen 
ernannten Almoner? Die wahrscheinlichste Antwort ist, dass 
das die Position des Almoners innerhalb der britischen Logen 
später etabliert wurde. Wie wir bereits oben gesehen haben, 
wurden einige Positionen der Lodge  erst später geschafft. Die 
Logen auf beiden Seiten des Atlantiks hatten ähnlichen Pfl ege 
und karitative Aktivitäten und benötigten, einen Bruder(n), der 
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 The Marshal 

The offi ce of Marshal (with one “l” and not to be confused 
with “Marshall” which is a surname) is common in the United 
States but not in many other countries. The duties of this offi ce 
typically include introduction of visitors, the organization of 
processions, ensuring correct precedence and etiquette in 
formal proceedings (for example an Installation of Offi cers), 
and making the proclamation during an Installation. The title 
“Director of Ceremonies” is used in English lodges but this 
is different because it also entails rehearsing, prompting, and 

guiding the ritual of 
degree ceremonies 
(i.e. similar to a 
“Lecturer”). Marshal 
is also the name of 
the highest military 
rank (often holding 
a special baton in his 

hand as an emblem) in many countries outside of the United 
States. In the United States, a marshal (sometimes also 
capitalized as Marshal) is typically a law enforcement offi cer 
(maybe local or federal, for example a local police chief, a 
military provost marshal, etc.). Universities and colleges also 
have marshals during ceremonies such as commencement 
(graduation). In this case, faculty members (professors) or 
outstanding students act as marshals by leading processions 
(carrying a mace, staff, or similar instrument). 

 Albert Mackey (1807-1881) is a famous fi gure in Masonic 
history (picture above). Dr. Mackey held leadership roles in 
numerous Masonic bodies, and authored many books and 
articles about freemasonry. One of his famous works is called 
the “Principles of Masonic Law”. 

This was published in 1856, and gives us descriptions of all 
Masonic lodge offi cers (Grand and local), which are still valid 
today (the emphasis however is on American Masonry). In this 
work, we see the Grand Marshal as a standard offi ce in a Grand 
Lodge, and no such Marshal in a local lodge. In contrast to this, 
some lodges do actually appoint Marshals although Marshals 
are not used during ordinary lodge work such as opening 
and closing, degree ceremonies, 
stated meetings etc. According to 
Mackey, the fi rst known Grand 
Marshal dates back to 1731, the 
early days of American Masonry. 
Of course, the role of a Marshal 
is also fulfi lled in British and 
Commonwealth Grand Lodges 
although the title tends to be 
different (e.g. “Grand Director of 
Ceremonies”).

written by Bro. Emre Erturk

diese Rolle erfüllen solte. Nur die Lösung war gerade anderes: 
ein “speziell bezeichneten” Offi zier in Großbritannien vs 
einem Ad-hoc  und “Mannschaft”-Ansatz in den USA.

Der Marshal 

Die Position des Marschals (mit einem “l” um nicht  mit 
“Marshall” der ein Nachname ist, zu verwechseln) ist in 
den USA, aber in viele anderen Ländern nicht üblich. Die 
Aufgaben dieser Position umfasst üblicherweise Einführung 
von Besuchern, die Organisation von Prozessionen die 
korrekte Rangfolge und Etikette in ein förmliches Verfahren 
(zum Beispiel Installation der Jahr Offi ziere) sowie die 
Abgabe der Proklamation während der Jahres Installation. 
Der Titel “Zeremonienmeister” ist in Logen die englisch 
sprechen benutzt, aber das ist anders, weil er auch Proben 
forder und auch die Führung der rituellen Zeremonien 
des Grades (also ähnlich wie ein “Vortragender”) macht. 
Marshal ist auch der Name des höchsten militärischen Rang 
(oft als Emblem mit einem speziellen Stab in der Hand) 
in vielen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten. In 
den Vereinigten Staaten, ist ein Marshal (der manchmal 
auch als Marshal kapitalisiert wird) typischerweise ein 
Strafverfolgungsbeamter (beispielsweise vielleicht eine 
örtlicher oder Bundes Polizeichef, ein militärischer Provost 
Marshal, etc.). Universitäten und Fachhochschulen haben, 
während der Zeremonien wie zum Beispiel Beginn 
(Graduierung), auch Marshals. In diesem Fall handeln 
Mitglieder des Lehrkörpers (Professoren) oder herausragende 
Studierende, die als Marshals die Prozessionen durchführen, 
(einen Streitkolben, Stock oder ähnliches Instrument).

Albert Mackey (1807-1881) ist eine berühmte Figur 
in der Freimaurer-Geschichte (Bild oben). Dr. Mackey 
hatte bei zahlreichen Freimaurer-Organisationen führende 
Positionen und verfasste zahlreiche Bücher und Artikel 
über die Freimaurerei. Eines seiner bekanntesten Werke ist 
“Grundsätze der Freimaurer Gesetze” genannt. 

Dieses wurde im Jahre 1856 veröffentlicht, und gibt uns 
die Beschreibungen aller Freimaurerloge Offi ziere (Große 
und lokal), die heute noch ihre Gültigkeit haben (die Betonung 
liegt jedoch auf die amerikanische Freimaurerei). In diesem 
Werk sehen wir den Grand Marshal als standard Funktion 
in einer Großloge, aber keine solche Position in den lokalen 
Logen. Im Gegensatz dazu, haben einige Logen tatsächlich 
ernennte Marshals obwohl diese während der normalen Arbeit 
der Loge wie das Öffnen und Schließen, Promotionen, erklärte 
Sitzungen usw nicht verwendet werden. Laut Mackey, stammt 
die erste bekannte Grand Marshal aus dem Jahr 1731 in den 
frühen Tagen der amerikanischen Freimaurerei. Natürlich 
wird die Rolle eines Marschals auch in den Britischen und 
Commonwealth-Großlogen erfüllt, obwohl der Titel anders 
benennt ist (zB “Großer Zeremonienmeister”).

guiding the ritual of 
degree ceremonies 
(i.e. similar to a 
“Lecturer”). Marshal 
is also the name of 
the highest military 
rank (often holding 
a special baton in his 

hand as an emblem) in many countries outside of the United 
States. In the United States, a marshal (sometimes also 

liegt jedoch auf die amerikanische Freimaurerei). In diesem 
Werk sehen wir den Grand Marshal als standard Funktion 
in einer Großloge, aber keine solche Position in den lokalen 
Logen. Im Gegensatz dazu, haben einige Logen tatsächlich 
ernennte Marshals obwohl diese während der normalen Arbeit 
der Loge wie das Öffnen und Schließen, Promotionen, erklärte 
Sitzungen usw nicht verwendet werden. Laut Mackey, stammt 
die erste bekannte Grand Marshal aus dem Jahr 1731 in den 
frühen Tagen der amerikanischen Freimaurerei. Natürlich 
wird die Rolle eines Marschals auch in den Britischen und 
Commonwealth-Großlogen erfüllt, obwohl der Titel anders 
benennt ist (zB “Großer Zeremonienmeister”).



50 Jahre – ACGL | 47

Most Worshipful Sirs, Right Worshipful Sirs, Very 
Worshipful Sirs, Worshipful Brethren, Ladies, Guest, 
and Brethren all, welcome to our lodge. I thank you all 
for coming to today‘s ceremony.

Today I will be talking about what a Twinning is, 
friends, and a brief history of events that took place to 
get us to this ceremony. 

A Twinning is defi ned as a pairing or union of 
two similar or identical objects and in this case it is a 
beginning of a union of everlasting friendship between 
Brethren of lodges and their families.

The word friend is defi ned as a person known well 
to another and regarded with liking, affection, and 
loyalty; an intimate, an acquaintance or associate, an 
ally in a fi ght or cause; supporter, a fellow member of 
a party, society, a patron or supporter. Now I would 
like to quote two famous masons. I chose quotes from 
these famous masons because one was an outstanding 
leader and First President of the United States by the 
name of George Washington and the other is a well 
known author that spent some time in Heidelberg named 
Samuel Langhorne Clemens known to many as Mark 
Twain. As George Washington said it so long ago I quote 
“True friendship is a plant of slow growth, and must 
undergo and withstand the shocks of adversity, before 
it is entitled to the appellation.” Since we all come from 
different cultures and speak different languages, we have 
with the help of many made this wonderful friendship 
happen. I believe this kind of friendship which we are 
building will be what George Washington was referring 
to. Mark Twain said in a letter to Mary Mason Fairbanks 
“When we think of friends, and call their faces out of 
the shadows, and their voices out of the echoes that faint 
along the corridors of memory, and do it without knowing 
why save that we love to do it, we content ourselves that 
that friendship is a Reality, and not a Fancy--that it is 
builded upon a rock, and not upon the sands that dissolve 
away with the ebbing tides and carry their monuments 
with them“. The Third President of the United States and 
Non Mason, Thomas Jefferson said ”But, friendship is 
precious, not only in the shade, but in the sunshine of 
life, and thanks to a benevolent arrangement the greater 
part of life is sunshine.” 

I am now going to read you a Shakespeare Sonnet 
about friendship: 

Ehrwürdigste Herren,  Ehrwürdigste Zugeordnete 
Herren, Sehr Ehrwürdige Herren, Ehrwürdige Brüder, 
Damen, Gäste, und alle Brüder, willkommen bei unserer 
Lodge. Ich danke allen dass Sie zur heutigen Zeremonie 
gekommen sind.

Freunde, heute werde ich über was eine Verzwilligung 
ist sprechen und eine kurze Geschichte der Ereignisse, 
die uns an dieser Zeremonie gebracht haben.

Eine Verzwilligung wird als eine Paarung oder 
Vereinigung zweier gleicher oder ähnlicher Objekte 
defi niert und ist, in diesem Fall, ein Anfang einer 
Vereinigung der ewigen Freundschaft zwischen den 
Brüdern der Logen und ihre Familien.

Das Wort Freund defi niert eine bekannte Person 
die mit Sympathie, Zuneigung und Loyalität betrachtet 
wird; ein Intimer, ein Bekannten oder Geschäftspartner, 
ein Verbündeten in einem Kampf oder Sache; ein 
Unterstützer, ein Mitglied einer Partei, der Gesellschaft, 
ein Förderer oder Unterstützer. Nun möchte ich aus 
zwei berühmte Freimaurer zitieren. Ich entschied 
mich aus diesen berühmten Freimaurer zu zitieren 
weil einer George Washington  der eine hervorragende 
Führungspersönlichkeit hatte und der erster Präsident der 
Vereinigten Staaten war und der andere, ein bekannter 
Autor, der einige Zeit in Heidelberg unter dem Namen 
Samuel Langhorne Clemens verbrachte und der vielen 
als Mark Twain bekannt war. Ich zitiere was George 
Washington so lange her sagte: “Wahre Freundschaft ist 
eine Pfl anze mit langsamen Wachstum die unterziehen 
müss um den Schocks und der Not zu widerstehen, bevor 
es an die Benennung berechtigt ist”. Da wir alle aus 
verschiedenen Kulturen kommen und unterschiedliche 
Sprachen sprechen, haben wir mit der Hilfe von vielen 
wunderbare Freundschafte gemacht. Ich glaube, dass auf 
diese Art von Freundschaft, die wir bauen, hat sich George 
Washington bezogen. Mark Twain sagte in einem Brief 
an Mary Mason Fairbanks: “Wenn wir an den Freunden 
denken und ihre Gesichter aus dem Schatten, und ihre 
Stimmen von den Echos, die schwach entlang  durch 
die Gänge des Gedächtnisses rufen, und tun es, ohne zu 
wissen was zu retten ist, dass was wir es gerne tun ist uns 
zu begnügen, dass diese Freundschaft eine Realität ist und 
nicht eine Fantasie - dass es auf einen Felsen gebaut ist, und 
nicht auf dem Sande, der mit den Flut aufgelöst wird und 
ihre Denkmäler mit ihnen weg tragen”. Der dritte Präsident 
der Vereinigten Staaten, Thomas Jefferson,  der kein 
Freimaurer war, sagte:  “Aber, Freundschaft ist kostbar, 
nicht nur im Schatten, sondern auch im Sonnenschein des 

Twinning Ceremony / Verzwillingung Zeremonie
in Heidelberg

Alt Heidelberg Lodge (ACGL) and Arta Regal\ Lodge (NGLR)



48 | ACGL – 50 Years

When to the session of sweet silent thought
I summon up remembrance of things past,
I sigh the lack of many a thing I sought,
And with old woes new wail my dear time’s waste:
Then can I drown an eye, unused to fl ow,
For precious friends hid in death’s dateless night,
And weep afresh love’s long since cancelled woe,
And moan the expense of many a vanish’d sight:
Then can I grieve at grievances foregone,
And heavily from woe to woe tell o’er
The sad account of fore-bemoaned moan,
Which I new pay as if not paid before.
But if the while I think on thee, dear friend,
All losses are restored and sorrows end. 

It is a delightful sound when I hear “But if the while 
I think on thee, dear friend,

All losses are restored and sorrows end”. True 
friendships always bring happiness and a pillar of 
support when in need. That is why friendship is a 
wonderful thing.

Now let’s take a moment at the events that took place 
to get us to this ceremony. At the Charity Ball for the 
ACGL in Ludwigsburg in February 2010 a comment was 
made about Twinning with a Romanian Lodge and thus 
a seed of an idea was planted. Earlier this year Brother 
Stefan Kiss came to our lodge and the idea began to 
grow. After coming together over many emails and phone 
calls, and offi cial requests were sent to the Grand Lodges 
for approval. Now here we are joined together today to 
celebrate a new friendship.  Many are anxiousness to 
succeed and begin an everlasting friendship and form a 
Brotherly bond to last beyond a lifetime. This can and 
will happen and I know this because of the determination 
and cooperation between members of both lodges and 
Grand Lodges. Not only are we uniting two separate 
lodges with a Twinning or partnership we are uniting the 
ACGGL, the VGLvD, and the NGLR.

In conclusion I have explained what a Twinning and 
Friends are, and even gave you a very brief idea of what 
events took place to get us to this ceremony. I ask that 
members of both lodges shake hands, get to know one 
another, and celebrate. Look to your left and look to 
your right. Without each one of you we could not have 
made this happen. Thank you again for attending and 
please enjoy today’s festivities. We have all earned it. 
After this evening I hope we all call each other family. 
I say again welcome friends and masons, welcome all, 
welcome to Heidelberg. 

John C. Harris 
WM, Alt Heidelberg Lodge, No. 821, ACGL

Lebens, und dank einer wohlwollenden Anordnung ist der 
größere Teil des Lebens Sonnenschein.”

Ich werde jetzt ein Shakespeare Sonnet über die 
Freundschaft lesen: 

Wenn süßes, stilles Sinnen mich erfasst,
Erinnre ich mich der Vergangenheit,
Bis seufzend ich, wie vieles ich verpasst,
Die Zeit mit alter Klage mir verleid!
Dann kann das sonst so trockne Auge tränen,
Dass gute Freunde in des Todes Nacht,
Und längst verdrängte Liebe mich vergrämen
Und was ich alles ganz umsonst gemacht.
Dann kann vergangne Klage ich beklagen
Und sammle Leid um Leid zu dem Gewicht
Der hohen Rechnung durchgeplagter Plagen,
Die ich bezahl, als hätte ich’s noch nicht.
Doch wenn mein Sinnen dich, mein Freund, erreicht,
Ist der Verlust getilgt, die Sorge weicht.

Es ist ein herrlicher Klang, wenn ich höre: “Doch wenn 
mein Sinnen dich, mein Freund, erreicht, Ist der Verlust 
getilgt, die Sorge weicht”. Echte Freundschaften bringen 
immer Glück und Unterstützungssäulen, wenn es um Not 
geht. Deshalb ist Freundschaft eine wunderbare Sache.

Nun werfen wir einen Augenblick auf die Ereignisse, die 
stattfanden, die uns zu dieser Zeremonie gebracht haben.

Bei dem Wohltätigkeitsball für die ACGL in 
Ludwigsburg im Februar 2010 wurde ein Kommentar über 
die Verzwilligung mit einer rumänischen Lodge gemacht und 
damit wurde ein Keim einer Idee gepfl anzt. Anfang dieses 
Jahres kam Bruder Stefan Kiss zu unserer Lodge und die Idee 
begann zu wachsen. Nachdem wir gemeinsam über viele 
E-Mails und Telefonate saßen, wurden offi zielle Anträge zu 
den Großlogen zur Genehmigung übermittelt. Nun sind wir 
hier heute zusammen, um eine neue Freundschaft zu feiern. 
Viele sind gespannt um erfolgreich zu sein eine ewige 
Freundschaft und eine brüderliche Bindung die, mehr als 
ein Leben lang halten soll, zu binden. Ich weiß von der 
Bestimmung und der Zusammenarbeit die zwischen den 
Mitgliedern beider Logen und Großlogen stattfand das dies 
möglich ist und passieren wird. Wir vereinigen nicht nur 
zwei separate Logen durch eine Verzwilligung, sondern wir 
vereinigen die ACGL, die VGLvD, und die NGLR.

Zusammenfassend habe ich erklärt, was eine Verzwilligung 
und  was die Freunde sind, und selbst gab ich euch eine sehr 
kurze Vorstellung der Ereignisse die stattgefunden haben, die 
uns zu dieser Zeremonie brachten. Ich bitte die Mitglieder 
beider Lodges die Hände zu schütteln, sich kennenzulernen, 
und zu feiern. Schauen Sie nach links und schauen Sie nach 
rechts. Ohne jeden von euch konnten wir das nicht schaffen. 
Nochmals vielen Dank für die Teilnahme und genießen Sie 
bitte die heutigen Feierlichkeiten. Wir alle haben es verdient. 
Ich sage noch einmal herzlich willkommen Freunde und 
Freimaurer, alle seid Ihr willkommen, willkommen in 
Heidelberg. 
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*
*       *

Twinning is the reunion of two lodges seeking to 
come together for the purpose of Masonic action, their 
objective the sharing in those experiences which are 
the food of friendship so that lodges and members alike 
band together. This is perhaps a technical, encyclopaedic 
defi nition. But I cannot talk about twinning without 
touching upon the emotional side of the problem, the 
spiritual, the mystical.

There was no Ritual meeting, nor did anyone turn on 
the three great lights, seeing as how the brethren from 
Alt Heidelberg Lodge organized the Ceremony along 
with their families, so that both ourselves and our ladies 
were present.

Nevertheless, the atmosphere during the Ceremony 
was markedly somber, as all participants accorded the 
goings-on all due respect and attention.

At the beginning of the Ceremony, which was 
conducted by the John Harris, WM of Alt Heidelberg 
Lodge No. 821, the national anthems of the US, 
Germany and Romania were sounded. Following 
upon that, welcoming words were uttered by the Right 
Worshipful Brother Gerhard Severin, Past Grand Master 
of the American Canadian Grand Lodge, a brother well 
beloved of – and very friendly toward – many Romanian 
brethren. He was, after all, the initiator as well as the 
organizer of his extraordinary action and he therefore 
presented the program of the Ceremony.

I attempted to share with my gathered brethren my 
joy, as well as the fact that we all feel more spiritually 
endowed and certainly stronger when it comes to doing 
the things for the sake of which we meet in the Temple, 
stepping thereby across all borders, territorial and spiritual 
alike.

I felt strongly the consequences of that fact that the two 
lodges twinned and I believe I was able to transmit my 
feelings. It was also important that I met new brethren and 
won the friends with whom we can build special things in 
futurity.

The emotions ran on both sides, and this marked 
our spiritual disposition at that moment.(...) The 
Ceremony culminated with the signing by the two 
WM of the twinning offi cial document. In closing 
the Ceremony, RW Bro Gerhard Severin, PGM of 
the ACGL, delivered a paper about the history of Alt 
Heidelberg Lodge.

Cătălin Vulpe
WM, Arta Regală Lodge, No. 236, NGLR

*
*       *

Verzwilligung ist die Vereinigung von zwei Logen, 
die zusammen für die Zwecke der Freimaurer-Aktion 
kommen, deren Ziel der Erfahrungsaustausch, der 
eine Nahrung der Freundschaft ist, so dass Logen und 
Mitglieder die ähnlich sind, zusammenschließen. Dies 
ist wahrscheinlich eine technische, enzyklopädischen 
Defi nition. Aber ich kann nicht über Verzwilligung reden, 
ohne die emotionale Seite der Aufgabe, das spirituelle 
und das mystische zu berühren.

Es gab kein Rituelle Versammlung, oder jemand die 
drei große Lichter anzündete, aber es war zu sehen, wie 
die Brüder von der Alt Heidelberg Lodge die Zeremonie, 
zusammen mit ihren Familien, so dass sowohl wir selbst 
und unsere Damen anwesend waren, organisierten.

Trotz der ernsten Atmosphäre während der Zeremonie, 
haben alle Teilnehmer  mit  Respekt und Aufmerksamkeit 
den Lauf verfolgt. 

Am Anfang der Zeremonie, die von dem Ehrwürdigen  
Bruder John Harris, WM von Alt Heidelberg Loge Nr. 
821 durchgeführt wurde, hörte man die Ertönung der 
Nationalhymnen der USA, Deutschland und Rumänien. 
Danach, wurde das Grußwort des Ehrwürdigsten 
Zugeordneter Bruder Gerhard Severin, Alt-Grossmeister  der 
Amerikanischen Kanadische Gross Lodge ausgesprochen 
– ein geliebten Bruder – sehr freundlich zu – vielen 
rumänische Brüdern. Er war immerhin sowohl der Initiator 
als auch der Veranstalter seiner außergewöhnlichen Aktion 
und darum wurde das Programm der Zeremonie von Ihm  
präsentiert.

Ich versuchte, mit meiner versammelten Brüdern 
meine Freude zu teilen sowohl auch die Tatsache, dass 
wir uns alle spirituell begabter und sicherlich stärker 
fühlen, wenn es um die Dinge geht, die mit dem Wohle, 
der wir in den Tempel begegnen zu tun haben und damit 
über alle, territorialen und spirituelle ähnliche Grenzen 
hinweg getreten haben.

Als Folge der Tatsache, dass die beiden Logen 
verzwillingten, fühlte ich mich stärker und  glaube dass 
ich meine Gefühle übertragen konnte. Es war auch 
wichtig, dass ich neue Brüder und Freunde getrtoffen 
habe, mit denen wir besondere Dinge in der Zukunft 
bauen können. 

Die Gefühle liefen beidseitig, und  markiert unsere 
spirituelle Disposition in dem Moment. (...) Die 
Zeremonie hate mit der Unterzeichnung des offi zielles 
Dokument der Zwilligung von den beiden WM, 
gegipfelt. Zum Abschluss der Zeremonie hat RW Bro 
Gerhard Severin, PGM des ACGL, einen Vortrag über 
die Geschichte des Alt Heidelberg Lodge gehalten.
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Photos from the Twinning Ceremony

Alt Heidelberg Lodge (ACGL) and Arta Regal\ Lodge (NGLR)

Photo Credits: 
Florin Bîrlea
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Photos from the Twinning Ceremony

Alt Heidelberg Lodge (ACGL) and Arta Regal\ Lodge (NGLR)
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Berlin, Germany
Rhode Island Dispensation. 1st July 1947

Berlin 46 Lodge was founded on July 1, 1947. The 
report below was written by Bro. Herbert H. Nuttall, 
Senior Warden (at the time) in 1952.

ThE PREPARATION: EARLy DAyS IN BERLIN

When hostilities ceased at the end of the Second World 
War, the Western Allies moved into Berlin to share the 
Occupation of the City. As the noise of battle died away 

Berlin, Deutschland
Rhode Island Ausnahmegenehmigung. 1. Juli 1947

Berlin 46 Lodge wurde am 1. Juli 1947 gegründet. Der 
folgende Bericht wurde von Bruder Herbert H. Nuttall, 

Senior Warden (zur Zeit) im Jahr 1952 geschrieben.

DIE VORBEREITUNg:FRühZEIT IN BERLIN

Als die Feindseligkeiten am Ende des Zweiten 
Weltkriegs endeten, zogen die westlichen Alliierten in Berlin 
ein, um die Besetzung der Stadt zu teilen. Als der Lärm der 

History of Berlin Lodge 
No. 46

Geschichte von Berlin Loge 
Nr. 46

From left to right:
4th Row. Virgil C Cassell – Robert E Bryan (Sentinel) William I Pass – Werner. M Loewenthal.

3rd Row. William Mercer – Frank D Rossborough – Peter Backhouse – Joesph W Darling – John H Jernigan – William D 
Kirkpatrick (Chaplain)- Herbert S Nuttal – (Musical Director) Donald L Wickens,

2nd Row. Raynond W Fogg -(Senior Steward) Willrad B Owen (Junior Deacon) A Harry Beran (Junior Warden) J Taylor 
Wilson (Treasurer) Winfield Scott Soloman(Master)- J Clay Hendricks (Senior Warden) Raymond A Egner (Senior Deacon) F 

Victor Mound (Marshal) James E Gallagher.
1st Row. Williain E Greener – John H Smith – Robert A Rohrer,Joseph S Korfanty Lloyd M Bonsall – Louis C Novak – Harry 

Gaberman. 
(Original text that accompanied the picture / Originaltext, dass das Bild begleitet)
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and the offi cers of the respective Allied forces set their 
hands to the task of restoring order and government, it 
was only to be expected that the Freemasons amongst 
them would gravitate together for mutual companionship, 
to restore their individual links with the Craft and to 
take up such charitable works as circumstances might 
reasonable permit. Evidences were not wanting that 
there would be considerable enthusiasm for any Masonic 
project which could be brought into being.

Gradually Masons became known to each 
other, meetings took place and fi nally a unanimous 
agreement was reached in September 1946 to form a 
“Square and Compass Club”, the fi rst President being 
Raymond W. Fogg. Membership was declared open to 
all Master Masons in good standing, and applications 
were rapidly forthcoming. A panel of Examiners was 
appointed to test the bona fi des of all applicants; to 
the occasional embarrassment, it must be confessed, 
of same who by reason of their military service had 
been entirely out of touch with their lodges during the 
war years. One applicant had been initiated, passed 
and raised in 1940, had been posted away with his 
unit, and had never seen the inside of a lodge during 
all the intervening years. However, with patience, all 
surmounted the necessary hurdles. It was decided that 
the Club should meet weekly at the Harnack House, 
one of the Principal Offi cers Clubs in the 5th Sector 
and where a private dining room was available. Here, 
the brethren dined together every Thursday evening 
and took part in lectures and discussions on Masonic 
subjects.

About the same time a club of British Master Masons 
was formed under the presidency of Rex Roberts, and 
was known as the “Berlin Circle”. This met in a private 
room at the Embassy Club, the principal offi cers‘club 
in the British Sector. Visits were exchanged, and it was 
with extreme pleasure that the Square and Compass 
Club accepted applications from a number of British 
brethren.

By the end of 1946 the Club numbered over thirty 
members, and there was a deeply expressed desire that a 
lodge should be formed. But the question was, “How?”. 
All were tremendously keen, but all came from different 
states and none was a Past Master. By this time, severa1 
of the brethren had been in touch with their home 
jurisdictions soliciting dispensations, but all, up to that 
point, without avail. The Club then authorized Brother 
James Taylor Wilson, the only Rhode Island Mason in 
the group, to approach the Grand Lodge of Rhode Island 
in an endeavor to obtain a dispensation for the founding 
of a lodge in Berlin. It was fortunate for the brethren that 
Brother Wilson numbered amongst his intimate friends 

Schlacht verklungen war und die Offi ziere der jeweiligen 
alliierten Streitkräfte ihre Hände, um die Aufgabe der 
Wiederherstellung der Ordnung und der Regierung setzten, 
war es nur zu erwarten, dass die Freimaurer, unter denen 
die gegenseitige Kameradschaft gravitierte, ihre einzelnen 
Links mit dem Craft wieder herzustellen um die Aufnahme 
dieser Wohltätigkeiten wie die Umstände vernünftigerweise, 
ermöglichten.  Die Beweise fehlten nicht, dass es große 
Begeisterung für jedes für Freimaurer Projekt der ins Leben 
gerufen werden konnte gab.

Nach und nach wurden die Freimaurer miteinander 
bekannt, Treffen haben stattgefunden  und schließlich wurde 
eine einstimmige Einigung im September 1946 erreicht um 
den “Square and Compass Club” zu bilden wo Raymond 
W. Fogg der erste Präsident wurde. Mitgliedschaft wurde 
für alle Freimaurer Meister, in good standing offen erklärt, 
und Zugehörigkeiten wurden schnell anstehenden. Eine 
Jury wurde ernannt, um den guten Glauben der Bewerber zu 
testen;  auf die gelegentliche Verlegenheitist zu gestanden 
die jenige, die  auf Grund ihres Militärdienstes völlig den 
Kontakt mit ihren Logen, während der Kriegsjahre, verloren 
hatten.  Einen Bewerber wurde initiiert, bestanden und 
aufgewachsen in 1940, wurde mit seiner Einheit geschickt, 
und hatte noch nie das Innere einer Loge in all den Jahren 
dazwischen gesehen. Doch mit Geduld, wurden alle 
notwendigen Hürden überwunden. Es wurde beschlossen 
das der Club sich wöchentlich im Harnac Haus, einer 
der wichtigsten Offi ziere Clubs in den 5. Bezirk, treffen 
sollte wo einen privates Speisesaal zur Verfügung stand. 
Hier speisten die Brüder gemeinsam jeden Donnerstag 
Abend und nahmen an Vorträgen und Diskussionen über 
freimaurerische Themen teil.

Etwa zur gleichen Zeit wurde ein Club von britischen 
Freimaurer Meister, unter der Präsidentschaft von Rex 
Roberts gegründet, der als “Berlin Circle” bekannt war. 
Diese trafen sich in einem privaten Zimmer im Embassy 
Club, das wichtigste Offi ziersclub in dem britischen Sektor. 
Besuche wurden ausgetauscht, und es war eine extreme 
Freude, dass der Square und Kompass Club  Anträge von 
einer Reihe von britischen Brüder akzeptierte.

Bis Ende des Jahres 1946 der Club zählte über dreißig 
Mitgliedern, und es war ein tief geäußerten Wunsch, dass 
eine Loge gebildet werden sollte. Aber die Frage war: 
“Wie?”. Alle waren unglaublich gewillt, aber alle kamen 
aus verschiedenen Staaten und keiner war ein Past Master. 
Zu dieser Zeit waren mehrere Brüder in Kontakt mit ihren 
Heimat Jurisdiktionen um  Dispensationen einholen, aber 
alles, bis dahin, ohne Erfolg. Der Club autorisierten dann 
Bruder James Taylor Wilson, der einzige Rhode Island 
Freimaurer in der Gruppe, mit der Großloge von Rhode 
Island zu behandeln um eine Dispensation für die Gründung 
einer Loge in Berlin zu erhalten. Es war ein Glück für die 
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Most Worshipful Brother Albert W. Clafl in, the Grand 
Master of Rhode Island, and Most Worshipful Brother 
Winfi eld Scott Solomon, a Past Grand Master, for this 
insured a sympathetic understanding of the petition 
from one in whom these exalted brethren had every 
confi dence.

It was also a singular coincidence that at the time 
the petition was received at the Grand Lodge offi ces 
in Providence, Rhode Island, Most Worshipful Brother 
Clafl in and Solomon were actually in conference 
together. The record of that conference is simele in the 
extreme, but its result was to testify to the breadth of 
vision of two great Freemasons, and to change the lives 
of hundreds of others. After reading the petition, Most 
Worshipful Brother Solomon was asked what, in his 
opinion, should be said in a letter of acknowledgement. 
“I wouldn‘t answer the letter at all”, was the reply. The 
Grand Master, in great surprise, then asked, “What 
then, would you do with the petition?” The answer 
was immediate and emphatic, “I‘d send a cable at once 
saying: Petition granted”.

It was in this way, and in those precise words 
that the good news, so expeditiously dispatched, 
reached the anxiously awaiting brethren in Berlin; 
whilst it was not many days later that they were to 
learn that Most Worshipful Brother Solomon would 
deliver the dispensation in person. Nor was this 
the end of the kindly offices which were exercised 
in Rhode Island on behalf of the Berlin brethren. 
On his own initiative, MW Bro. Solomon set to 
work and collected numerous gifts of Masonic 
paraphernalia from the sister lodges in Rhode Island 
for presentation to the lodge about to be formed in 
Berlin. The gifts completely filled a large trunk, 
specially purchased for their transportation. Despite 
almost unsurmountable difficulties encountered along 
the way, that trunk accompanied Most Wor. Bro. 
Solomon throughout his entire journey and arrived 
with him safely in Berlin. The story of his efforts 
to maintain constant vigilance over this precious 
item in his luggage is, in itself, a saga of fortitude 
and tenacity.

In his decision to nominate MW Bro. Solomon as 
his emissary, the reigning Grand Master, MW Bro. 
Clafl in evinced both kindliness and understanding. 
It was indeed a high compliment, for Most Wor.
Bro. Solomon was a Past Grand Master and was, 
moreover, the Founder of a lodge in the U.S. Army 
of Occupation at Coblenz in the First World War, 
and thereby experienced in the circumstances and 
problems which would face an overseas lodge. It 
was agreed that, providing he was satisfi ed with the 

Brüder, dass Bruder Wilson unter den intimen Freunden des 
Ehrwürdigsten Bruder Albert W. Clafl in, der Großmeister 
der Rhode Island, und Ehrwürdigster Bruder Winfi eld Scott 
Solomon, ein Alt-Großmeister zählte, die ein mitfühlendes 
Verständnis der Petition versicherten, von einem, in dem 
diese erhabenen Brüder vollstes Vertrauen hatten.

Es war auch ein merkwürdiges Zusammentreffen, 
weil zu der Zeit als die Petition in der Grand Lodge 
Büros in Providence, Rhode Island empfangen wurde, der 
Ehrwürdigste Bruder Clafl in und Solomon, tatsächlich in 
einer Konferenz zusammen waren. Die Aufzeichnung 
dieser Konferenz ist einfach in der extremen, aber die 
Weitsicht der Vision von zwei großen Freimaurer hatte als 
Ergebnis das Leben von Hunderten von anderen zu ändern. 
Nach dem Lesen der Petition, wurde der Ehrwürdigster 
Bruder Solomon gefragt,  seiner Meinung nach was soll in 
einem Bestätigungsschreiben gesagt werden. “Ich würde 
den Brief überhaupt nicht beantworten”. war die Antwort. 
Der Großmeister, fragte dann erstaunt: “Was werden Sie mit 
der Petition tun?” Die Antwort kam sofort und emphatisch: 
“Ich werde gleich ein Kabel senden und sagen: Petition 
gewährt”.

Es war auf diese Weise, und diese präzise Worten, die 
die gute Nachricht, so zügig versandt, erreichte fand die 
Brüder in Berlin ganz gespannt; nicht viele Tage später, 
erfuhren die Brüder dass der Ehrwürdigste Bruder Solomon 
die Dispensation persönlich liefern würde. Das war nicht 
das Ende der freundlichen Tatsachen, die Rhode Island 
im Namen der Berliner Brüder ausgeübt hat. Auf eigene 
Initiative, arbeitete der Ehrwürdigste Bruder Solomon 
und sammelte zahlreiche Gaben von freimaurerischen 
Utensilien von den Schwester Lodges in Rhode Island 
für die Eröffnung der Lodge die in Berlin gebildet wird. 
Die Gaben füllten vollständig einen großen Koffer der 
speziell für deren Transport angeschafft wurde. Trotz 
fast unüberwindliche Schwierigkeiten die auf dem Weg 
begegnet wurden, begleitete der Ehrwürdigste Bruder 
Solomon den Koffer die ganzen Reise und kam mit ihm 
sicher in Berlin. Die Geschichte seiner Bemühungen und 
die ständige Wachsamkeit für dieses kostbare Element das 
in seinem Gepäck zu halten war, ist in sich selbst, eine Saga 
der Tapferkeit und Zähigkeit.

In seiner Entscheidung, der Ehrwürdigste Bruder 
Solomon als seinen Emissär zu nominieren, zeigte der 
regierenden Großmeister, dem Ehrwürdigsten Bruder 
Clafl in sowohl Güte als auch Verständnis. Es war wirklich 
ein großes Kompliment für  den Ehrwürdigste Bruder 
Salomo er war ein Alt-Großmeister und war außerdem 
der Gründer einer Lodge in der US-Besatzungsarmee 
in Koblenz in den Ersten Weltkrieg und damit in die 
Umstände und Probleme, die eine ausländische Lodge 
erlebt. Es wurde vereinbart, dass, sofern er mit der Situation 
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situation in Berlin, he should be empowered, under 
the terms of the dispensation, to found a lodge, with 
himself as its fi rst Master, and with Brothers James 
Taylor Wilson and Jess Clay Hendricks, as Senior and 
Junior Wardens, respectively.

Great was the jubilation in the Square and 
Compass Club when all this news was received. 
To a body of Freemasons long parted from their 
homes and mother lodges; stationed in an alien land 
over which the “Iron Curtain” of the Russians had 
already closed down and was casting a sombre and 
lengthening shadow, it was as if a beacon had been 
lighted to illumine their hearts.

The great news, naturally, demanded great efforts. 
There had been some diffi culty in locating suitable 
premises but a large room was found an the third fl oor 
of the Economics Building at OMGUS(*) Headquarters 
in Kronzprinzen Allee, a main thoroughfare in the 
U.S. Sector, whose name has since been changed to 
Clay Allee as a compliment to Lieutenant General 
Lucius D. Clay, American Military Governor. 
(*Offi ce of Military Government United States – 
This is an imposing group of buildings which had 
formerly been the headquarters of Herrmann Goering 
and occupied by the German Luftwaffe.) The room 
obtained, though commodious, was on the top fl oor, 
entirely unfurnished, and lacking any facilities for 
reception and the like. The brethren were fortunate, 
therefore, in having available Brother Captain R. E. 
Bryan of the Corps of Engineers, a Kentucky Mason 
of initiative and ideas. Under his direction a team of 
carpenters, electricians and painters were speedily at 
work. Electric lights were fi tted, partitions erected, 
a telephone installed, and soon we saw created a 
satisfactory lodge room, with adjoining reception and 
preparation rooms, an offi ce and a storeroom, and all 
reasonably furnished.

Brother Captain Harry Dubbelde, a Maryland 
Mason, presented a carpet for the Lodge, while 
Brother Lieutenant A. Harry Beran, a California 
Mason, presented a handsome pair of door knockers, 
which he had made by a local artisan. Despite every 
effort, it was impossible to find suitable pillars. 
Brother Bryan, however, was again consulted. 
Having found a competent German artist, he had 
pillars painted on heavy canvas; the Fellowcraft chart 
being prepared in the same way. Other brethren also 
bent their energies to the task, and so by labor, by 
invention and sometimes by improvisation, the work 
went on. It has to be borne in mind that Berlin is a 
devastated city wherein, at that time, many materials 
were unobtainable. That everything was done and 

in Berlin zufrieden war, wenn er die Befugnise, unter den 
Bedingungen der Dispensation, eine Loge, mit Ihm selbst 
als ihren ersten Meister, beziehungsweise  mit den Brüdern 
James Taylor Wilson und Jess Clay Hendricks, als Erster 
und Zweiter Aufseher zu gründen.

Groß war der Jubel auf dem Square and Compass Club, 
als alle diese Nachrichten empfangen wurden. Ein Körper 
der Freimaurer weit getrennt von ihren Häusern und Mutter 
Logen; stationiert in einem fremden Land, über dem der 
“Eiserne Vorhang” der Russen schon geschlossen war, 
wirft einen düsteren und verlängerten Schatten. Es war wie 
ein Leuchtfeuer der angezündet war, um ihre Herzen zu 
erleuchten.

Die guten Nachrichten verlangten natürlich große 
Anstrengungen. Es waren einige Schwierigkeiten 
bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, aber 
ein großer Raum wurde eine im dritten Stock des 
Ökonomie-Gebäude an OMGUS (*) Headquarters in 
Kronzprinzen Allee gefunden - eine Hauptverkehrsader 
im amerikanischen Sektor, dessen Name in Clay Allee die, 
als Kompliment, an Lieutenant General Lucius D. Clay, 
US-amerikanischer Militärgouverneur geändert wurde. (* 
Amt für Militärverwaltung Vereinigten Staaten-. Dies ist 
eine imposante Gruppe von Gebäuden, die früher der Sitz 
von Herrmann Göring war der nacher von der Deutschen 
Luftwaffe besetzt wurde). Die Räume die erhalten wurden 
, obwohl geräumig, waren im obersten Stockwerk, ganz 
leer, und ohne jegliche Einrichtungen für  Empfang 
und dergleichen. Die Brüder hatten Glück, mit dem 
Bruder Kapitän R.E. Bryan, aus den Ingenieurkorps, ein 
Freimaurer aus Kentucky mit Initiative und Ideen. Unter 
seiner Leitung eine Mannschaft von Tischler, Elektriker 
und Maler machten sich schnell an der Arbeit. Die 
Elektrische Beleuchtung wurde ausgestattet, Trennwände 
errichtet, ein Telefon installiert, und bald sahen wir eine 
zufriedenstellende Lodge Zimmer erstellt mit angrenzenden 
und Vorbereitung Zimmer, ein Büro und ein Abstellraum, 
und alle vernünftigerweise eingerichtet.

Bruder Captain Harry Dubbelde, ein Freimaurer aus 
Maryland, brachte einen Teppich für die Lodge, während 
Bruder Lieutenant A. Harry Beran, ein in Freimaurer aus 
Kalifornien, präsentierte ein hübsches Paar Türklopfer, die 
er bei einem örtlichen Handwerker gemacht lassen hatte. 
Trotz aller Bemühungen war es unmöglich, geeignete 
Säulen zu fi nden. Bruder Bryan, war erneut konsultiert. 
Er hatte einen zuständigen deutschen Künstler gefunden 
der die Säulen auf schwere Leinwand gemalt hat und die 
Mitglied Tabelle in der gleichen Weise hergestellt hat. 
Andere Brüder haben auch ihre Energien auf die Aufgabe 
gebogen, und so durch Arbeit, durch Erfi ndung und 
manchmal durch Improvisation, ging die Arbeit weiter. Es 
ist zu bedenken, dass Berlin eine verwüstete Stadt war, und 
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every necessity obtained, even with the upmost 
diligence and determination, is, under the conditions 
which obtained an immense tribute to the zeal and 
pertinacity of the brethren. No description of their 
efforts to furnish their Lodge would be complete 
without the inside story of the way in which the 
ashlars were procured, and which were known as 
“Beran‘s Ashlars. Lieut. Beran of the United States 
Navy had been assigned to the task of providing these 
items of furniture. He traveled for many weary hours 
in his jeep through the streets of Berlin. He sought to 
buy them; to have them made; but neither materials 
nor facilities were available. Then, in desperation, he 
began a tour of the bombed-out areas in search of 
derelict material. He found it, and had the ashlars 
made and presented to the Lodge. Those ashlars 
were made from a marble shaft which he “liberated” 
from amongst the rubble of an ancient cemetery on 
the outskirts of Potsdam, in the Russian Zone. {Note 
of the current Master of Berlin 46 Outpost – Those 
Ashlars are still used in our Lodge room.}

In point of fact, much of this work was still in 
progress when MW Bro. Solomon arrived. He had left 
New York on the “Mauretania”on Tuesday, 6th May 
1947. On the way across the Atlantic, Wor. Bro. C.W. 
Porter, a Cunard offi cial and Past Master of Elery 
Park Lodge, Cheshire, learned that there was a Past 
Grand Master aboard. He contacted the ship‘s Purser, 
Bro. L.G. Thomas, of Minerva Lodge, Liverpool. As a 
result a Masonic Reception was arranged in the ship‘s 
library to do honor to the man who was traveling out 
to become the fi rst Master of Berlin Lodge. Twenty-
fi ve Masons were present – one from Peru, one from 
France, eleven from England and twelve from New 
York. It must have been quite an occasion.

Arriving at Liverpool on the 12th May, MW Bro. 
Solomon traveled via London and Harwich to Holland, 
and then via Cologne and Frankfurt to Berlin. None 
could describe a journey across Holland and Germany 
in those days – particularly after an Atlantic crossing 
and fi nishing up with a tedious overnight journey on 
the last stage to Berlin – as a particularly pleasant 
experience; but, to use his own words, “The old soldier 
not only survived, but enjoyed it.”

The arrival of MW Bro. Solomon in Berlin 
naturally intensifi ed the efforts to get the decoration 
and furnishing of the Lodge completed. Added to this, 
of course, were the conferences on procedure and all 
the rehearsals. For the offi cers-elect, the rehearsals 
were particularly intense, for nothing but a standard of 
perfection was deemed acceptable. It would almost be a 

zu diesem Zeitpunkt viele Materialien unerreichbar waren. 
Alles wurde getan und jede Notwendigkeit wurde, mit 
größtem Fleiß und Zielstrebigkeit, unter den Bedingungen 
eines immensen Tribut an Eifer und Zähigkeit der Brüder 
erhalten. Leutnant Beran, aus der United States Navy, hatte 
die Aufgabe bekommen, die Möbelstücke zu verschaffen. 
Er reiste für viele ermüdenden Stunden in seinem Jeep durch 
die Straßen von Berlin. Er versuchte, diese zu kaufen oder 
hergestellen, aber weder Materialien noch Einrichtungen 
waren sofern verfügbar. Dann, in der Verzweifl ung begann 
er eine Tour durch die zerbombten Gebiete auf der Suche 
nach verlassenen Materialien zu machen. Er fand sie, hatte 
die Quadersteinen gefertigt und auf der Loge präsentiert. 
Diese Quadersteinen wurden aus einer Marmor Säule, die 
er aus den Trümmern eines alten Friedhof am Stadtrand von 
Potsdam, aus der russischen Zone, “befreit” hat, gefertigt. 
{Anmerkung des aktuellen Master des Außenposten 46 
Berlin – Diese Quadersteine sind heute noch in unserer 
Loge verwendet.}

In der Tat, war ein Großteil dieser Arbeit noch nicht 
abgeschlossen, als der Ehrwürdigste Bruder Solomon 
ankam. Er verließ New York am Bord der “Mauretania” am 
Dienstag 6 Mai, 1947. Unterwegs, über den Atlantik, erfuhr 
der Ehrwürdigste Bruder CW Porterein offi zieller Cunard 
und Alt-Großmeister der Elery Park Loge, Cheshire, dass 
ein Alt-Großmeister an Bord war. Er wandte sich am  Schiff 
Zahlmeister, Bruder. L.G. Thomas, von der Minerva-
Loge aus Liverpool. Als Ergebnis wurde am Bord, in der 
Bibliothek, eine Freimaurer-Empfang, in der Ehre des  
reisenden Mannes, der erster Meister der Berlin Loge 
werden musste,  angeordnet. Fünfundzwanzig Freimaurer 
waren anwesend - einer aus Peru, einer aus Frankreich, elf 
aus England und zwölf aus New York. Es musste wirklich 
eine Gelegenheit gewesen.

Der Ehrwürdigste Bruder Solomon erreichte in 
Liverpool am 12. Mai, reiste über London und Harwich 
nach Holland, und dann weiter über Köln und Frankfurt 
nach Berlin. Niemand konnte eine Reise durch Holland 
und Deutschland in jenen Tagen beschreiben - Vor allem 
nach einer Atlantiküberquerung die mit einer mühsame 
Nachtreise, auf die letzte Etappe nach Berlin, - als eine 
besonders angenehme Erfahrung beendete, aber, um seine 
eigenen Worte zu gebrauchen, “Der alte Soldat hat nicht 
nur überlebt, sondern er hat es auch genossen.”

Die Ankunft des Ehrwürdigsten Bruder Solomon 
in Berlin verstärkte natürlich die Bemühungen um die 
Dekoration und Ausstattung der Lodge abgeschlossen zu 
bekommen. Natürlich, hinzu waren die Handlungsweise 
Konferenzen und alle Wiederholungen gekommen. Für 
die Ofi zier Wahlen, waren die Proben besonders intensiv 
weil ein Standard der Perfektion gehalten werden musste. 
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chapter in itself to recount the efforts of the fi rst dozen 
offi cers, drawn from as many Masonic jurisdictions 
in the United States, to make themselves fl uent in 
Rhode Island ritual. The diffi culty of “unlearning” 
an old working before committing to memory the 
new can be appreciated, and varied indeed were the 
responses made in same of the earlier rehearsals. But 
time, patience and effort prepared them at last for the 
kindly, but critical inspection of MW Bro. Solomon.

In all the beaver-like activity of those days, Most 
Worshipful Brother Solomon‘s most able lieutenant 
was Bro. James Taylor Wilson. A Rhode Island Mason 
himself, with a long Masonic experience, he coupled 
vigorous enthusiasm with wise leadership, a generous 
heart and infi nite tact. But indeed, everyone gave of 
his best and it would have been diffi cult to have found 
a body of men more animated for the task or inspired 
with such high purpose. Within a matter of days 
everything was ready within the Lodge itself and the 
offi cers-elect were adjudged profi cient in their duties.

The days of Preparation were over. The Advent of 
Berlin Lodge was at hand.

by Bro. Herbert H. Nuttall

Es wäre fast ein Kapitel in sich selbst gewesen, um die 
Anstrengungen der ersten Dutzend Offi ziere aus so vielen 
Jurisdiktionen der Freimaurer aus den Vereinigten Staaten, 
den Ritual  aus  Rhode Island fl ießend durch zu führen. Die 
Schwierigkeit, die alte Arbeit Art, zu “Verlernen”, umfasste 
das sie das neue Gedächtnis verstehen. Diese waren sehr 
unterschiedlich in der Tat der durchfürung der früheren 
Rituale. Aber die Zeit, Geduld und Mühe bereitete sie 
endlich für die freundliche, aber kritische Überprüfung des 
Ehrwürdigsten Bruder Solomon vor.

In der täglichen Arbeit, jener Tage, der fähigste Leutnant 
des Ehrwürdigsten Bruder Salomon war Bruder James 
Taylor Wilson. Selbst ein Rhode Island Freimaurer,  mit 
einer langen Freimaurerischer Erfahrung, hatte mit energisch 
Begeisterung, mit weiser Führung, einem großzügigen 
Herzen und unendlich viel Takt gekoppelt. Aber in der Tat, 
gab jedem sein Bestes, und es war schwierig gewesen, eine 
Gruppe von Männern die animiert und inspiriert für die 
Lösung der Aufgaben mit einem so hohen Zweck arbeiteten, 
zu fi nden. Innerhalb weniger Tage war alles in der Lodge 
fertig und die gewählte Offi ziere waren kompetent in ihren 
Aufgaben zugesprochen. 

Die Tage der Vorbereitung waren vorbei. Die Ankunft 
der Berlin Loge war in Hand.
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LODgE OFFICE NAME
gALILEI gEORgE WAShINgTON 
LODgE NO. 810A

Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Daniel Moermond
Derrick Harris
Justin E. Camp
Milton (Ed) Winters
R.W. Clyde Barton

UNITED AMERICAN LODgE NO. 819 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Atilla Becerikogullari
Norbert Wied
Stuart Reddell
Pierre Joseph R. Petry
Geral Martin

ALT hEIDELBERg LODgE NO. 821 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Sven golling
John Hall Place
Clayton Anthony Gray
Kenneth H. Rouse
Gerhard Severin

SOLOMON LODgE NO. 822 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

V.W. Shane Stewart
Patrick W. Lopez-Roche
William Lopez
Carlos Negron
Gunter Bahrenburg

MT. MORIAh, TWO BRIDgES 
NAhE TEMPLE NO. 823

Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

V.W. Peter Schell
Manfred Weis
Thomas Lenhard
Wolfgang Koch
W.Bro. Joseph Tworek

TRUTh & FRIENDShIP LODgE 
NO. 828

Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. horst Michael Bender
Laurent Toganazzi
Hebert Hall
John Howard Miller
David Glyn Roberts

NORTh SEA ARMED FORCES 
LODgE NO. 829

Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

V.W. Ruland Schmitz
Jonny Henke
Björn-Alexander Kahlert
Edgar Schollmeyer
Ulrich Schäfer

FIDELITAS LODgE NO. 830 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Charles Crumb
Stephen Azar
Brian Burkholder
W.Bro. Winfried Peukert
R.W. Richard Wyckoff

MUENSTER LODgE NO. 831 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

V.W. guenter K. Sobottka
Henry Richter-Hallgarten
Howard Wesley Lynd
R.W. Hans Ratschker
R.W. Patrick Rodrigues

LUFTBRüCKE LODgE NO. 838 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

M.W. Paul Curran
Dirk Kaietek
Marco Rodenkamp
Michael Gossman
Mario Tosi

EIFEL LODgE NO. 855 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Marc Fischer
Michael Foshag
Serge Schmitt
Herbet-Arnulf Eidel
Wolf-Dirk Meyer

FRIENDS ON ThE LAhN LODgE 
NO. 860

Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Calvin J. Van harsselaar
Andreas Schoenwandt
Thomas Leiser
Christopher W. Franzmann
Brian D. Kibby

American Canadian Grand Lodge 
Lodges and Coat of Arms / Logen und Wappen 
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PyRAMID LODgE NO. 869 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Michael Farris
WBro Benjamin E. Griffin
James McDonald
V.W. Stephen L. Thomas
Darryl C. Treadwell

SPESSART LODgE NO. 875 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

V.W. Terry Johnson 
Michael Glode 
Daniel Q.
Patrick Walton 
Hubert Carter

ARABIAN-MILO LODgE NO. 882

BERLIN 46 OUTPOST LODgE NO. 
895

Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Damian Riley
Frank Vollmann
David Nassim
R.W. Stephen Love
John Donnelly

NEJMA LODgE NO. 897

BLACK FOREST LODgE NO. 901 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Joachim Rotermund
W.Bro. Fritz Spaich
Bro Olaf Erber

V.W. Martin T. Pauly

PETER M. RASMUSSEN LODgE 
NO. 916

Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Komia C. Ezo
Thomas C. Hill
R.W. Gabor Ecsodi
Robert Young
John Fouch

RED SEA LODgE NO. 919

BAVARIA LODgE NO. 935 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro.Axel Schuch
Frank Brotkorb
Chris Recifo
R.W. Derek Simpson
W.Bro. Todd Gamble

No Bijou PyRAMID PAST MASTERS LODgE 
NO. 962

LIghT OF ThE ThREE STARS
LODgE NO. 963

Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Timothy Allen Wolfe
Reinhard Vogel
Robert Sharpe
Larry E. Painter
Christopher Brown

TüRKAy LODgE NO. 995 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Tayfun Cilingir
Suat Ceylan
Bülent Kuzkaya
Taifun Tureut
Burcin Ugurlu

DESERT ROSE LODgE NO. 1026

MySTIC TIE LODgE NO. 1032 Master
Senior Warden
Junior Warden
Treasurer
Secretary

W.Bro. Thierry Ngoufan
Christopher J Barrett
Karl-Horst Schmid
Kip Hurst
V.W. John Abernathy
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