
(£tne 3 e itfdJ r ift 5 ur Verbreitung ber Üöaljrfjeit.

(5 r f d) e i n t monatlirf) 3 ro e i 9Jia(.

-ys.

2Bir baben ein fefteä prppbctndie* 2Bort, unb itK tfiut inpbl, baß ibr barauf aebtet, al-i auf ein

ßt<$r, baä ba fcr)einet in einem bunfcln Ort, bia ber £aa. aubrcdje, unb ber 2Jioraenftern aufgebe tu
euren bergen. II. SJJetrl, 1. 19.

J« 16.

3äf)rltci)c i>tbomtcjucutvprci| c

:

3für bie 6e5»ei3 %x. 4 5 £eutfd)ianb 5Wf. 4; 2(merifa 1 2)ofl. — franfo

SRebaftion: Geo. C Naegle, afrebipftraße 20.
15. äug. 1896.

Pie 66. |al)re0=Sonffrfnj kr iinljc Jefu C!jri)ii kr ^eiligen

kr Irijtro lagt.

Sl&gefjalten im Sabernafel ber «Salafeeftabt ben 4., 5. unb 6. 2lprit 1896.

(©djlttfe.)

3roeiten§. Sßir erftären, bafj inbem mir tiefe Slnforberungcn an un§ unb
unfere SBrüber im 2lmte macfjen, mir nidjt im Öeritigften roünfajen, ifjnen

i^re ^füdjten al§ norbamerifanifaje Bürger uoraufäjreiben, ober un§ in bie

Angelegenheiten be§ <5taate§ gu mifdjen, aucrj galten mir nidjt bafür, bafc

mir baburtfj im entfernteren ©rabe eine Bereinigung oon ^iraje unb ©taat

fudjen. äöir roeifen rjiemit nodj einmal bie 3unuttung gurücf, bafc e§ auf

©eiten unferer teitenben ÜJtänner eine Neigung giebt ober jemat§ gegeben

rjat, auf ben S3oben be§ ©taateS hinüber $u greifen ober bafc früfjer ber

2Bunfd) oorljanben mar ober nodj oorrjanben ift, in irgenb einer Söeife feine

gunftionen eingufajränfen.

Sure 93rübcr

SBUforö Söoobruff, Öeo O. Gannon, 3of. fjf. ©mitfj,

Grftc «präftbentferjaft.

Sorengo ©noro, f$. 2). 3^ic^arb§, 33rtgrjam ?)oung, £franc i§ 90t. ßnman,
Sorjn £enrrj <3mitrj, ©eorge Xea§bate, £eber 3- Girant, 3orjn 2B. Xanlor,

üfftarriner 23. Sfterritf, 316raf)am £>. (iannon,

Äpoftel.

3of)n <5mitlj,

5patriard).
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©egmour 23. 2)oung, G. 2). gjetbfteb, 35. Q. 9tobert§, ©eorge 9tennotb§,

Sonatfjan ®. Äimball, Äulon ©. 2BetI§, ©bmarb ©teoenfon,

Gsrfter 9tat ber ©iebcnäiger.

2Bm. $8. $refton, 91. £. SBurton, 3oIjn 9t. SBinber,

Sßröfibierenbe Söifd^öfc.

(Satt ßafe (Sttt), ben 6. Slpril 1896.

9totig. ©er ©runb, meSljalb bic Unterfdjrift von Apoftet Anton

$. ßunb niajt in Skrbinbung mit benjenigen feinet Quorums erfdjeint, liegt

barin, ba$ er gegenwärtig abroefenb ift unb über bie europäiftfje üUtiffion

präfibiert.

©in Antrag mürbe oom Aelteften AnguS 3ft. (Sannon gemalt unb
com Getieften Sofepf) @. £at)Ior unterftü^t, ba$ bie 5?onferen3 bie Stellung

ber Autoritäten ber iftrdje annehme, mie fie in üjrer (Srflärung, roelaje ba%

33ot! foeben angehört fyahe, befc|rieben fei. @0 mürbe ©etegenljeit gegeben

Semerfungen gu machen, bie auf ben Antrag 33egug Ratten, ^eine mürben
gemalt unb al§ bie Vorlegung ber $rage oerlangt mar , rourbe fie burä)

sjkäfibent ©eorge D. Sannen bem SSotfe oorgelegt unb einftimmig an=

genommen.
Sßräfibent ©eorge 0. ßannon

legte barauf ber Sfrmfereng bie 23orgefet|ten ber^iraje in ber gleichen 9ieiljen=

folge oor, mie mir fie ftijon auf ©eite 184 be§ „©tern" gebradjt Ijaben.

gerner mürben bie fotgenben ^Beamten gu ben nadjifteljenben Aemtern
ernannt

:

granflin S). 9Utfjarb§ als ©efdjidjt§fdjreiber unb allgemeiner

Urfunbenbemafjrer ber Äiraje, mit Sofjn SaqueS unb ©J)a3. 30.

*ß e n r o f e al§ feine Mitarbeiter.

Al§ GsrgieljungSbetjörbeber 5?irdje : SBilforb äöoobruff, ßorengo

©nom, ©eorge O. ©annon, Äarl ©. ÜDtaefer, SSiEarb 9)oung, ©eorge SB.

Sfjatdjer, Anton £. 2unb, 3ame§ ©lj)arp unb Sofepf) $. ©mitf).

At§ beooHmäajtigter Vertreter ber religiöfen ©emeinfdjaft, befannt at§

Iftraje ^ßfu ©Ijrifti ber ^eiligen ber legten Sage: SBilforb SBoobruff.
3oIjn9Htf)oIfonaI§ ©efretär ber £auptfonfereng.

©ie Abftimmungen über bie Annahme unb llnterfiütjung ber SSorge-

festen unb Beamten ber 5?iraje, mie fie oorgebradjt mürben, maren einftimmig.

Aettefter S3 r i g f) a m 3)oung
com 9tate ber groölf Apoftet fagte im allgemeinen fo!genbe§ :

©ie £anblung§meife ber heutigen Äonfereng braute grofce ©rleidjte=

rung in bie ©emeinbe unb bemie§ bie3Bei§^eit unb bengufammeröjang ber

fürforglitfjen ßeitung ®otte§ in ben Angelegenheiten ber Äirdje. @r freute

fidj ber (Erlangung ber „©taatSmürbe" naaj fo oieten ^a^ren be§ SBarten§

unb an ber SSorfiajtigfeit , bie fitf) fajon in ber ßeitung ber ©efdjäfte be§

©taate§ geigte. ©ura) neue unb eigenartige .Suftänbe geprüft , mürben bie

Zeitigen, mie er hoffte, allen oorfommenben hätten gemadjfen fein. 9ftantf)e

Unannef)mtid)!eiten mürben in ber legten Qtit burajgemaa^t, mela^e mit un=
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erroartetem Oteicrjtum ober 2lrmut für martere ßeute ertbigten. 2)iefe roarert

beftimmt, bic ßeute flum ©ebrautfje ber Üftittef, roeld)e@ott oorbereitete, um
fie irrten jjur görberung ber Saaje ber SBarjrrjeit ju geben, oorjjubereiten.

ßr anerfarmte ba% SBadjStum unb bie SBerbefferungen be§ SßoIfcS ©otte£,

foroie bie 9lufmerffamfeit, roeldje bie ^eiligen ber letjten Stage oon ber grofjen

Söett auf fitf) jjierjen unb frfjlofc mit einer Anrufung ber Segnungen ©otteS

auf alle, bie auf ßrben ®ered)tigfeit ausüben.

^räfibent ©eorge C ßanuon
fpracr) 3U ber ^onferenj über geiftige ©aben ; befonber§ biejenige ber Dffen=

barung, burd) roelcrje bie5?irdt)e geleitet roirb. Gsr beftfjrieb bieSBirfung jener

&abt unb erftörte einige iljrer roiajtigften ©rfdjeinungen. Gr erfuctjte ferner

bie ^eiligen, bie erfte ^räfibentfdjaft in iljrem roarjren Öidtjtc 3U fdjäfcen unb
erflärte, bafj fie niemals etroaS gettjan rjätten, um irjr 3utrauen ju oerfa^ergen.

ßr behauptete , bafj roenn fie ein ©efüfjl ber Siebe unb be§ 3uirauen£ in

biejenigen geigen, raeldtje ©ott liebte, fo roerbe ber Slllmadjtige fie fegnen.

S)ie ungerechten SSorroürfe ber SBett fönnen ertragen roerben , aber unbe=

grünbete 3Inbeutungen oon Srübern fajneiben in bie (Seele. Sr futjr eine

3eit lang auf büfeSßeife fort unb gab -jeitgemäfee, ben befterjenben Sßerl)ält=

niffen angepaßte Belehrungen.

S)er Sdjlufc oon ^räfibent ßannonS 9tebe mar eine 9lu§einanberfetmng

ber Bemühungen ber ^räfibentftfjaft, um Unternehmungen ein^ufüfjren, bic

ben ßeuten SIrbeit oerfetjaffen.

2)er Stjor unb bie 93erfammelten fangen

:

„The spirit ofGood like a fire is burning, a

roorauf fidt) bann bie ^onfereng für 6 ÜDconate oertagte.

Sajlufjgebet oon ^räfibent Söilforb äöoobruff.

glätter aus meinem (Tagelnidj.

JBort Sßräfibent 2B 1 1 f r b 2B b r u ff.

(Sortfeöung.)

XVIII. Jtapitel.

Ginc eigentümliche Cffenbarung. Slbfidjt ber geinbe, bie (Erfüllung berfel&en

ju Ijinbem. 9lbreife nad) Jat SBeft, um bie Cffenbarung ju erfüllen. Unfeve
9tnfunft bort. 2öir Ijalten eine Beratung. (Erfüllung ber Cffenbarung. ©runb=
ftiin beS XempelS gelegt. 3um 9Ipoftelamt eingefefct. SJerlaffe %ax SBeft.

Begegnung mit bem Sßroptjeten 3ofep&,. 3lbb,altung einer Sonferen3. Stieber;

laffung unferer gamtlien in ÜRauooo.

^ofep^ Smitfj ber ^roprjet tjatte ben £errn gefragt, ma8 fein SBiUe

fei in Begug auf bie 3n?ölfe unb ber £err antroortete in einer Offenbarung,

gegeben am 8. 2futi 1838, in roelcrjer er fagte: »Sie follen fict) oon meinen

^eiligen in ber Stabt gar Söeft, am 26. Sage be§ näcrjften 9Ipril, am35au=
platje meines §aufe§ oerabfcfjieben, fprictjt ber $err. ßaffet meinen S)iener

3or)n Xarjtor, meinen S)iener 3fo^n S. 5]Sage, meinen S)iener SBitforb 2Boo=

bruff unb aud) meinen S)iener SBillarb sJHd^arb§ berufen fein , bie ^täfce
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jener einzunehmen , bic abgefallen finb unb laffet fie amttidj oon irjrer 23e=

rufung in Kenntnis gefegt roerben.
*

@§ ift gu bemerfen , bafj biefe Offenbarung fief) oon alten anbern in

ber $infidjt unterfdjeibet, ba% ein beftimmter Sag unb $lat} für ben Söeginn

ber ÜJtiffion angegeben mar. 31I§ bie Offenbarung gegeben rourbe, fjerrfäjte

oollftänbiger griebe uub (Stille in gar Sßeft, ÜUUffouri, ber &tabt, roo bie

meiften ^eiligen ber legten Sage rooljnten, erje aber bie $eit gu it)rer (Erfüllung

Ijerbeifam , roaren bie ^eiligen ©otte§ unter bem (Ebift be§ (§ouoerneur§

23ogg§ naaj bem (Staate Illinois oertrieben roorben unb bie Ü0hffourier fjatten

gefajrooren, bafy roenn autf) alle übrigen Offenbarungen Qofeprj <Smitrj§ er=

füllt mürben, fo follte biefe niajt in Erfüllung gerjen. (Sie gab ben Sag unb
ben Ort an, an roeldjem bie groölf Slpoftel oon ben ^eiligen Slbfajieb nehmen
ioEten , um auf itjre ÜUtiffionen über bem SJteere abgureifen unb bie $öbel-

fürjrer oon 9Jftffouri fjatten erftärt, bafc fie bagu fefjenroerben,bamitfie nicfjt

in (Erfüllung gelje. (E§ fdjien, a(§ ob ber^err, inbem er gum33orau§ roufjte,

roa§ ftattfinben roerbe, biefe Offenbarung in folajer Söeife gab, um gu fefjen,

oh bie Slooftel mit ©efarjr tr)re§ 2eben§ gerjordjen mürben,

2tt§ bie 3eit für bie (Erfüllung biefe§ ©ebote§ be§$errn närjer l)erBet=

fam, mar 33rigf)am 3)oung Sßrafibent ber groölf 3lpofteI; Srjoma§23. SJtarfrj

ber altefte 9IpofteI mar abgefallen. Söruber üörigrjam berief alle biejenigen

oon ben groölfen, roelaje bamat§ in Ouincn, ^ttinoi§, mofjnten, gufammen,
um 3U feljen, roa§ it)rc SInfiajten barüber feien, naa) gar Söeft gu gelten, um
bie Offenbarung gu erfüllen, ©er ^roprjet Sofept) unb fein 33ruber $rjrum,

Sibnen Sftigbon, ßnman 2ötgt)t nnb Carlen $. $ratt maren gu jener $eit

im ®efängni§ in 9Jtiffouri, aber Sktter (Smitfj ber^atriarcrj mar inOuincrj,

Illinois. (Er unb anbere, bie zugegen maren, bauten nirfjt, bafj e§ meife für

un§ märe, bie Sfteife gu unternehmen, roeil unfer ßeben in großer ©efaljr

ftanb. @ie battjten, ber £err roerbe ben SGßtHen für bie Stjat nehmen. 3U§
aber Sßräfibent 33rigt)am 2)oung bie ^rrötf befragte, roa§ unfere ©efütjlc in

biefer Slngetegenrjeit feien, fagten roir alle, roie mit ber (Stimme eine§ einzigen

iftanne§, ber $err tjabe gefprodjen, unb e§ fei an un§ gu ge^ordjen. (E§ fei

bie (Sadje be§ $errn, für feine ©iener gu forgen unb roir roerben ba$(&zDot

erfüllen ober an bem äSerfudje fterben.

Um bie ©efarjr, roetdje bie groölf SIpoftet tiefen, inbem fie biefe SFteife

macrjten, gu oerftetjen, fottten meine ßefer fidj erinnern, bajj ßitburn 2B.

öogg§ , ber ©ouoerneur be§ Staates ÜUtiffouri, eine ^Proklamation erlaffen

hatte, in roeldjer oon allen Zeitigen ber testen Sage oerlangt rourbe, bafj

üe entroeber jenen Staat oertaffen muffen, ober ausgerottet roerben fottten.

^ar SBeft roar oon ber OJlitig , roeldje eigentlich nidjt§ al§ ein organifierter

-ßöbelfjaufen roar, eingenommen roorben; bie ^Bürger mürben gegmungen,
ib,re SBaffen abgugeben ; alle (eitenben Sftänner, beren man ^ab^aft roerben

fonnte , roaren gefangen genommen roorben , bie übrigen ber ^eiligen —
tftänner, grauen unb ^inber — fjatten , um irjr ßeben gu erhalten, fo gut

ite !onnten au§ bem (Staate gu fliegen unb alle itjre Käufer, ßänbereien unb
^üter, bie fie nid^t mitnerjmen fonnten, gurüdgutaffen, um oon bem 5ßöbe(

in SBefitj genommen gu roerben. @§ ift erroiefen, baty biefer ba§ SBtcl) unt
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bie Sdjroeine ber fettigen, roo foldje nur immer gefunben mürben, erfcfjofj

unb fic uon allem beraubte, ba% er erlangen fonnte. Zeitige ber testen -tage

mürben mit ber größten ©raufamfeit befjanbett unb rjatten bie ärgften 9Jtife=

fjanbtungen ^u ertragen. sDtandje uon iljncn entfamcn nur mit ben größten

(Sdjroierigfeitcn au§ bem (Staate, befonber3 bie rjeroorragenben Scanner,

benn e§ gab bama(3 im Staate oiele äRänner, roetdje fyanbelten, at§ ob fie

fidt) nid)t£ barau§ matten, einen ÜJlormonen ju erfdjicfjen, at§ einen roüten=

bcn $unb. 3Iu§ biefer !urjen Grftärung roirb e§ eud) möglid) fein $u oer=

fterjen , roarum einige oon ben SBrübem bauten , e§ roerbe nierjt uon un§
oerlangt naefj gar 2Beft aurüdaugerjen, um oon bort auf unfere ÜDtiffionen

in Guropa, auf ber anbern Seite be§ SUtccreS abgreifen.

Sftacfjbem mir un§ entfdjloffen, bie Qtnforberungen ber Offenbarung

auszuführen, narjm id) am 18. Slpril 1839 Srigljam Sjoung unb Orfon s^ratt

in meinen Söagen unb SSater 6ut(er nafjm^ofjnXarjlor unb ©eo. %. Smitf)

unb mir reiften nad) gar SBeft ab. 9luf bem SBege begegneten mir 3ot)nG.

Sßacje, melier mit feiner gamilie nad) Ouincrj, 3fHinoi§, reifte. SeinSBagen
mar umgeftür^t unb at§ mir ifjn trafen, mar er gerabe befdjäftigt, ein gafe

üoH meiner (Seife mit feinen $änben aufjufdjöpfen. 2Bir Ralfen irjm feinen

äöagen roieber aufftetten, mit roeldjem er bann in baZ meiter unten liegenbc

£rjal fjinabfurjr, mo er irjn jurüdüe^ unb un§ auf unferm 2öege begleitete.

3n ber üftactjt be§ 25. Stpril erreichten mir gar SBeft unb uerbraajten bie

9tad)t im £aufe oon ÜBtorriS $rjelp§, ber jmar nicfjt felbft bort mar, inbem
er, ba ber^Söbel irjn gefangen genommen tjatte, ficrj noerj immer im ©efängni§

befanb. 9lm borgen be§ 26.3tpril 1839, ungeachtet ber S)rot)ungen unferer

geinbe, ba^ bie Offenbarung, meiere an biefem Sage ^u erfüllen mar, nierjt

erfüllt merben foHte unb trofcbem gerjntaufenb ^eilige burdj ba§ ©bift be§

©ouoerneurS au§ bem Staate nertrieben raorben roaren unb obfetjon ber

^ropfjet Sofepf) unb fein Sruber §nrum Smitrj mit anbern (eitenben sJJtän=

nern in ben £änben unferer geinbe, in Letten unb im ©efängni§ fidt) ßefanben,

begaben mir un§ auf ben Stcmpelplatj ingar2Beft unb rjielten eine Beratung.

2Bir erfüllten bie Offenbarung unb ba§ ©ebot, baZ un§ gegeben mar unb

führten noerj mehrere anbere Singe in biefer Beratung au§. 2Bir fdjtoffen

31 Sßerfonen, meiere abgefallen unb geinbe ber ^irerje geroorben roaren, au§

unferer ©emeinferjaft au§, baS ßieb „Sie ÜDftffion ber 3roöif" mürbe gefungen

unb bann begaben roir un§ nad) ber füböftücfjen ©de be§ SempelplatjeS unb
legten bort unter OJUtrjütfe be§ 3le(teften SHpljaeuS ßutter, bem SBerrmeifter

be§ 23automitee§, in Uebereinftimmung ber Offenbarung ben Süboft-^aupt=

grunbftein be§ Stempels. (S§ roaren zugegen oon bcn jjroölf 3Ipofteln : 33rig=

rjam 9)o"n9' £eber S. Äimball, Orfon ^5ratt, $orjn ©. ^ßage unb 3o^n
Kantor, roela^e aud§ SBitforb SBoobruff unb ©eo. 31. Smit^ ^um 3IpofteIamt

unb at§ 3JUtglieber be§ Ouorum§ ber B"30^ orbinierten, an ber ©teile ber=

jenigen, bie abgefallen unb gan^ roie fie burd) bie Offenbarung berufen

roorben roaren.

©arroin CiEjafc unb Norman Sfjearer, bie gerabe au§ bem 9tid)monb

©efangniffe entlaffen roorben roaren, rourben ebenfalls ^um sitmte ber <Sie=

ben^iger orbiniert. 2)ie3roötf gelten bann eingebet in folgenber Orbnung:
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33rigt)am 3)oung, £eber ©. Äimball, Drfon $ratt, Sofjn g. sp agC/ g^n
Xaolor, SSilforb Sßoobruff unb ©eo.2l.©mitt), nadj melcrjem mir „Adam-
Ondi-Ahman" fangen.

2)ie 3mötf nahmen bann 9I6fd)ieb unb Boten ber Offenbarung gemäfc

ben folgenben ^eiligen il)re£anb: $. Butler, ©lia§ ©mttr), Norman ©Ijearer,

Sra. SSurton, ©tepljan ÜUtarfljam, ©Ijabrad) Stounbn, 2öm. £>. ©rar!, Sotjn

'3. ©larf, ^eflefial) $ed, ©arnrin ßfjafe, 9tiajarb $omarb, ÜCTlart) 9lnn$ed,

#rtemifia ©ranger, ÜDtartrja Sßed, ©aral) ©ranger, Sfjeobore Surleu, £iram
Start, 2)aniel ©Ijearer.

üftadjbem mir tum bem tteinen Oteft ber ^eiligen, melcfie auf bem
Xempetplatje flurücfgeblieben maren, um j$u feljen, mie mir bie Offenbarung

unb bie (Gebote ©otte§ erfüllten, Slbfdjieb genommen rjatten, festen mir

gar äöeft ben Etüden unb giengen nad) StfinoiS gurüd. SBir Ratten bie

.Oliffion erfüllt otjne ba^ ein £unb feine Qxxnqe nad) un§ ftredte , ober bafr

ein ÜUtann fagte: „SSarum ttjut ifyx bie§?" äöir festen über ben üötiffiffippi

auf ber£)ampf=gät)re, betraten Duinct) am 2.9Jtai unb alle Ratten biegreube,

nodj einmal in grieben unb ©idjerfjeit bei irjren gamilien einäutreffen. ©in

Vorfall mar mit unferer0teife oerbunben, ber mürbig ift ermahnt gu raerben.

28äl)renb mir unterroeg§ maren, um bie Offenbarung $u erfüllen, maren
3ofepf) ber *ßropl)et unb feine ©cfäfjrten in SSanben, burdj bie ©egnungen
©otte§ , oon irjren geinben unb au§ bem ©efängni§ befreit morben unb
maren nidjt meit oon un§ entfernt, an un§ oorbeigegangen, aber feine Partei

. roufcte etma§ oon ber anbern. ©ie nahmen ben SBeg gu irjren Familien in

3Hinoi§ , mätjrenb mir mitten unter unfere geinbe nad) gar SBeft reiften,

unb fo fam e§, ba% fie oor unferer 9lüc5fet)r batjeim bei i|ren gamilien unb
greunben anlangten.

S)er 3. äftai mar ein fet)r intereffanter Sag für mid) fomotjl, at§ für

anbere. 3rn ©efetffdjaft oon fünf anbern au§ htm Quorum ber 8mölf fa*)r

idj 4 leiten meit aufcerrjalb ber ©tabt gu £errn ßteoelanb, um SSruber

^ofept) unb feine gamilie $u befudjen. Sftod) einmal tjatte idj ba§> glüdlidje

SSorrecfjt, SSruber Sofept)§ £anb gu brüden. 3mei Sarjre maren oorbei ge=

rollt, feit idj fein 9lngefid)t 3um lefctenmale fat). (Sr begrüßte un§ mit grofjer

greube, ba$ gleite traten $rjrum ©mittj unb ßgman äßigljt, bie alle mit

einanber au§ ber ©efangenfdjaft enttarnen, ©ie maren 6 9Jlonate im ©e=

fangni§ gemefen, breimal unter Sobe§urteiI, bod) ftanb i^r Beben in ©otte§

^anb, er ^atte fie ertöft unb fie befanben fid) nun mit iljren grauen, Äinbern

unb greunben au^er bem S3eretdt) be§ 5|SöbeI§. Sofep^ mar frei, offen unb

familiär mie getoöfjnlid) unb unfere greube mar gro^. $ein 3Jtenfd3 !ann

bie freubenoollen ©efürjle begreifen, meldte burd; eine foldje 3ufammenfunft

entfielen, mit 2lu§na^me berjenigen, bie um be§ ©oangelium§ mitten geprüft

mürben, ^adjbem mir ben Sag mit einanber oerbradjt rjatten, giengen mir

am Slbenb mieber ju unfern gamilien gurüd.

8tm folgenben Sage ben 4. ÜUtai oerfammelten mir un§ in einer Äon=

fereng in Quincg. S)er $ropf)et Sofep^ präfibierte, rva§ allen ^eiligen, gro^e

greube madjte. 2lm ©onntag ben 5. 33tai fpradj Siofepf) ©mit^ gu ber SSer=
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fanunlung, gefolgt oon ©ibnen Migbon unb bcn jtoölf 9Jpoftetn. ©er (Seift

©otteS raurbc über un§ auSgegoffcn unb mir Ratten einen t)crrlicf)en £ag.

21m 6. üftai tarn terj mit ben ©iebenjigern aufammen unb nur orbi=

nierten 60 üfltänner in bie Quorum ber Stelteften unb ©iebenjiger. Sruber

Sofcpf) !am mit ben gmölfen , ben 23ifd)öfen unb Getieften in Söifdjof $ar=

tribgeS £au§ jufammen , aud) raaren eine SIngat)! berer bei un§ , bie bei

„Hauns Mill" oerrcunbet raorben roaren. Unter irjnen befanb fictj 3faaf

ßanglen, melier in ©efeüfdjaft oon 20 anbern bei ber ülftürjle mar, al§ ein

bewaffneter großer ^öbeUjaufen mit ©eroefjren unb SCßaffen auf fic feuerte,

17 oon ben SBrttbern nieberfdjofj unb metjr oerrounbete. Jöruber ßanerj ftorj

oon bem <3d)auplat5, aber fie fanbten itjtn einen Sajauer oon 33lei nadj, ber

feinen Körper burdjbotjrte. (5r geigte mir elf Äugellödjee an feinem ßeibe,

27roaren in feinem £embe, 7 in feinen ^ofen unb fein Sftorf mar bud)ftäb(id)

in <5tüde griffen. (Sine Äuget brang burd) eine Slrmrjöfjte hinein unb fam
in ber anbern JjerauS, eine anbere traf tt)n im Sauden unb fam an ber S3ruft

fjerau§. Äugeln giengen burdj jebe feiner Ruften, jebe§ Sein unb jeben

3lrm. Stile biefe ©tfjüffe mürben gefeuert roärjrenb er baoon rannte, um fein

ßeben $u retten, unb boa), fo befrembenb e§ aud) fein mag, mar er bennoctj

im ftanbe feinen geinben ßu entgegen, obfdjon aud) eine feiner ütippen ge=

brodjen rourbe unb fein ßeben mar gerettet. 2öir muffen biefe ßrrettung aiB

nur burdj bie Äraft unb ©nabe ©otte§ oollbradjt anerfennen.

^räfibent ^ofept) 3)oung mar ebenfalls unter berßaljl, audj er entflot)

unb obfdjon bie Äugeln mie £agel um itjn fjerum flogen , mürbe er nidjt

oerraunbet. 2öie munberbar finb bie SBege be§ $errn.

@t)e mir auf unfere ÜDtiffion nad) Snglanb abreiften , waren mir ge=

nötigt unfere gamiten gu oerforgen. ©in Ort, Commerce gefjeifeen, nadjrjer

üftauooo genannt, mar gum ^ßtat} au§erlefen roorben, an roetdjem unfere

Seute fidj nieberlaffen follten. Scrj oerlie^ Quincn mit Vorüber 23rigrjam

2)oung unb unfern Familien am 15. 3Jtai unb mir famen am 18. in 6om=
merce an, nadj einer 23efpred)ung mit ^ofeprj freuten mir bcn SJtiffiffippi

bei SJtontrofe, $oma. ^Sräfibent Srigtjam ?)oung unb id) mit unfern $a=

milien Ratten ^ufammen ein gimmer oon ungefähr 14 gufc im ©eoiert.

©djlieftfid) erhielt
sJ]oung ein anbereS 3immer unb bejog baSfelbe für fidj.

S)ann !amen Drfon $ratt unb Familie unb sogen in ba% gleite 3immer
mit mir unb meiner gamitie. (gortfefcung folgt.)

dir fianMiijrift ber (fuaitgrlirn,

bie jüngft in Gäfarea entberft mürbe, fdjeint ftet) al§ ein nod) mcrtooöerer

unb intereffanterer gunb auSjuroeifen, al§ man gletct) anfangs angenom=
men. 9Jtan fjat fie mit ben blättern oerglidjen, bie fictj in ^ßatmo§ befinben

unb bie flu bemfefben prädjtigen ©oangeliericobej getjören, oon bem aud) bie

Söibliotfjefen in Söien, im Satifan unb im SSritifajen ÜJlufeum 33tätter be=

fitjen. 3Jlan tjatte biefen Sobej ben Gobej N. genannt, unb allem 9tnfd)ein
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nacfj ift e§ ber 9fteft be§ (Sobeg N., bcn man in ßafarea fpät unb unerwartet

aufgefunben. 2)ie oerfcrjiebenen in bcr SBett gerftreuten 23tätter Ijaben bie=

felbe tiefrote $arbe, bie 33ud)ftaben treten barauf in ©über unb nur bei

tjeiligen üftamen in ©otb tjeroor, tjaben benfelben (Sljarafter, gehören in bie*

felbe Sßeriobe — etma 550 bi§ 600 natf) ßt)r. — unb befitjen biefelbe

©polten* unb ©eitengröfje. ®ie gerftreuten Stätter fehlen in ber $attbfc§rtft

unb bie erfte ©eite ber Stätter in SßatmoS beginnt mit ber gmeiten ^ätfte

eine§ 2öorte§, mit bem eine ber neuaufgefunbenen Seiten enbet, märjrenb

bie tefcte ©eite be§ legten 33latte§ auf Sßatmo§ mit einem tjalben SBorte

enbet, ba% an eine ©eite be§ neuen $unbe§ anfajliefjt.

intlaffmtg unb drnnramtg.

Stpoftet Stnttjon £. ß unb, Sßräfibent ber europäifajen üöftffton, ift

üon ber erften $räfibeittfd)aft ber Äirdje oon feiner mistigen ©teEung mit

3lner!ennung feiner fegen§reiajen Srjätigfeit e^renoaH entlaffen morben unb

^räftbent 9t u Ion ©. 28ett§, oom erften ^ate ber ©iebengiger, mürbe
nun ber gteiajen Autorität gum ^räfibenten ber europäifajen ÜDtiffion ernannt,

mit ben Getieften Sofeptj 20. 9Jtc. SJturrin al§ fein erfter unb Cs. $.

Sß a r r t) at§ fein gmeiter Ratgeber.

2Bir fagen unferm oerefjrten fdjeibenben ^räfibenten am ©ajtuffe fetner

com $erm fo reiajlicfj gefegneten SBirffamfett in feiner oerantroorttidjen

©teEung. ein tjergtiajeS ßeberoorjl. ÜDlöge ber $err itjn für feine Arbeit unb
treue Eingebung an bie Sßftiajten feine§ 2tmte§ reidjtiäj belohnen, ©einen

Mitarbeitern, ben Stetteften unb ben SUtitgtiebem ber ^irdje in ber europä=

ifajen üfltiffion, raeterje bie ©Ijre Ratten unter feiner ßeitung ^u fielen unb itjn

3u lernten, raerben feine oielen guten ©igenfdjaften, feine §ergen§güte unb

feine tiebeooEen, oäterlicrjen Slnleitungen ftet§ in banfbarer (Erinnerung

bleiben.

^räfibent ftulon ©. SSettS unb feine State Sofepf) SS. 9Jlc.

ütfturrtn unb ©. $. Sßarrrj rjeifren mir hiermit fjerglid^ mitkommen unb

oerftajem fie ber ^odjaajtung unb ßiebe ber Sletteften unb ÜUlitgtieber ber

fäjtoeigerifcijen nnb beutfd^en Sflttffion. SDtöge ber £err fie in ber 2lu§füt)rung

ber $fliajten if)re§ roiajtigen S5erufe§ reitf)Iitt) fegnen unb ir)re äkmtttjungen

mit ©rfotg frönen.

3n bcr legten Stummer be§ „Stern" unter ber Ueöerfäjrift £obe§an;jeigen,

Bette 16 oon oben, fottte e§ fetbftoerftänbtidj Reiften 1896 ftatt 1886.
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3nbcm id) oon her erften
s

}käfibentfd)aft ber $ird)e einen 23rief er*

fjalten Ijabe, ber midj in Kenntnis fetjt, bafe icf) oon meinen arbeiten in

biefer äftiffion entlaffen mürbe, mit ber (Erlaubnis roieber in meine Heimat
in ben Sergen gurüdgufel)ren, roünfdje id) ben 9lelteften unb Zeitigen -ber

oerfdjiebenen 9ftiffionen in (Europa ein IiebeoolIeS ßeberoofjt 3U bieten.

2)en ^eiligen roünfcfje id) gu fagen, bafc icfj mid) ifmen banfbar oer=

bunben fütjle für bie ©üte, roeldje fie mir gu allen Reiten ermiefen. S)ie

Sttjaifadje, bafy icf) ein grember mar, als icf) in itjre üücitte fam, mar gang

oergeffen in bem fjerglidjen SBillfommen, roelctjeS mir entgegengebracht

mürbe. ÜDteine 33efud)e in ben oerfdjiebenen ^onferengen ber 2ftiffion roaren

erfreuliche (Ereigniffe, beren Erinnerung id) immer fcfjägen merbe unb id)

fjoffe, bafy fie ben ^eiligen nütjlidj roaren ; id) roeifc, bafe bie gegebenen S3e=

(errungen unb (Ermahnungen, roenn befolgt, biefe Söirfung rjaben roerben.

äftein 9tat beim Slbfdjieb an fie ift: „©erjämet eud) beS (EoangetiumS nietjt,

benn iljr roiffet, bafy eS bie 5!raft ©otteS ift, eud) feelig gu machen.* Senft

baran, ba$ tt)r 23ünbniffe gemacht tjabt, ©ort gu bienen unb ben Flamen

feine§ ©ofjneS auf eud) gu nehmen ; Ijaltet biefe eure 23ünbniffe fjeifig unb

euer ßeben roirb mit greube unb grötjlidjfeit erfüllt fein, roeldje bie 93er=

adjtung unb SSerfolgung ber Söett nietjt uon eud) nehmen fann. Söeroeift

buret) euern ßebenSroanbel, bafc it)r in ber SLtjat feib, roaS ir)r oorgebt gu

fein : ^eilige ber festen £age.

Steine Mitarbeiter, bie 2ftiffionäre, Ijaben meine Sldjtung unb ßiebe

geroonnen. 3<f) bin banfbar, baS Vergnügen gehabt gu Ijaben, mit iljnen

befannt gu roerben unb baS SBorredjt genoffen gu tjaben, mit 2Jtännem gu

arbeiten, roeldje ber Sadje ber SBafjrtjeit fo ergeben finb unb in ifjren Unter=

netjmungen, bie ^ringipien berfelben unter ben üftenfdjen gu oerbreiten,

foldjen (Emft geigten. ÜUceine Regierungen gu ifjnen roaren oon ber an=

genefjmften Slrt, fie fjaben mit einanber gearbeitet, roie eine Skrbinbung oon

S3rübern. 3)ie brüberlid)e ßiebe, roeldje unter iljnen Ijerrfcfjte, roar eine fo

fjeroortretenbe (Eigenfdjaft, ba^ oiele oon benjenigen, roeldje nidjt gu unferer

5Hrdje gehören, oon Serounberung ergriffen unb beftimmt mürben, bie

$ßringipien einer Religion gu unterfudjen, roeldje trot} allen oerlämnberifdjen

SBcridjten barüber, bod) roie fie fetjen tonnten, foldj roünfdjenSroerte grüdjte

bringt.

S)ie ungeheure 3^1)1 oon Sraftaten, bie unter bie ßeute oerteilt

mürbe, beroeift ben unermüblidjen fjflei^ ber 3lelteften, mit bem fie mit ber

S3otfdjaft beS (EoangeliumS oon £auS gu öauS getjen. 3n einigen Söodjen

erreichten unfere ©enbungen an Xraftaten bie Qafyt oon 50,000, Sin

tobenSroürbiger Gifer rourbe ebenfalls oon ben 2JeIteften gegeigt im 9lbtjalten

oon SSerfammtungen im f5re ^cn ' un0 vtä Sintereffe roirb baburef) in Segug
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auf unfere ßetjren erraedt. ©rmutigenbe SBeridjte fommcn qu§ allen Seilen

ber SJHffion unb bie 3Iu§fid)t für bie görberung be§ guten 9Ber!e§ ift beffer

at§ fie fett Sauren geraefen ift.

Stilen Slftiffionären, bie in biefer 9ftiffton arbeiten, raünfdje irfj gu

fagen, ftubiert bie beften SBege unb 9Jtetl)oben bie bergen ber 3Jtenfdjen mit

ben übergeugenben SBatjrfyeiten be§ GsoangeIium§ gu erreichen unb taftt eure

beften Söeftrebungen barnadj gerietet fein, ba% 9teid) ®otte§ aufzubauen.

(Seib rein in ©ebanfen, !Iug in euern 3teben unb roeife in euern £anb=
lungen. SBereidjert euer ©emüt mit ber Gsr!enntni§ be§ 3öorte8 ©otte§

unb trautet emftliaj barnadj, ben ©eift eure§ 58erufe§ gu fjaben, bamit

e§ eua) möglid) ift, bie ^eiligen mit btm 23rote be§ ßeben§ gu fpeifen unb
itjnen ein SJater gu fein. $<$ bitte ©ott, ba^ itjr niete $rüd)te eurer fetbft=

aufopfernben unb liebeooHen Strbeiten für bie ©rlöfung eurer Ü0tits

menfdjen fetjen möget.

3d) anerfenne banfbar bie fähige Unterftütmng, meldte tet) oon ben

Slelteften XI)oma§ ®. Santor, SBictor $. 2öelt§ unb Sofjn £.
S3urrora§ in ber gefä)äftlid)en Abteilung be§ 58ureau§ in ßioerpoot unb
oon ben Stelteften $oi)n gj. »lutfj, Sttfreb ß. £oott) unb @b min
f5f.

$arrt) im rebaftioneuen Seil be§ „Millenial Star" erijalten fyaht.

Stettefter 9t u Ion <3. 2öetl§, einer ber fieben Sßräfibenten ber

©iebengiger, ift gu meinem 9<tad)folger ernannt raorben. ©eine eigenen

rairffamen arbeiten im 9ftiffion§feIbe unb feine ^flidjten in SSerbinbung

mit ber *ßräfibentfd)aft ber ©iebengiger Ijaben ifjm eine (Erfahrung gegeben,

bie itm für bie Stellung, bie er berufen raurbe einzunehmen, f)öd)ft geeignet

madjt. ©r ift begleitet oom Stelteften 3rof eptj SS. 9Jlc. ÜUturrin, melier

gu feinem erften Ratgeber ernannt raurbe. Vorüber äftc. SJlurrin erfüllte oor

einigen Sauren eine lange unb eljrenoolle 3Jtifftott in biefem ßanbe (®rofj=

britannien) unb oiele oon ben Zeitigen rjier raerben fid) feiner rairffamen %§ix=

tigfeit erinnern unb fta) freuen, itjn raieber raiülommen gu fjeifcen. Stettefter

©. $• *ßarrn raurbe berufen, at§ graeiter 9ftat oon Sßrafibent 2öeft§ gu

amtieren. %üx biefe SJrüber erfudje idj bie gteiaje guoorfommenbe Slajtung,

raetdje mir überall gegeigt raurbe.

3d) fd)Iief?e mit ben SBorten *ßaulu§ an feine geliebten 5?orinttjer

:

„UebrigenS, liebe SSrüber, gehabt eua) raotjl, raerbet ooülommen, tröftet

eud), f)abt einerlei ©inn, feib friebfam, fo rairb ber ©Ott ber Siebe unb be§

t$rieben§ mit eua) fein." Sintijon $. 2 unb.

dru|.

$n ber testen Stummer be§ „Millenial Star" erfdjienen bie 3lbfd)ieb§s

raorte oon Stpoftet Slnttjon $q. ßunb, raelajer raa^renb metjr at§ brei

^a^ren bie europäifdje SJliffion fo gefd^idt leitete. Vorüber 2unb reifte am
©onnerftag ben 23. ^uti 1896 mit bem SDampfer „Anchoria" oon
©Ia§gora nadj 3ion ah. ^m SSerein mit ben ^eiligen ber testen Sage unb
ber großen 3^^t feiner greunbe auf biefer ©eite be§ attantifdjen OgeanS,

raünfdjen rair ifjm eine frö^tia^e Sfteife naa^ §aufe unb bie bauernben ©eg=
nungen be§ §errn, raetdje feinen Strbeiten in biefem ßanbe fo reitfjlia)

folgten.
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9ll§ üftacrjfolger oon trüber ßunb in ber ^räfibcntfcfjaft ber europäU

fcfjen ÜUciffion, fügten mir bic fdjrocre ßaft ber ^fücrjten unb 93erantroorttid)=

feiten, metcfje mit biefem Berufe oerbunben ünb unb unfere llnfäfjigteit, fie

gu erfüllen orjne ben 23eifiaub be§ £errn unb bie llnterftügung ber Stelteften

unb ^eiligen, unter meterjen mir berufen finb, 3U arbeiten.

SBir finb nid^t f)icr)er gefommen mit ber ?lbficfjt, bie ©efcfjäftc ber

SJtiffion 3U üeränoem, fonbern mit bem JBunfcfje, ba% gute SBerf fortju=

führen, ba§ ©oangelium unb bic ©rfenntniS feiner erlofenben ^rinflipien $u

oerbreiten, rco immer ficrj ©ctegenfjeit bietet c§ $u tf)un. 2Bir fügten, bai$

mir in biefer guten ©adrje Unterftütjung burefj ben ©tauben aller ^eiligen

ber letjten Sage unb burcrj bie rjeralitfjc 9Jtitroirfung aller Sftiffionäre in

irjren oerfdjiebenen 2trbeit§fetbern in ber curopäifetjen ÜJtiffion erhalten

merben.

S)ie grofte £ülfe, melcrje buraj bie totalen Vorüber unb ocfjroeftern in

ifjren ©emeinben immer geleiftet rourbe unb noefj geteiftet merben rcirb, fann

nieijt gu f)ocf) gefdrjä^t merben. S)ie beften Otefultate mürben erreicht, roo bie

^eiligen mit bem 3eugni§ ber Söafjrrjeit, ba§> in irjren bergen brannte, unter

irjre grcunoe un0 SBerroanbte giengen unb bie ©üte ©otte§ bezeugten, ber

ifjnen ba§ ßicrjt gab, irjre greunbe gu unfern Sßerfammlungen eintuben, ben

9telteften ©elegenfjeit $u ©efpräajcn oerfefjafften unb cor allem burd) 33e=

folgen ber SBorte ^efu: „ßaffet euer ßicfjt teucrjten oor ben ßeuten, bamit

fie eure guten Sßerfe ferjen unb euren $ater im .öimmel preifen" ; unb ot)ne

3meifet merben alle ^eiligen, bie auf biefe Söeife beschäftigt finb, an ben

gteicfjen Segnungen, bie ben SIelteften für bie (Errettung ber Seelen oer=

fprocfjen finb, teilnehmen.

ßaftt un§ audj baran beuten, ba^ biejenigen, beren ^erg tatt unb

gleichgültig geroorben ift unb roelaje infolgcbeffen bie ßiebe ^um Goangetium

unb bie S3egeifterung, metcfje fie immer begleitet, oertoren rjaben, bem <5atj

gteicfj finb, ba$ feine Straft oertoren rjat unb „rjinfort gu nichts merjr nü^e

ift at§ t)inau§geroorfen unb unter ben Ruften ber OJcenfajen gertreten ßu

merben*. ßeute biefer 9lrt rjaben eine grofce SSerantmortung auf ficrj, benn

fie fdjaben bem SBerfe.

SSdj füfjte fcf)r banfbar für bie (Ernennung ber Stetteften ^ofepfj

2B. 9Jlc. SDxurrin unb Qtbrv in $. $arrrj alS Ratgeber in ber $räfibent=

ferjaft ber europäifcfjen 9Jliffion unb oereint erfuerjen mir unfere Mitarbeiter

unb bie ^eiligen ber testen Sage, un§ itjren ©tauben unb ttjre ©ebete 5U

roibmen, begleitet oon irjren eifrigen Söerten für ben meitern gortfcrjritt be§

9fteidje§ ©otteS. ftuton 3. SBetlS.

f .Abratjam poaalanb Caiinon.

Sin anberer oon ben teitenben SDtänner 3frael§ ift in bie ©eifterroelt

abberufen morben unb bie ©emeinbe ift infolge be§ £obe§ eine§ i^rer tfjätigftert
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unb tjeroorragenbfien SJtitglieber in Trauer gefteibet. 2tm ©onntag OJtorgen

ben 19. 3ult 1896, 5 Minuten über 5 Ufjr, oertief} ber ®eift be§ 91eltcften

Sibratjam §. ßannon, einer ber amölf Slpoftel ber ^iraje 3efu (Sfjrifti

ber ^eiligen ber legten Sage , rufjig feine fterbtierje $üHe. 2Säf)renb ber

frfjroeren Äranffjeit, roeldje bem %obt oon Slpoftel Sannon oorauSgieng,

rourbe atte§ getfjan, voa% (Staube, ßiebe unb örgtlic^e ßunft tt)un tonnten;

aber fie oermoajten niäjt ben eblen (Seift eine§ 9Jlanne§ fjier aurücfjmljalten,

ber in ber Jürgen (Spanne Qzxt feiner ©jifteng anf (Erben fein ßeben in einer

folcfjen Söetfe mit bem größten Zutrauen unb ber treueften Slnfjänglidjfeit

feiner Mitbürger oerflotfjtcn fjatte, mie menige ÜUtänner e§ trjun. S^re Häupter
unter ber ßaft be§ tiefen Kummer beugenb , anerfennen feine oon ©äjmera
gebeugten ©tauben§genoffen in irjrem Seibe bie $anb ©otte§ unb fagen in

$Demut: „Sktter, bein SBille geferjetje.'"

2Ipoftet ßannon§ 5?rantfjeit natjm einen fdjneEen unb ferneren Verlauf,

unb fo menig rjatte er barüber geflagt , bafj niäjt einmal feine $atnilie üon

bem Uebel etroa§ raupte, bi§ er oor etma amei Söodjen an fein Seit gefeffelt

mürbe, ^urge $eit oorrjer fjatte er fjie unb ba eine Skmerfung gemacht, bafj

ifm fein^opf fa^merge, aber fein unbeugfamer äöille erhielt tf)n unaufhörlich

an ber SIrbeit. (E§ mar feine ©erootjntjeit Seiben irgenb melcrjer 9lrt, bie ifjn

perfönlicrj trafen, al§ Hein unb unbebeutenb ju betrauten unb e§ ift 3meifel=

Ijaft ob er begriff, baft rairflicf) etma§ (Ernftf)afte§ ifjn bebro^e, bi§ e3 ifjm

unmögltdj mar, fein^immer gu oerlaffen. Ungefähr cor einem üftonat gieng

er auf einer ©efd)äft§reife naefj Kalifornien unb at§ er bort babete, nerur=

fadjte if)m ein ©crjmall faltet Söaffer grofje ©djmergen in ben Dfjren. (Er

fam ferner franf Ijeim unb am 2..2fuli muftte Dr. 2Brigi)t gerufen merben,

ba bie angegebenen Sfterfmale ein Sfteroenfieber befürchten liefen. ®ie Unter*

fuäjung be3 StrgteS aber führte $ur (Entbectung eine§ DrjrenleibenS unb bie

Setjanbtung gab oorübergetjenbe (Erteiajterung oon ben rjeftigen ©c^merjen,

bie fo' grofc maren, ba^ ber Patient orjnmädjiig raurbe, al§ ber SDoftor ba3

Dfjr berührte. S)er Strgt fafj, ba 1

® ein po(npenartige§ ©emäaj§ ba§ Dljr au§=

füllte , ma$ eine feptifaje ©ntgünbung oerurfaajte , bie bi§ in bie $irnljöf)le

fid) erftredte unb eine fofortige (Entfernung be§ ©emäd)fe§ notmenbig madjte.

(Seit bem oorermäfjnten Vorfall beim Söaben maren 5 £age nerftridjen. än=
folge oorübergetjenber (Erleichterung betrachtete Vorüber (Eannon fein Seiben

al§ unraidjtig, aber beim äöiebereintritt oon tjeftigen ©d^mer^en mürbe eine

greunbin ber gamitie Dr. 9ft. S. 5pratt , ©pegialift für Ofjrenrranftjeiten,

ebenfalls um Eftat gefragt
,

' fie gog Dr. 5|5fou^, audj einen ©pegiatiften für

Dfjrenfranfrjeiten, gur Beratung ^erbei unb e§ mürbe befa)Ioffen, ba^ nid)t

nur eine Operation oorgenommen merben muffe, fonbern bafj audj !onftitu=

tioneUe S3et)anblung geboten fei. Dr. Sörtgrjt mürbe mieber gerufen unb ber

$ßotrjp entfernt.

®ie feptifc^e ©ntgünbung mar in einem erfdjrecfenben ©rabe gemadjfen

unb bie Slergte jmeifelten am (Erfolg. Surcf) ©orge über oerfdn'ebene ©e=

fc^äft§angelegen^eiten , burc^ fein fortroäfjrenbe§ Verbleiben bei ber Slrbeit

unb burdj ben Sßerluft be§ <Scf)tafe§ roegen ben großen ©c^meräen, maren
Söruber (Eannon§ pt)t)fifd)e unb geiftige Gräfte fo gefdjmäajt morben, bafj
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fic bem gortfctjritt ber Jfranffjcit, bic iljn ergriffen fjatte, roenig SBibcrftanb

teiften tonnten. 2)a§ gan^e ($et)irn mar oon einer heftigen ©ntflünbung er=

griffen, bie oon bem djronifajen Reiben imOtjr au§gieng. 2113 ba$ polnpen=

artige ©eroäd)§ entfernt mar, fanb man, bafc eine2)urd)bol)rung bc§Srom=
melfeüeg ftattgefunben fjatte ; bie Temperatur be§ Patienten mar fjodj, bie

Sdjmeraen Ijcftig unb bie ßagc fefjr emft.

Rad) ber Operation unb ber barauf folgenben 23et)anblung fdjien ftet)

ber Patient fo oiel beffer 3U befinben, bajj bie befjanbetnben Siebte grofje

Hoffnung für eine fdjnetle Teilung fjatten. Sinige Sage fpäter jebocrj rourbc

Sruber ßannon§3uftanb mieber fdjlimmer, bie ©nt^ünbung tjattc bie Jpirn=

^ör)Ie ergriffen unb tonnte nidjt meljr befdjränft merben, raie man anfangs

Ijoffie. ©ine groeite Operation mürbe befdjloffen in ber Hoffnung, ©rteid)te=

rung flu bringen unb ber Urfadjc be§ ßeibenS einen Slb^ug gu oerfdjaffen.

2)iefe Operation beftanb in einem ©infdjnitt in benSdjäbel l)inter bemOfjre.

©ie bradjte nidjt äße bie geroünfdjten 9tefultate, gab aber ttwa§ (Erleichterung,

ber Patient füllte fid) mieber etroa§ beffer unb bie Hoffnung für feine 2Biebcc=

fjerftellung regte fid) mieber. S)ie $ragc fam bann auf, ob bie fonftitutioncöe

SBefyanblung, roeld)e tfjm gegeben rourbe, ba% Hebel oerbeffern fönne ? (Bie

fonnte e§ tfjun, nad)bem berSöenbepunft erreicht mar, aber ba§ letjtereroar

mcfjt ber gall. ©er gefd)roäd)te 3nftanb be§ Patienten am Anfang unb ber

$alt, ben bie atfgemeine (Entjünbung gemonnen fjatte, rcaren 3U oiel für bie

2eben§fräfte unb alle $ülfe, meldte geleiftet merben fonnte.

Söäfjrenb ber ganaen Sauer feiner ^ranftjcit rourbe S3ruber 21brafjam

bie unabläffigfte 2fufmerffamfeit erroiefen, nidjt nur oon ^räfibent ©eo. O.
Sannon unb ber gamifie be§ Patienten felbft, fonbern aud) oon ^Jräfibent

2Boobruff, ben SIpoftetn unb anbern. ©§ r)crrfdt)tc grofte 23eforgni§ für feine

2Bieberf)erfteUung. 2tt§ uad) einer angeftrengten Pflege oon einigen Sagen
ein Söedjfet gur Seffcrung eintrat, oerliejj fein SBrubcr 3(ot)nO. Gannon tie

©tabt, um fid) einige Sage bie nötige Sftulje 3U gönnen, fobalb aber bie un=

günftigen ©nmptome mieber eintraten, rourbe berSSruber ^urüdgerufen unb
er reifte Sag unb üftadjjt, bi§ er roieber am S3ette be§ leibenben 9Jcanne§ fid)

befanb. SDte ftärffte Zuneigung I)atte biefc groei Vorüber immer miteinanber

oerbunben unb oft flüfterte ber Äranfe ben tarnen feine§ S5ruber§ unb bie

©timme biefe§ 23ruber§ roar e§ , roetdje ifjn au§ ben Ofjnmaajtcn , bie fidj

bei ber $eftigfeit be3 2eiben§ oft einteilten, aufroedte. 9tm ©amftag borgen
roar bie^Seriobc ber legten Ofjnmadjt gefommen. $räfibent!3ofcpf) $. ©mi'.fj,

roeldjer, roie bie übrigen SJtitglieber ber erften ^räfibentfdjaft unb bic9Ipofic(,

bie größte S5eforgni§ unb (Sorgfalt für feinen leibenben Vorüber gejeigt l)atte,

nafjm feinen $latj imgimmer beäfelben ein unb blieb bei ifjm bi§ an§Snbc,
otjne ftdr) 9tutje unb Sftafjrung 311 geroäf)ren, fein ßeben oerlangernb burdj

feinen ßrnft, iljm feine ©efunbljeit roieberjugeben.

3lbral)am ^oaglanb Gannon roar ber ©ol)n oon ©eo. O. unb ßliaa=

feett) ^oaglanb ßannon. ©r rourbe ben 12. üftärä 1858 in ber ©aljfeeftabt

geboren, al§ fein SSater auf einer ÜDUffion in ben öftlidijen (Staaten abroefenb

roar. 9tl§ $nabc rourbe iljrn bie befte (Gelegenheit gegeben, fid) eine fo gute
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'2lu§bitbung 311 oerfajaffen, al§ bie bamatige geit bot. Von üftatur au§ fleißig,

madjte er baoon ©ebrauäj urtb beenbigte frijliefjlidj ben ^ur§ in bcr Unioer=

fität oon ©eferet. Söäfjrcnb fein Vater Otebaftor ber „News" mar, mürbe
2tbraf)am für eine ^eit lang al§ 9lu§läufer im ©efdjäfte angeftettt. «Später

erlernte er ben gimmermannSberuf in ber gimmermerfftatt ber Äirdje unb -

arbeitete am Tempel, ©r ftubierte ferner unter bem oerfiorbenen £)htb Kantor

unb raurbe SIrajiteft.

3m $af)re 1879 erhielt er einen 9iuf auf bie europäifäje ÜUHffion. ©r
arbeitete guerft in ©nglanb, mo er in ber Sftottingljam ^onfereng ba§ ©oan=
getium prebigte

; fpäter mürbe er ber fäjmeiserifäjen unb beutfctjen ÜUliffton

zugeteilt, ©r bemeifterte bie beutfdje Spraye unb bereifte bie ©djmeia unb
SDeutfdjlanb , roo er al§ Äonfereng^räfibent mirfte. ©r fdjrieb einige oon
ben ßiebern, raelaje bie beutfdjen ^eiligen nocr) jetjt in i^ren Verfammlungen
fingen. SBä^renb feiner SIbroefentjeit auf biefer SJtiffion ftarb feine üftutter

unb er tarn im $uni 1882 naäj $aufe gurüd.

Slm 9. Dftober 1882 raurbe Sleltefter ßannon als einer ber fieben

erfien Sßräfibenten ber ©iebengiger orbiniert unb am 6. Otober 1889 oon
oer ^auptfonfereng ber SHrtije al§ einer ber 3mötf Slpoftel beftätigt. Seit

jener Qtxt mar er ba§ jüngfte ÜUtitgtieb be§ 9tate§ ber SIpoftel.

3n feinem religiöfen ßeben unb ber (Erfüllung feiner $flitijten mar er

pünfttiaj, ftreng unb energifaj. Vor feiner ^Sfltt^t, bie auf iljmru|te, fdjretfte

er 3urüa\ feine Verbinblidjfeit rourbc oermieben, jeher 9tuf mit Sßünftliäjfeit

unb £reue erfüllt, ©eine ©enauigfeit in biefer Ve3ieljung mar bemerfen§=

roert unb oon Sugenb auf eine feiner ©fjaraftereigenfdjaften. 9ll§ 5frtabe

unb aI§3Jtann mar er offen unb furajtlo§ mit einer ßiebe für SBafjrtjeit unb
Sugenb, bie ergaben mar. üftiemal§ oerfutfjte er eine Vürbe auf anbere 3U

fäjieben, bie itjrn zugeteilt mürbe unb nie 3ögerte er, eine Stufgabe 3U erfüllen,

bie er erhalten fjatte. 3m feinem öffenttiajen unb religiöfen Berufe unb in

feinem ^rioatleben mar er ein treuer üftadjfolger ©Ijrifti— ein ®iener ®otte§,

beffen betragen if)n bei allen feinen Mitarbeitern beliebt machte, burdj bie

Vanbe jener reinen, ^eiligen Siebe, meldje au§ htm befolgen oon götttidjen

©runbfä^en entftefjt. 2ll§ oor etroa 10 Sauren, tomjrenb ben Verfolgungen

im Saufe ber ©reigniffe bie Ütetlje an ifjn fam, für feine Oleligion ©efängi§=

tjaft 3U erbulben, tfjat er e§ raillig unb prie§ ©ott , bafj er mürbig fei , für

feine (Sadje 3U leiben, ©r ertrug bamalg unb 3U jeber anbem,3eit aHeßei=

ben unb (Entbehrungen, bie itjm fein 9lmt auferlegte ofjne SJlurren, unb mar
toiHig, um be§ ©oangelium§ millen aEe§ 3U erbulben.

Vor biefer 3eit fd)on fjatte SIeltefter ©annon eine lange unb fajmere

5?ranff)eit burajgemaajt , er mar 00m üfteroenfieber ergriffen morben. Viele

3roeifetten an feinem Sluffommen , aber burdj bie ©nabe unb bie 5h:aft be§

£errn mürbe er roieber tjergeftettt , obfdjon i|m bie $°fc}en biefer Äranf^eit

nod^ Saljre lang nadjf)er oiel ßeiben oerurfadjten unb e§ ift nidjt geroi^, bafc

bie Urfadje feiner legten $ranff)eit nicrjt in jenem ßeiben 3U fud^en ift.

Vorüber ©annon Ijatte au^erorbentlid^e S3efäl)igung 3ür f^ü^rung oon

<3efdjäft§angelegenl)eiten unb leitete oiel Unternehmungen mit ©rfolg, bie



— 255 —

unter fel)r raiberraärtigen Umftanben begonnen raurben. G§ ift bemerfen§=

raert in jetner ßaufbafjn, bafe alle Unternehmungen, mit raelrfjen er oerbunben

mar, gur ^örberung Utafj§ unb feiner 33eoölferung unb gum beften berjenigen,

bie mit irjr oerbunben finb, bienten.

^m 3fal)re 1882, im 9ltter oon 23 3fo^ren, übernahm er bie ©efcrjäft§=

leitung be§ „Juvenile Instructor" unb fdjuf au§, roa§ früfjer nur eine

ftetne ©rueferei mar, eine ber größten SSerlagSbucfjrjanblungen be§ 2öeften§.

SBäfjrenb bem er ba§ ©efcfjäft bort leitete, raa§ bi§ an feinen Xob bauerte,

mürben eine grofee $afy oon *ßubüfationen unter feiner ßeitung rjerau§ge=

geben unb obfäjon er feine SJnfprücrje madjte, ein ütterariftf)e§ ©enie gu fein,

fanb er botf) neben feinen oielen $flid)ten $eit, eine grofte^ahj oonStrtifeln

gur SSeröffentficrjung gu fdjreiben, bie oon oielen taufenben mit ^ntereffe

getefen mürben. S)ie SlngaFjt feiner arbeiten auf biefem ©ebiete ift unbe=

reerjenbar.

3fm Cftober 1892 übernahm er mit feinem Skuber Qorjn £. (Sannon

bie „Deseret News" unb grünbete bie 58erlag§gefeIIfcrjaft, raelctje nun jene§

Unternehmen leitet, er felbft narjm bie ©efajäft§fürjrung auf fiefj, raeldje er

unau§gefe^t fortführte, bi§ er oor furger 3eit buraj anbere Sßflidjten in 9In=

fprucrj genommen rourbe. 3fm 3ab,re 1892 raurbe er Ötebaftor unb§erau§=
geber be§ „Contributor", in raelajer Stellung er bi§ an feinen Xob oer*

blieb, ©eine übrigen gefcrjäftlidjen Untcrnerjmungen finb fo garjlreirl) , bafe

mir fie rjier nur ermähnen fonnen. ©r mar ber frfjaffenbe ©eift in ber,, Salt

Lake and Pacific"- unb „Utah and California"-(SJifenbarjngefelIftf)aften,

jener großen Unternehmungen , roelaje bie ©atgfeeftabt mit bem füblidjen

Kalifornien oerbinben unb eine ©ifenbalmlinie naaj ber „Deep-Creek"
©egenb bauen follten. SSor einigen SJionaten raurbe er al§ 33erraaltung§rat,

Sßicepräfibent unb £>itff§bireftor ber £3uHion=23erf SlJtincngefeftfajaft erroäcjlt.

Sr raar einer ber 23erraaltung§räte unb Drganifatoren ber ©taat§=23anf oon
Utarj, 23erraaltung§rat ber „Utah Loan and Trust Co." in Dgben; üßer=

raattung§rat ber Q. 6. 9Jt. 2f. ; SMcepräfibent oon „Geo. Q. Cannon and
Sons Co." ; 33erraattung§rat in ber cooperatioen 9Jcö6etgcfeHfct)aft , erfter

SBicepräfibent ber £anbe(Sfammer ; (Eigentümer eine§ einträglichen 33uetj=

unb $apiergefajäfte§ in Cgben ; auef) raar er immer ein tfjätiger 53efürraorter

oon $anal= unb 33eraäfferung§=Untemerjmungen.

äBorte fönnen ben eblen ßljarafter unb ba% (oben§raerte ßeben be§

SSerftorbenen nict)t bereichern. SDte ^rjatfadje, baty er bei allen, bie mit itjm

bireft ober inbireft oerbunben roaren, beliebt raar unb ba$ befte Zutrauen
aller genofe , geigt , raettf) ein rjerrtictjeS geugni§ ^r f'dj in oer Qtxt feiner

raeniger al§ 40jäl)rigen ©rjfteng aufSrben erraorben fjat. ß§ gab feine, bie

SBorte be§ Labels Ratten , al§ er nod) am Ceben mar unb e§ giebt feine,

raefcfje jetjt Söorte fjaben, bie gu gut finb , um über ifjn gefagt gu roerben.

{Sr rjat gefämpft ben guten 5?ampf , er t)at ben ©tauben behalten unb e§

•raartet auf Hjn eine 5?rone ber ©erea^tigfeit im Stetctje feine§ SSatcrS.

iMill. Star.)
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pem änbende« unfrrcs geliebten tobrre JkpM Aiiraljnm gj, iattnon.

S)ie §ülle fiel unb roirb 3U ©taube roerben,

©ein ©eift, er roarb entrücft nad) jenen ©oh/n,

2Bo ib,m gelohnt, roa§ er geroirft auf (Erben,

Söenn er im Sid)t oor ©otteS Sljron rotrb ftetjn.

2)a nun gefallen finb be§ £empelg 9ftauem,
3n benen f)ier fein ©eift roar eingefetjrt

©o rooHen roir nidjt länger Hagen, trauern,

2öir röiffen ja, ba'Q Xob jum Seben füfjrt.

S)er liebe Söruber roar ein treuer Wiener,

3n bem ü)tn anoertrauten tjoljen 9lmt —
2hm ebelnt ©eifte geugen feine Sieber,

S)ie allen SBrübern, ©djroeftem rool)l Gerannt.

.

9lud) er roar einft in unfern beutfdjen Sanben
^Berufen 3U ber tjeiligcn SUUffion —
®ie 9ftenfd)ljeit gu entreißen jenen S3anben,

3n ben fie fdjmadjten lange geiten fdjon.

(Er roirb ung roob,! ftet§ in (Erinnerung rommen,
Sßenn in bem (Efjor ertönt bem igerrn ein Sieb —
£)a§ er gebietet gu ber 2ftenfd)f)eit grommen,
Unb ba$ nun manchen oft sum üperrn Inn 3ieb,t.

igerslidje Seitnaljme oerftd)em alle

2)ie roir oon eud) getrennt burd) Sanb unb 3tteer,

©in £roft be§ ©immelS auf eud) nieberfaüe,

©eliebte 33rübcr, ©djroeftem, roeint nicfjt metjr.

SBerlaftt iljr Sieben eud) oon gangem bergen
SRur auf ben ©errn ber foldje Prüfung fdjtctt —
(Er roirb beftimmt bann linbern eud) bie ©djmeraen
Unb alle üftotf), bie eud) rjieniben brücft.

Saftt tröften eud) im ©d)tner3c burd) bie SBorte

:

2ßa§ ©ott, ber £err tfjut, ba§ ift rooljlgetrjan!

35er Siebe ging ja ein 3ur ero'gen Pforte,

2öo tjell im Sidjt er roanbelt feine SBafjn.

Seipjig im 3uli 1896. 9Hd)arb S?retfdjmar.
—
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2lu§ Sangnau oernefjmen roir, bafe am 26. 3uli 1896 unfere lieben ©c=
fdjroifter (Eb,r. unb (E. Rentier, ifjr jüngfteS £inb im 2tlter oon 2 1

/, SSftonaten

burd) ben Xob oerloren Ijaben.

SBir roünfdjen ben trauernben (Eltern in iljrem Seibe ben £roft unb
unb grieben be§ ©errn.
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