
bcr ,5lttrf)e 3cfu C£5ciß* &cz sDeifroett bcr £c^ten Sage.
©egtünbct im Qat)tc JS6S.

Sie QBat)rt)cit vtd)tef jid) nid)t nad) uns, roir muffen uns nad) it)v richten. (Slaubius.

llr. S. 15. Hprii J92J. 53. Jahrgang.

Waljrljeit - Die ißrunölafle öes lEoangdiumg.

Infre fjoffnung, feiig ju roerDen, muß firf) auf Die tDarjrrieit

grünDen und iroar auf die ganje U)al)rl)eit unD auf

nirbts andres als tüabrbeit, Denn mir können nirbt auf

3rrtum bauen und Dorf) in Die rlörjen Der eroigen UJabr*

tjeit fleigen unD uns öer Erböbung unD fierrlirftfeit Des fieirbes

öottes erfreuen. Dag iff niffjt möglirf).

3ri) Ijabe feine Rngft, Dafj Das, roas „fltormonismus" genannt

roirD - roelffjes in Der Tat Das Eoangelium Jefu Cbriffi ift - etroa

nirfjt IranDtjalten tonnte, roenn es oon Den UJiffenfrfjaftern unD

ßelerjrten auf allen ßebieten Der ttlarjrrjeit unterfurfjt roirD. Das

Eoangelium Jefu Cririjti ift auf tüabrbeit gegrünDet. JeDer feiner

örunöfä'fje ift fo beroeisbar, Dafj feine berechtigte UJiDerreDe möglirb

ift. Der flerr ift an Der Rrbeit unD roirD 5ein UJerf uollbringen unD

feine fttarrjt fann es aufrjalten

tDir glauben an fierbtfrfjaffenrjeit. tDir glauben an alle HJabr*

beiten, gleirbgültig auf roelrrjem ßebiete fie liegen mögen, fieine

5efte oDer religiöfe öemeinfrfjaft befifjt aurf) nur einen ein{igen

roabren 6runDfab, Den roir nirfjt annebmen ober Den roir oerroerfen

roollten. töir find bereit, jede IDabrbeit anjunebmen, aus roelrber

Quelle fie aurf) fließen mag, Denn Ulabrbeit roirD befteben unD

ftanDbalten. fieines jttenfrben 6lauben, deines fllenfrben Religion,

aurb feine religiöfe ßemeinfrrjaft in Der ganjen UJelt fann firt)
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jemals über Die Wahrheit emporfrfjroingen. Die Wahrheit muß Die

ßrunDlage Der Religion fein, fonft ift Diefe oergeblirh und roirD ihren

Zroetf oerferjlen

3rt) fnge, Die Wahrheit bildet Die örunDlage, Den BoDen unD

Das Darf), unD DurrhDringt ganj unD gar Das große Wert, Das

Der fjerr Durrrj Den Propheten Jofepl) Smith aufgerirfitet bat. ßott

if! mit ihm ; es ift Sein ttler^, nirht Das eines Jtlenfrben j es

roirD liegen, unbekümmert um Die feinDfrrjaft Der fTtenfrtien. Meute

fffjauen roir mit einem lärfjeln auf Die öegnerfrfjaft, Die firf) gegen

Die fiirrrje Jefu Cbrifli Der Heiligen Der letzten Tage erhoben

bat, fojufagen mit Dem ßefübl Des Selbftoertrauens, ein Der*

trauen, Daß Die Erfahrungen Der öergangenljeit erhärtet haben,

einem 6efül)I Des Selbftoertrauens im öergleirf) iu Den 6efül)len,

oon Denen Die (jenen unfrer Däter unD fllütter in Den erffen

Tagen Der fiirrfje befeelt roaren, als fie nur eine (janDooll leute |
roaren, gegen Die firf) Die ganje Hielt erhoben hatte, eine r]anD* §
Doli armer, rjeimatlofer £eute, ausgeflogen oon Den fllenfrfjen, |
oertrieben oon ihrem Befifjtum, roo fie oerfurrjt hatten, firf) nieder* |
lulaffen unD ihre (jeimtfätten ju grünDen. j

Wenn irf) an unfer Dolf öente, roie es in Die Wüfte hinaus* |

gefioßen rourDe, roie fie roanDerten unD furf)ten narf) einem Ort, j
roo ihre müDen fuße ausruhen konnten, roie Die ganie Welt |

gegen fie mar, roie Hein Die flloglirfjfeit frfjien, ihre 3Deale erfolg* |
reirf) }u oerroirHirtjen - roenn irf) Daran Denfe, fo rounDre irf) 1

mirf) nur, Daß nirf)t mehr oon ihnen gittert unD gepeifelt |

haben, als es tatfärf)Iirf) Der fall roar. Bber manrf)e oon ihnen I
roaren inmitten all Diefer Prüfungen treu unD (fort, felbfi bis

ium CoDe. tDäre es nötig geroefen, Daß fie als fllärtprer Der

Hlahrheit ihr leben ließen - roillig hätten fie ihr leben gegeben,

roie fie alles anDre gegeben hatten, roas fie auf Diefer Welt be* |

faßen, alles für Die Erkenntnis, Die fie hatten oon Der 6öttlirfj* |
feit Des Wertes, in roelrbem fie tätig roaren.

5inD ro i r beute fo treu ? 5inD roir ebenfo fromm unD gott* I
ergeben roie unfre Däter ? 0, mein 6ott, hilf mir, ebenfo treu |u fein |
roie fie roaren ! r]ilf mir, ju flehen roie fie franöen auf Dero BoDen |
Der eroigen Wahrheit, Damit feine Jttarfjt Der ErDe 'ober Der fjölle 1
mirf) roegiiehen fann oon Diefer ßrunDfeffe. Das ift mein ßebet ium |
Herrn für mirf) felbff unD es ift mein ßebet ju 3hm für jeDen Heiligen |
Der £eßten Cage in Der ganjen Hielt.

-
3ofePD s. 6miti>.
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Sas ßeim iff eine ^eilige ©inricfyfung,

«Mnfpracbe oom äilfeffen 2)ar>ib O. 91U £ai) oom <Kat ber 3tnölf.

Odb freue micb bes QSorrecbfes, mit Obnen teilnebmen au bürfen an
biefem reteben geizigen ©affmabl. On feinen äußern' feffelnben ^Bemerkungen
bat 'Präubenf (Branf oorbin bes henn3etcbnenben QBefensauges ber Pioniere
gebaebt, ibre Äeimafen fo niel roie nur möglieb m oerfebönern. ©as pafsf

grabe au ben ©ebanhen, bie micb febon biefen ganzen 9Jfargen befcbäffigf

baben. 3)ie Pioniere roaren (Brünber non Äeimffäften unb ©emeinroefen
im betten Sinne bes QBorfes.

Geb möcbfe Sbnen eine roiebfige ©teile aus bem 68. $lbfcbnift ber

Cebre unb 'Bünbniffc oorlefen, roorin ber ßerr klar unb beutlicb lagt,

roas bie ^flicbf berjenigen iff, bie fieb ein eigenes .freim gegrünbet baben:

„Qnfofera als öltern in 3ion ober in irgenbeinem ber organifierten "Pfäble 3ions &inber
haben, welche fie nicht belehren bie (Srunbfätje ber Bufje, bes Glaubens an Ghrijtum,

bm Sohn bes lebenbigen (Sottes unb bie Saufe unb (Sabe bes heiligen (Seifies burd)

bas auflegen ber Ääiibe 311 öerfteben, roenn fie ad)t Sahre alt finb, fo foll bie Sünbe
auf beit fiäuptern b>r (Sltern ruhen. . . . ®enn bies foll ein (Sefefe. für bie (Sintoohner

3ions fein ober in irgenbeinem feiner "Bfäbte, toelcbe organifiert finb. . . . ütueb foüen fie

it)re ftinber lehren beten unb gerecht Dor bem üerrn 311 toanbeln."

QBir leben in einer äufeerff enffcbeibungsoollen 3eif. Sie QBelt iff in

einer Hnrube unb Aufregung rote nie 3uoor. ^olififcbe (Sinricbfungen geben
in Scberben. Überlebte Sonnen unb Ülrbeifsroeifen macben neuen ^lati.

6faaflicbe (Bebilbe roerben umgeffürjf, oeränberf, manebe oerbefferf, manebe
oerfcblecbferf. Qllfe, grunblegenbe (Befefce ber ^egierungshunfi geraten ins

Qßanhen. Ginige finb erfefjf roorben bureb öebren, bie fieb niebf balfen

laffen, anbre finb niebf burebfübrbar unb roieber anbre finb nicbfsroürbig.

(Sine grundlegende @inncf)funa.

Onmiffen biefer roelfenroeifen Umroäläung iff aueb bas Äeim, bie

erffe ©runblage ber ©efellfcbaff, gefäbrbef. — Um Obnen ein (Begen=

ffücft 3u bem 3U geben, roas ber £>err inbejug auf biefe göffliebe (Sinricbfung

gefagf bat, möcbfe icb Sbnen oorlefen, roas icb geffern gefunben babe. (£s

ffammf oon einem SItanne, ber bie 3uffänbe, roie fie beule in ber QBelt

binfiebflieb bes Reimes beffeben, unferfuebf bat:

„"Biete bitten bafür, bafj mir jefet bereit finb, ein (Semeinfchaftsleben an3itfangen. <&s

gibt Seute, bie allen (Srnftes bie 5rage befprecf)en, ob bas Familienleben eine ftänbige

Einrichtung ber menfehtieben ©efellfchaft fei, mit ber mir uns roeislich 3iifrieben 311 geben

baben? Ober ifi es nur eine (Sntroictüungsform, oon ber fiel) bie menfd)lid)e "Raffe jetjf

frei 31t machen beginnt? Gs gibt Qeute, bie ülnseicben bafür fetten, baf} bie Sanbe ber

(£be nur oorübergebenb fein toerben, baf} Äinber nicht ber ßfamilie, fonbern bem 6taaie

geboren toerben, nur ben Flamen ber 9Itutter fragenb unb Keine anbre QSrüber noch

6cbtneftern hennenb, als nur bie allgemeine "Brüberfchaft bes 6taates." —

2)er Q5erfaffer biefes Ülbfcbniffes baf biefe Säfee o o r bem $lusbrucb

ber ruffifeben QScoolufion gefebrieben, aber Sie, bie Sie bie ^luflöfung er=

lebf baben, bie bem Sfur3 ber ©eroalfberrfebaff in jenem Qanbe folgte, roiffen,

roie bucbffäblicb einige 9Hänner oerfuebf baben, ibre Äanb an bie £eilig=

heif unb an ben Sorfbeffanb bes Familienlebens su legen.

SamUienbande find etoiae Sande«
heilige ber Cef3fen Xage ! 3br feib in erffer Cinie bafür neranfroorflicb,

bah biefe beilige (£inricbfung gereffef roirb ! 2)enn ibr roiffef, hak bie 5amilien=
banbe eroig finb. Sie follten eroig fein. (Ss gibf niebfs oorübergebenbes,

niebfs äeifroeiliges im Äeim bes heiligen ber Öef3fen Sage. £ein ^Becbfel

unb heine ^Beränberung gibf es in ben Samilienoerbälfniffen ber heiligen

ber Cebfen Sage. 2)a(3 alle biefe QSerbinbungen eroig fein Tollten, mufe

immer unb immer roieber betont toerben. Öür jeben heiligen ber Cef3fen
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Sage iff bie Familie bie töeiimelle ber menfeblicben ©efellfcbaff. filfernfcbafl

hommf bei ibm gleicb nacb ber ©otfbeil. CDas 93erbälfnis ber £iinber 3u

ben (Elfern follfe ein folebes fein, bab bie ^inber babureb bcfäbiöf roerben,

bas böcbfte Obeal bes 91tenfcben= unb Bürgertums unb allen grobem
©efellfcbaffsformen im 6taale 3u oerroirhlicben. 2)as ©ebeimnis eines

guten Staatsbürgertums liegt im Familienleben. 3)as ©ebeimnis eines

roerhfäfigen ©laubens an (Sott, an Seinen Sobn 3efus fibriffus, bes

firlöfers ber IBelt, an Seine .ftirebe, liegt im Familienleben, ©ort bat er

feinen 9Itiffelpunht. ©oft bat auf eueb filtern bie Beranfroorflicbheif gelegt,

euern töinbern einen foleben ©tauben eimuflöben. töircbenfcbulen, Sonn=
fagsfcbulen, Fortbilbungsoereine, primär* unb QSeligionshlaffen finb alles

Äelfer in ber fiwebung unb bestimmt, ibren Seil beizutragen 311m Aufbau
unb 3ur Ceifung ber Ougenb, aber ibrer heines — fo grobe unb roiebtige

Gräfte Tie im Geben unfrer jungen Ceufe aueb barffellen — , heines oon
ibnen hann ben fiinflub ber filtern im äeim erfefeen.

fis gibt einige grunblegenbe ©efefce, bie roir ffefs im ©ebäcbtnis baben
follfen. 3n erffer Cinie: ©ie (Stoigneif der SamiUenoerbinöungeii.
O möcbfe boeb unfre Ougenb im ganzen ßanbe fieb beffen bemüht fein,

bab fie es in ber äanb bat, bie Form ber fibe 3U roäblen, bie mebr 3u

ibrem ©lüch in biefer IBelf, 3U ibrer eroigen Bereinigung unb ©lüch in

ber 3uhünffigen beifragen roirb, als altes anbre auf biefer firbe. Gaffet

unfre jungen 9Hänner unb Stttäbcben mit Stol3, ia mit Ungebulb bem Sag
enfgegenfeben, roo fie toürbig finb, bas 5aus bes äerrn 3U betreten, um
bort für immer unb etoig gefiegelt 3u roerben bureb bie Q3anbe bes eroigen

<Priefferfums. <nicbfs Bergänglicbes labt fieb mit einem foleben Bunb oer=

gleicben! <Hicbfs, roas mit ben Oabren oerfebroinbet, fonbern roelcbes oer=

hnüpft auf 3eif unb firotgheit!

3m £etm follen (Sbm Siebe und ©eborfam berrfebem

Üllsbann laffef uns an bem erften ©ebof bes 3roeifen Seiles jenes

unoergänglicben ©efefjes ber 91tenfcbbeif feftbalfen: ber 3ebn ©ebofe. 2)te

erften be3ieben fieb auf bas Berbälfnis bes SZtenfcben 3u ©off. 2)ie

lebten auf bas Berbälfnis bes 9Henfcben 3m ©tifroelf. ©er 3toeife Seil

beginnt mit bem SBorf: „(Sbre QSater und 2ftuffer". Gabt uns in

unfern Äeimffäffen gerabe fo roie roir unfre &inber pflegen, aueb biefes

QBort „fibre" pflegen mit allen feinen Ülbleifungen, Qlcbfung, fibrerbiefung,

fibrfurcbf, Berebrung ! 3)ie 9Ztuffer ebren, ben Bafer ebren, roie mir ©off

unfern eroigen Q3afer ebren unb oerebren. Gaffef fibre, firgebenbeif, fibr=

furebf euer Familienleben burebbringen

!

©ritfens : Gaffef uns nie ben ©runbfafe bes ©eborfams aus bem $tuge
oerlieren. ©eborfam iff bas erffe ©efef3 im Fimmel unb es iff bas erffe

©efef3 in ber Familie, fis hann hein roabres ©lüch in unferm fieim geben
obne biefen ©runbfab, obne ©eborfam — ©eborfam, niebt bureb hörperlicbe

Strafe geforberf unb er3toungen, fonbern bureb bie göffliebe $Racbf ber

Giebe! ©in 5Seim obne Qiebe iff hein £>eim« Sie mögen einen

^Palaff baben, aber hein fieim ! Unb Sie mögen in einer QSlochbütfe roobnen
mit einem Scbinbelbacb unb einem febmufcigen Fubboben unb bort bas
berrlicbffe £eim ber gan3en löetf baben, roenn innerbalb biefer oier QBänbe
Qer ©runbfaf3 ber göfflieben Giebe berrfebt, jener Giebe, bie 00m ©äffen
3ur ©affin unb oon ben £inbern 31t ben filtern ausgebt, jener gefegnefe

©eborfam unb jene Bereitroilligheit, bie bas Öeben lebensroerf macben!

Sie 2ötcbfigneif der frühen ©emöbnung.
Ocb glaube baran, bab filtern, bie heinen ©eborfam feifens ibrer töinber

erreiebf baben, erfolglos geroefen finb, roeil fie in ben erften fünf Gebens*
abren erfolglos roaren. 3cb glaube baran, bab gerabe roäbrenb biefer
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roicbftgffen 3eit bes Äinbeslebens bie (glfern enfroeber ben Samen bes
(Üteborfams ober bes Ungeborfams fäen. (Einige oon uns laffen biefe 3eit

du otei mit „icb fue es nicbf" füllen, He laffen es feblen baran, bem £tnbe
3ünt Q3erouf3ffein 3U bringen, bah einem QBorf bes Q3afers ober ber Buffer
nacbgehommen toerben mufe. ©ie Buffer fagf 3um £inbe: „'Rübr bas
nicbf an!" — £>as töinb roaffcbelf baber unb rübrf es an. Qßas iTf bie

Srolge? ©er Samen bes Ungeborfams roirb geffreuf! Sie braueben bas
hieine £inb nicbf 3u ffrafen. Giebeooll freunblicb, aber feff unb beffimmf,

muffen Sie bas töinb belebren, bah es Regeln gibt im Äaufe, benen ge=

borebf werben mufe. 521üffer, Q3äfer ! <Hcbfen Sie beilig unb füblen Sie
febarf bie grofje QSeranfroorflicbheif, bie befonbers roäbrenb biefen fünf bilb=

famen Oabren bes ^inbeslebens auf Sbnen rubf!

Seligkeit burd) gegenteiliges ©fetten.

QBenn biefe nieberfräebtigen Gebren, bie icb oorbin erroäbnf hab6t oor=

berrfebenb fein toerben unb bem £eim bie gegenfeitigen Q3e3iebungen unb
inQSerbälfniffe oon

Glfern 3u «fiinbern

unb oon ben &in=
bem 3u ben (Slfern

u. oon ben töinbern

3U einanber rau=

ben toerben, roirb

fie ber ©tenfebbeif

bas mäcbfigffe 9Rif=

fei enUieben, roo=

bureb ibr ber roabre

©eiffdbriffigelebrf

toerben hann, bas
Opferbringen für

einanber, bie Selig=

heif bureb gegenfei=

fige ©ienffleiffung!

O, biefes £eim iff

bas febönffe, in bem
fitb ein jebes be=

ffrebf, bem anbern
31t bienen unb Sie
finben bies aueb

roieber überall

unfrer töircbe.

Äier iff eine junge

Scbroeffer, beren

<8afer bureb biefe

ober jene Scbich=

falsfcbläge feinen

SBoblffanboerloren

baf. Sie iff ge=

3toungen, einen <8e=

ruf 3U erlernen unb
aus3uüben, um ben
Cebensunferbalf 311

oerbienen unb ibre

Elfern 3u unfer=

ffüf3en. 3br junger

QSruber roirb auf

eine 9Itiffion geben.

(£r baf nicbf oiete

^Riffel, ja, oielleicbf

baf er gar Keine.

®ie ©emeinbe gibt

einen <Hbfcbiebs=

abenb unb überreiebf ibm fooiel, bah er in fein Ütrbetfsfelb hommen hann.

Unb bie Scbtoeffer, mit ibren befcbränhfen Riffeln, fcbränhf fieb 3toei lange

Oabre noeb mebr ein, um es ibm 3u ermöglieben, borf bas (Soangelium
3efu (Sbriffi 3u prebigen. (Sr hommt beim in (Sbren, naebbem er feinem

ßerrn freu gebienf unb aufriebfige Seelen 3ur ßrhennfnis ber (Srunbfäfce

bes eroigen Gebens gebracbf bat. SBenn er feine Scbroeffer umarmt, fagf

er 3u ibr: „Scbroeffer, icb bin bir oiel fcbulbig, icb fcbulbe bir eine grofce

Summe (Selbes !" Sie anftoorfet : „2tein, mein öieber, nicbf einen Pfennig

!

Ocb babe ftreube genug gebabf, bah icb mein Scbärflein babe beifragen

hönnen 3u biefem gro&en SBerh !" ©egenfeifiger 2)ienff in ber Samilie —
ber (Seift Gbrifti ! 3mei 3eugniffe, mäcbfig geffärhf bureb ©ienff unb Selbff*

aufopferung! Ocb fageObnen, toir hönnen es uns nicbf teiffen, biefe Straff

aus bem ftamiftenleben aus3umer3en.

©er ©et?! des öoangeliums SolUe in unfern äettnffäffen roobnen.

(£bre, ©eborfam, Öiebe, gegenfeifiger Sienff, ßroigheif ber 5amitien=
banbe — mir febeinf, fie henn3eicbnen ben (Beiff, in roefebem bie.@runb=
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Jäfce bes Gebens unb ber Seligheif unfern .fiinbern gelehrt roerben follten.

©oft helfe uns, als (Slfern, bah mir imffanbe Unb, aus unfern Familien
roabre heilige ber Gefefen Sage ausjufenben, junge Männer unb junge

©amen, bie ficb nicht fcbämen, 3eugnis abzulegen oon ihrer ©tifgliebfcbafl

in biefer Kirche, ja mehr als bas, Knaben unb Räbchen, bie begierig finb,

in bie IBelf 3U gehen unb 3eugnis baoon 3u geben, bah bie $amilien=

banbe emige Q3anbe fein Tollten, bah bas ßeim eine bleibenbe unb emige

Einrichtung ift, eine Einrichtung, gegen bie heine Gehre befiehen hann, ja,

eine Einrichtung, bie heine Gehre antaften barf, melche bie Ehre unb ORem«
heit ber QBeiblicbheif antaftet, ober bie .ftinber ber Q3aterfchaft beraubt ober

ber Mutterliebe, ©oft helfe uns QSätern unb Puffern, folche Äeimftäffen auf=

zubauen. Gafjf fie uns äußerlich oerfchönern, aber laßt uns fie oor allem inner*

lieh mit bem (Seift bes Eoangeliums 3efu Ebriffi ausffatfen unb burebtränhen.

On biefer 'Beziehung Kenne ich Kein befferes Q3eifpiel als bas fieim

unfres oerflorbenen <33räfibenfen o f e p h 5. S m i f h. Seine 6öhne, feine

Töchter, feine grauen flehen treu 3um Eoangelium, treu 3ur IBahrheif. 6ie
liebten unb ehrten ^räfibenf 6mith, aber burch ihn unb in ihm liebten fie

bas, roas felbff noch größer ift: bas Eoangelium, bie QBahrheif! 6eine

lebten «ZBorfe an feine Söhne unb Töchter finb mir unoergeßlicb. $lm
10. <nouember 1918 brüchfe er biefen jungen Geufen unb 9Käbchen

gegenüber bie innerften ©efüble feines Äerjens aus unb es roaren,

benhen Sie baran, faft feine leöfen IBorte: „QBenn icl) um mich bliche

unb fehe meine Knaben unb meine Räbchen, bie ber £err mir ge=

geben hat — unb ich benhe, bah es mir mit Seiner Äilfe gelungen ift, es

ihnen leiblich erträglich 3u machen unb fie roenigftens ehrenhaft in ber Q33elt

311 erhalten — , fo habe ich ben Schafe meines Gebens gewonnen, ben ganzen
Gebensinbalf, ber bas Geben lebensroert macht." — ©off fegne auch uns
biefe "ZBorfe, bah auch mir „ben Schab bes Gebens" erlangen, ben „.ftern

bes Gebens, ber bas Geben lebensroert macht". — öcb bitte es im Flamen
Oefu Ebriffi, <Hmen. —

gamiUenpfUcfyfen,
„Q5äter in Ofraet! Gebet roie ihr leben folltet! Q3ehanbelt eure grauen

roie ihr fie behanbeln folltet, machet eure fieimftätfen fo fchön unb angenehm
roie nur möglich; erleichtert bie QSürbe eurer (Gefährtinnen fooiel ihr nur
hönnt ! (Bebet euern .ftinbem ein gutes QSeifpiel ! Gehret fie, fich mit euch

3u oereinigen 3u gemeinsamem ©ebef, jeben borgen, jeben <Ubenb unb
roenn immer ihr eure gemeinfamen 92taf)l3eifen einnehmet. Gehret fie bie

©nabe ©otfes an3uerhennen, bie uns Nahrung, Reibung unb Obbach
befchert; lehret fie, bie äanb ©ottes in allen ©ingen ansuerhennen. ©ies
ift unfre Pflicht unb roenn roir fie nicht tuen, roirb es bem Äerrn nicht

angenehm fein, benn er hat bies gefagt. Er hat nur an benen IBobl-
gefallen, bie in allen ©ingen feine töanb anerkennen. . . .

Sine anbre große unb roiehfige Pflicht, bie biefem QSolhe obliegt, ift

bie, ihre £inber 3U unterrichten unb 3u lehren, t>on ber Q&iege bis fie 3u

Männern unb grauen geroorben finb. Qßir follten ihnen jeben ©runbfafc
bes Eoangeliums lehren unb roir follten uns mit allen Gräften, bie Elfern

3ur Verfügung flehen, bemühen, in ihre 5er3en eine Giebe 3U ©ott, 3ur

QBahrheit, 3ur £ugenb, 3ur Ebrlicbheif, 3ur Ehre unb eine Stanbhaftigheit

in allem ©uten 3u pflan3en. <Das ift roiehtig für alle 5Ränner unb grauen,

bie im äausbqlf bes ©laubens an ber Spifje einer gamilie fteben. Gehren
Sie Ohre .ftinber, ©oft 3U lieben, lehren Sie fie, bie ©runbfäfee bes Eüan=
geliums Oefu Ebriffi 3u lieben. Gehren Sie fie, ihre SItifmenfcben 3U lieben

unb befonbers ihre ©efebroiffer in ber Kirche, bamif fie ihrer 3ugehörigheif

3um QSolh ©offes freu unb roürbig bleiben." Gojepb 5 <5mHi>.
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^räftöenf SInfljon ß, 2unö gefforben-

^räfibenf Sünfbon £. Cunb, erfter Ratgeber in ber (Srffen
(

55räftbenf=

fcbaff ber £ircbe Gefu (Sbriffi ber heiligen ber Cefjfen Soge, iff am
2. 9tfär3 1921 in feinem Äeim in ber Satofeeffabf fanff enffcblafen.

6eine Familie unb feine näcbffen Sreunbe, barunfer [ein £er3ensfreunb
(£b. 2B. 'Penrofe, roaren bei ibm, als fein (Snbe nable.

2)er Verstorbene baffe in lefjfer3eif an einem ©armgefcbroür gelitten,

bas 3U großen Q3lufoerluffen führte ; es würbe aroar oerfucbf, burcb

eineÖSlufüberfübrung (fein Scbtoiegerfobn Herbert QSarnes gab bas Q3luf

ba^u unb fein SobnSr..ß.3.Cunb fübrfe bie Operation aus) bas Gnbe
aufeubalfen, aber obne(Srfolg, bie Sfunben bes tranken roaren geaäblt.

3ßif ^räfibenf Cunb ift ein 9Rann babingegangen, ber nicbf nur in

ber .ftircbe unb in Hfab, fonbem aucb roeif barüber binaus bekannt,

berübmf unb geliebt roar oon Saufenben unb <Uberfaufenben, bie ibn

enfroeber perfönlicb kannten ober mittelbar feine beroorragenben (£ba=

rakfereigenfcbaffen, feine fpricbroörtlicb geroorbene ©üfe, kennen gelernt

baffen. — <£r rourbe am 15. 9Ztai 1844 in <Hlborg ©änemark geboren.

Siaum oier Gabre alt, uerlor er feine Slhiffer; feine ©rofemuffer tiefe

ibm eine gute Srsiebung angebeiben ; er burcblief mit großem (Srfolg

bie öffentlichen Scbulen unb ftubierte ©euffcb, (Snglifcb unb ftran3öfifcb.

6cbon febr frübe geigte er eine ungeroöbnlicbe Neigung 3um Q3ibel=

ffubium unb er bat es felbff be3eugt, bah ibm biefes früb begonnene

Öefen unb Sorfcben in ber belügen Scbriff eine große töilfe fürs gan3e

Geben roar. <Üucb fonft baffe er eine Vorliebe für gute Q3ücber unb
off liefe er all fein Safcbengelb im <8ucblaben.

<Uls #tfeffer (traffus 6noro (ber Vruber bes ^räfibenten 2oren30
Snoro) im Gabre 1850 nai) Dänemark kam, um bie fkanbinaoifcben

Öänber für bie ^rebigf bes roieberbergeffellfen (Soangeliums 3u er=

fcbliefeen, ha roar ein Onkel <Hnfbon £. Cunbs namens Gens <Unberfen

einer ber erffen, bie heb 3um neuen ©lauben bekebrfen. Qlucb <Hnfbons

©rofemuffer nabm bas (Soangelium an unb an feinem 3roölffen ©eburfs=

tag rourbe er felbff getauft. 6cbon im barauffolgenben Gabr rourbe

er berufen im SKiffionsfelb 3u arbeiten. 0.x er3äbUe fpäfer gerne, roie

er in «fiausoerfammlungen auf ben Sifcb ffeben mufefe, bamif man
ibn fab, roenn er bas (Soangelium prebigte. Ülucb roar es in biefer

ßeif, ba^ ein reieber Kaufmann ibm ben Vorfcblag maebfe, er roolle

ibn auf feine «ftoffen an ber Hnioerfifäf 5u «ftopenbagen 3um lufberifeben

'Paffor ausbilben laffen, roorauf <ilnfbon £>. Cunb jeboeb entgegnete

:

„9Hein töerr, 6ie finb reieb, aber nicbf reieb genug, um mir meine Sreue
unb (srgebenbeif 3ur .ftirebe Gefu Gbriffi ber heiligen ber Cefjfen Sage
abäukaufen !" Vier unb ein balbes Gabr reifte er fo als ein 9ZUffionar

obne Veufel unb Safcbe unb roäbrenb biefer 3eif maebfe ber Junge

Vurfcbe oiele (Srfabrungen, bie ibm fpäfer febr oon duften roaren, fo

febroer fie bamals aucb 3u erfragen roaren.

9Rif 16 Gabren rourbe Vruber Gunb 3um2Ufeffen orbinierf unb als

^Präfibenf ber ©emeinbe Ütlborg eingefefcf, baju roar er noeb reifenber

Sllfeffer in fünf anbern (Semeinben. — Gm Gabre 1862 roanberfe er

nacb Ufab aus. Von feiner Einkunft bort bis 3U feinem £obe roar er

unermüblicb tätig im ©rünben unb aufbauen oon Siebelungen unb in

oielen roiebfigen unb oeranfroorfungsoollen Stellungen foroobl in ber

Strebe roie im Staate. — GmGabre 1871 rourbe er auf eine 5Ztiffion nacb
Skanbinaoien berufen. <Kacb feiner Q^üchkebr rourbe er sum Äobenprieffer
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orbiniert unb bekleibete oiele Öabre bas <Hmt eines Wablfekrefärs,

(Sonnfagsfcbuloorffebers unb Hoben <Rafes. 1883 ging er abermals auf

5Riffion nacb 6kanbinaoien, biesmal als 9Itiffionspräfibent. lieber ,}u

Haufe, rourbe er als <Hbgeorbneter deines Heimatbeairkes ins 'Parlament

gefanbf, roo er balb 31t ben fübrenben 9Rännern ,wblte. ©rünbung unb
Ötusbau ber berübmten lanbroirtfcbafflicben Hocbfcbule in Gogan finb

im roefentlicben feiner unermüblicben Tätigkeit 511 uerbanken.

(5m Sftai 1888 mürbe er 311m Q3i,}epräfibenfen bes OTantitempels
ernannt unb an ber ©eneralkonferenaim Ohtober 1889 311m <Hpoffel

berufen. 1893 ging er als 'JMfibent ber (Suropäifcben SHiffion nacb

(fcnglanb unb feine breijäbrige Tätigkeit in biefer (Sigenfcbaft mar oon
befonberm Grfolg begleitet. Q3ier Oabre fpäter mürbe er auf eine

SRiffion nacb ^Paläftina unb 6nrien berufen, mo er mebrere ©emeinben
organifierte unb für bie IBoblfabrt ber heiligen tätig mar.

9tacb feiner Heimkehr mürbe er im Gabre 1900 ^um ^räübeufen
ber '•Religiousklaffen ernannt unb im *Huguft besfelben Gabres trat er

in bie ©teile bes $tpoftels Franklin 2). "Ricbarbs als erfter ,fiircben=

gefcbicbtsfcbreiber unb llrkunbenfübrer. 3m näcbften Öabre mürbe er

3um smeiten 'Katgeber bes 'Präfibenten Oofepb fr. 6mitb ermäblt.

<Racb bem $obe bes 13räfibenten Gobn 9S. Ißinber folgte er biefem

als erfter Q^af in ber (Srften 'Präfibentfcbaft.

hieben feinen Ämtern in ber .ftircbe behleibete 'Präfibent Cunb
mebrere oerantroortungsoolle gefcbäftlicbe Stellungen, aber überall

rourbe fein gefunbes, gut überlegtes Urteil, fein ftanbbaftes unb treues

fteffbalten an feinen religiöfen ©runbfäfeen, fein mäcbtiger (Sinflufj

jum ©uten oon allen bocbgefcbäfct.

©in befonbers beroorftecbenber 3ug im IBefen bes oerflorbenen

'Präfibenten roar feine Steigung Mim religiöfen ©ebanken unb jur

Vermittlung unb QSerföbnung. (Sr mar aucb ein grofjer ^ebner unb
als einer ber Rubrer ber «ftircbe bat er ilets feinen sll\a\m geffellf. 'öon

allen, bie ibn kannten, rourbe er febr geliebt unb biefe Zuneigung
rourbe ftärker, ie beffer man ibn kennen lernte. Giner feiner oer=

trauteften ftreunbe fagte einmal im Hinblick auf Qfräfibent Gunb:
„QBenig Männer geben burcb biefes Geben obne einen freinb 311 baben,

aber es fcbeint, baf3 'Präfibenf Cunb einer biefer roenigen iff."
--

%n 6. 9Rär3 rourben bie fterblicben itberreffe biefes Cannes ber

(Srbe übergeben. ISräfibenf ©rant leitete bie Q3eerbigung perfönlicb.

©er Tabernakel in ber 6alsfeeftabt fafste niebt bie öebaren ber £eib=

tragenben, bereu 3abl auf 10000 bis 13000 gefcbäfjf rourbe. 6eine
trüber 00m Kollegium ber 3mölfe unb ber Grften 'Präfibenffcbaft

gebaebten in ibren ütnfpracben feiner grofjen 'Berbienfte um bie ^irebe

unb bas QBobl bes Volkes. ""Präfibent 'JJenrofe, fein Q3ufenfreunb,

fagte u. a. : „Ocb roeife, bah Q3ruber Gunb iefit in ber 91äbe ©otfes

roeilt. (Sr roar mein ftreunb, icb babe feine Hanb gebalten, als er

fanft entfcbltef unb icb roeife, bah er ftets ein reines, gottrooblgefälliges

Geben geführt bat. $ie Strmften ber Firmen konnten ju ibm geben,

für alle batte er Sroft unb Hilfe. (Sr roar in ber Sal ein ebler, guter

Dftann unb ein getreuer Wiener bes ^llerböcbften." ISräfibent ©rant
fagte, bah er jebes IBort ber "Bon-ebner bestätigen könne unb er be=

zeugte, bafe ber Herr ben Heimgegangenen reicblicb mit (Erkenntnis

unb QlBetsbetf gefegnet babe, unb baf3 'Bruber Cunb fo gelebt babe,

bafj alle bie rounberbaren ^erbeifjungen bes Mbfcbnitt 76 in Gebre

unb *Bünbniffe an ibm in (Erfüllung geben roerben.
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SIpoffel aint!)onr) 58. Smns
in Me Srffe ^räftöenffcfyaft berufen.

<Hn ber regelmäßigen wöchentlichen QSerfammlung bei* Griten ^räfibenf-

fcbaff unb bes <Rafes ber 3toölf, bie am 10. 5Rär<s 1921 im Tempel in ber

Satefeeflabf ftattfanb, rourbe 'Präfibenf (Sbarles SB. 'Penrofe 3um
erften unb Ülpoffel Ülnfbonp 3B. 3oins 3um 3roeiten Ratgeber
bes ^räiibenten fieber 3. ©ranf erroäblt. — 3n berfelben "Berfammlung
rourbe <Hpoffel QSubger (Slarofon, nunmehr bas amtsälfeffe 9Jtifglieb

ber 3roölfe, 3um 'Präfibenten bicfcs Kollegiums eingefefef. — Sie (Sinfefjung

rourbe in allen brei fällen oon ^räfibenf ©rani perfönltcb oorgenommen. —
<Damif ift bie Cüche, bie ber äinfcbeib bes 'Präfibenten Qunb in ben obersten

QSaf ber Kirche geriffen, roieber ausgefüllt.

2)en Cebensgang bes ^räfibenten 'Jtenrofe baben roir im „Stern"
roieberbolt gefcbilberf, 3uletjt in <Hr. 1 bes Oabrgangs 1919. 3)ie meinen
unfrer Cefer roiffen etroas oon ben Erfahrungen feines langen unb reicben

Cebens, oon feiner unermüblicben unb erfolgreichen £äfigtieit als SRiffionar,

6cbriflfteller, <Rebahteur unb als einer ber Rubrer ber Kirche. Saufenbe
unb <Hberfaufenbe baben aucb in unfern Qänbern bie infpirierfen, hlar=

geiftigen "Xeben unb Ülbbanblungen biefes großen <Prebigers ber (Berechtig*

heit über bie Cebren ber Kirche 3efu (Sbrifti gelefen, ficb baran erbaut unb
ibre Erkenntnis oertieft. äeufe ftebt ber 89iäbrige in ungebrochener ®efunb=
beit an atoeiter 6telle ber Kirche.

Q5ei uns roeniger bekannt, aber im ganzen roeiten QBeften <ftorbamerihas

einer ber beftbehannten unb einflukreicbffen ^Perfön liebheiten ift

Uräfioenf Sliitboiin H3. Ctoins.

#lfeffer 3oins rourbe am 15. 6eptember 1852 ju 3iero 3erfen in

ben bereinigten Staaten geboren-. Seine Butter unb bie Butter bes

'Präfibenfen ©ranl roaren Schioeftern, bie beiben Männer finb alfo Q3effern. —
<Hls einjähriger 3unge harn Ülntbonp 3B. 3oins mit feinen Elfern anno
1853 nach Utah; bie ft-amilie 30g nach bem toüben bes Canbes unb lief?

ficb in St. ©eorge nieber, 100 fie 3U ben erften Ülnfieblern wählte. QJräfibeni

3oins gilt mit QSecbf als einer ber groben Pioniere bes amerihanifcben

IBeffens. QBenig SRänner haben 3ur Srfcbliefmng unb "llufibarmacbung

unbehannter unb unbebauter ©ebiefe fooiel getan roie 'Präfibenf 3oins.

Slls Q3abnbrecher, 'Pfabfinber, Kunbfcbafter, als unroanbelbarer ftreunb bes

Uolhes roar unb ift er roeit unb breit behannt, gefcbäfet unb geliebt oon
ben anbem Pionieren roie oon ben önbianern. 3m 3abre 1875 berief

ihn 'Brigham Q3oung 3m4 Teilnahme an einer ausgebehnten Erpebifion 3m
Erforfcbung bamals noch unerforfchter £änber im Sübroeften ber Q5er=

einigten Staaten. 3)ie ©efellfcbaft erforfcbte bie heutigen Staaten Ütriäona

unb <neu=9Keriho, befuchte bie 3iaoaios, bie Äopis, bie Apachen, bie Pirnas,

bie 91tarihopas unb bie
fPapagos=3nbianer, fchuf ein freunbfchaftliches 93er=

bältnis 3toifchen ihnen unb ben roeifeen Sieblern, überftieg bie ©ebirgshetfe

ber Sierra 9Habre unb brang bis nach Slteriho oor, roo oerfchiebene Qanb=
ftriche 3um 3roeclie ber QSefiebelung geprüft rourben.

3m 3abre 1878 ging er auf eine sroeite 9Kiffion nach ben Staaten

<Uri3ona unb <fteu=9Hei:iho unb arbeitete befonbers mit ben $laöajos= unb
^ueblo^Snbianern, bei benen er feifber bauembes QSertraUen unb hohe

Verehrung geniefjf. — 2)as 3ahr 1882 fah ihn auf einer brüten 9Ztiffion,

biesmal in ber Stabt SÄerjho. — 2lacb St. ©eorge 3urüchgehebrt, rourbe

er 3um ßobenpriefter orbiniert unb als Geifer aller 3ungmänner=ftortfcbritts=

oereine bes St. (Seorge^fables eingefef3t. Sechs 3ahre fpäter rourbe er

erfter Ratgeber in ber 13räfibenffchaft jenes Pfahles.
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3m3abre 1895 rourbe aus ben mertkanifcben Siebelungen ber,, Ouarej-

"Pfahl" gebilbef mit Anfbonn <XB. 3oins als TJräfibenf. 3nfolge bieder «Be-

rufung überfiebelfe er mit feiner Samilie nacb 91teriko. (Sr feilte mit ben

fieiligen bort ibr fcbmeres Cos; bie arbeitsamen, nücbtemen unb frieblicb

gefilmten 9Kormonenanfiebler batten mäbrenb ber unrubigen Verbältniffe

ber lebten 3ioan3ig 3abre oon arbeitsscheuen, raub= unb morbluffigen

<nterikanern oiel 31t leiben. 3n allen Prüfungen, Scbmierigkeifen unb
(Befahren aber batten bie Anfiebler als oerfraufen ftreunb unb 'Berater

ben «Präfibenfen 3otns, ber an iebem einzelnen ein lebenbiges 3nfereffe

nabm unb unermüblicb Für Sicberbeif unb Qßoblfabrf bes Volkes arbeitete.

(Sr grünbefe unb leitete bort mehrere (Befellfcbaffen unb (Benoffenfcbaften,

bie ben Farmern in ber Rührung ibrer QBirffcbaft unb Verwerfung ihrer

(Srseugniffe mirkfam 31t Äilfe kamen, fo 3. V. bie „Slterjkanifcbe töolonifafions=

gefellfcbaff", bie „Öanbmirffcbafflicbe ©enoffenfcbaff" unb bie „Vieb=Ver=
loertungskompant)". — (Sr gilt in gan3 Amerika als einer ber betten Kenner
bes merjkanifcben Öanbes unb Collies unb aucb bie Regierung bat in

merihanifcben Angelegenheiten feinen QSaf eingeholt.

3m bürgerlichen Geben behleibete er ebenfalls eine gan3e An3abl
loicbtiger Ämter in ebrenooller IBeife. (Sr mar 6heriff, 6tabtraf unb
Vürgermeiffer in feiner äeimatftabt unb mürbe in bie gefetjgebenbe Vebörbe
bes Canbes gemählt, mo er beroorragenben Anteil nabm an ber Schaffung
ber tefeigen Verfaffung bes Staates ; feine reiche Erfahrung, fein prahtifcber

Sinn unb fein rebliches felbftlofes QBefen befähigten ihn, aucb in allen

biefen Stellungen oiel (Bufes für bas Volk 3U tun.

(Sigenarfig ift fein Verhältnis m ben 3nbianern. (Sr bat oielleicht mehr
(Erfahrung, mit ihnen um3ugeben, als irgenbein anbrer^Hann unfrer 3eif.

Sie haben unbegren3fes Vertrauen 3U ihm, benn fie haben ihn als einen

aufrichtigen Sreunb erprobt. (Sr als ber erffe erlangte für bie 3nbianer feiner

(Begenb oon ber Regierung ein fogenanntes „Q^eferoationsgebiet", mo fie

ungeffört leben können. 9Rit Sprache, Sitten unb (Bebräucben ber Rothäute
ift er oerfrauf mie nur menige unb für mehrers 3abre mar er ftaaflicber

„3nbianer=Agenf".
3m 'Prioatleben mar er mit großem (Srfolg tätig als Farmer unb als

Geifer 3meier ber größten Q3ieb=3ucr)t= unb =Verioertungsgefellfcbaffen bes

^eftens, aucb ift er im Vorffanb oerfcbiebener QSanken, Sparhaffen unb
Sreubanbgefellfcbaffen in Utah. (Sr ift feit 1878 oerbeirafef mit Glifabefb

Afbbi) Snom, einer Tochter bes Apoftels (Sraftus Snoro, aus melcher (Sbe

neun iäinber, brei Söhne unb fecbs £öcbfer heroorgegangen finb.

Am 6. Oktober 1907 rourbe QMfibenf 3oins jum Apoffel orbiniert.

Am 27. Aooember 1918 mürbe er Aacbfolger bes ^räfibenten 3ofepb
5. Smith als (Beneralfuperinfenbenf aller 3ungmänneroereine ber Kirche. —
(Sr bat mit bem Volke bie enge Fühlung behalten, bie er immer baffe.

9Kan fagf, kein anbres <ntifglieb ber 3mölfe ffebe fo mitten im Volke, fei

burcb fo innige Q3anbe mit ihm — mit Alten unb 3ungen — oerknüpff

mie ^Präfibenf 3oins.
Als öffentlicher QSebner mirb er ben heften ber töircbe beige3äblf. Seine

Anfprachen finb immer ooll oon Überlegung, prakfifcben Q3elebrungen unb
getragen 00m (Seifte ber Giebe, bes 3eugniffes 00m (Soangelium unb ber

Sympathie unb iSilfe für feine 9ZMfmenfcben. 3n QSaf unb £af kann man ficb

auf ihn oerlaffen unb er ift notier Giebe für bas grofee QBerk ber lef3fen Sage.
„Sein Geben mar ein Geben ber harten Arbeit, ber $ftübe unb Schmierig^

keifen, mie fie einem Pionier befcbieben finb. ©as bat feinen (Sbarakfer

geffählf, feine (Brunbfäfee erhärtet, aber in feinem Vufen fcblägf bas ebelfte,

befte, grofnnütigffe äers, bas ie in einer menfchlichen Vruff gefchlagen hat.

IBer mit ihm bekannt mirb, kann nicht anbers als ihn lieben unb ehren."
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<$n)f- ®r. 2Btöffoe jum Slpoftet berufen!

<Um 17. 9Här3 1921 rourbe <£rofeffor 3)r. 3of)n <U. QBibffoe berufen, bie

Öüche im QSafe ber 3roölfe auszufüllen, roelcbe bureb bas QSorrüchen bes

Ülpoffels Ooins in bie (Srffe 'Präfibentfcbaff entftanben roar. ©er neue <Upoftel

tourbe oon ^räfibenf £eber 5. (Brant 31t feinem hoben <Hmfe orbinierf.

'Profeffor QBibffoe ift ^räfibenf ber Sfaafs=ltmoerfifäf non llfab. (Sr

rourbe auf biefen hoffen berufen, nacbbem er oiele Oabre Öeifer ber be=

rübmfen lanbroirffcbafflicben Äocbfcbule in Cogan, Hfab, geroefen mar. (Sr

bat an allen Q3eflrebungen ber ^ircbe beroorragenben Anteil genommen
unb gilt als einer ber beflen unb einflufsreicbffen (lieber unb £>ocbfcbul=

lebrer bes amerihanifcben QBeffens. Ulis Q3erfaffer üieler QSücber unb
6cbriffen, foroobl über fein eigenes Sacbgebief — angeroanbfe (Sbemie unb
Canbroirffcbaff — roie aucb über religiöfe unb fifflicbe fragen, iff er in

roeifen Greifen aucb als fäbiger 6cbriflffeller behannt geworben. <Muf bem
©ebiete ber Canbroirffcbaff, ber hünfflicben Q3eroäfferung unb ber ange=

roanbten (Sbemie unb nerroanbfer QBiffenfcbaffen roirb er als Sacbmann
erften langes angefeben unb bei «ftongreffen oon 6cbulmännern unb (Be=

lebrfen bat er feif Gabren mitgeroirhf. (sr ift 9Itifglieb bes töaupfoorffanbes

ber (3ungmänner=5ortbilbungsoereine ber ^ircbe unb gebörf aucb oielen

miffenfcbafflicben Bereinigungen ber alten unb ber neuen QBell an.

Unfer neuer Ülpoftel rourbe am 31. Sanuar 1872 als 6obn eines

Cebrers auf ber Onfel Sroen, <Umf Sronbbiem in <Horroegen, geboren. ©er
Q3aler ffarb als ber Sobn fecbs Sabre all mar. ©ie 9tfuffer fcbtof3 ficb im
Sabre 1881 ber £ircbe 3efu (Sbriffi ber heiligen ber Cefefen £age an unb
am 3. <Hpril 1884 mürbe aucb ber junge Sobn <H. ein OKitglieb. 5m gleicben

öabre manberte bk Familie nacb Hfab aus, mo fie ficb in Cogan eine

neue Heimat grünbete. 6cbon febr früb mufelen bie .föinber ibren eigenen
Qebensunterbalt oerbienen unb ber fo lernbegierige Sobn Konnte feinen

©rang nacb Csrhennfnis unb 6tubium auf allen möglieben QBiffensgebiefen

nur in ben <Hbenbffunben unb in feiner freien 3eit befriebigen. (Sr braebte

es aber fcbltefelicb boeb fo roeit, bah er bas 33rigbam Q3oung=(£ollege be=

fueben honnte, melcbes er 1891 nacb erfolgreicb beffanbenem (Sramen nerlieft,

um bie berübmte Äarnarb^llnioerfität in (Sambribge, <Staffacbufeffs, 3U be=

äieben. ©rei öabre ftubierfe er an biefer Äocbfcbule (Sbemie unb oer=

roanbfe 9Biffens3meige unb smeimal erbielt er in Qlnerhennung feines

eifernen ftleifies unb feiner boben Begabung bas 6tipenbium ber Xtntoerfität.

1894 nacb Xltab 3urüchgehebrf, übernabm er äunäcbfi ein Cebramf unb
mürbe balb naebber (Sbemiher an ber Q3erfucbsftafion ber 2anbroirffcbaff=

lieben Äocbfcbule in Cogan. ßier mibmete er ficb befonbers ber prahtifeben

Gbemie, oor allem ber Gbemie ber Sutterpflansen unb ©etreibearten unb
maebte eingebenbe miffenfcbaftlicbe Hnferfucbungen über bie <Befcbaffenbeif bes
Q3obens in faft allen teilen Htabs — alles 3ur Sörberung bes Qlcherbaus
unb ber Canbroirffcbaff unb 3ur beffmöglieben <Husnüf3ung unb Bebauung
bes (Srbbobens unb Steigerung ber ßrnteerträgniffe.

(£s mar in biefer 3eit, bah ^räfibent QBilforb IBoobruff infpiriert mürbe,
ben 3ucherrübenbau in Utab einsufübren unb ©r. QfBibffoe bat bureb feine

QSerfucbe unb QSaffcbläge, bureb feine unermüblicbe unb intelligente WiU
arbeit biefe 33efirebungen mäcbtig geförberf. QBas niemals möglieb febien,

mürbe allen QBiberftänben zum Srofe erfolgreicb oermirhlicbt unb ber Einbau
oon 3ucherrüben ift injmifcben 3u einem mabren 6egen für bas 2anb
gemorben.

3m Guni 1898 fcblofe 3obn <U. SBibtfoe mit Cea (S. ©unforb ben
belügen Q5unb ber Sbe im Tempel in ber Salsfeeflabt. <Um 5. Ülugufi
besfelben Oabres mürbe er 3um 6ieb3iger orbinierf unb eingefef3f, um in
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QSerbinbung mif feinen Öfubien in (Suropa EÜffionsarbeit für bte 5\ird)e

,iu »errichten, ©ie £aroarb=Unioerfifäf baffe nämlich bem jungen tüchtigen

©elebrfen ein befonberes 6fipenbium oon iäbrlicb 800 ©ollar ausgelebt,

bamit er an europäifeben ßocbfcbulen feine 6tubiert fortleben hönne. (Sr

öing iUnäcbft nach 3)eutfcblanb unb flubierfe an ber Unioerfifäl (Söf =

tut gen bie <naturu>iffenfcbaffen, insbefonbere 'JJilanaencbemie, 'Pbofih,

Mineralogie unb "Bakteriologie. Ulis Ülffiflenf bes ©ebeimrates "Profeffor

$)r. Pollens — bem berühmten fracbgelebrfcn für töobtenbobrafe — arbeitete

er in beffen ^rioatlaboratorium aufammen mit ben ©ohtoren (£. ßiebtfcb

unb (£. (Erich, amei 9Itännerm bie fieb als Mineralogen unb ^bofiber einen

tarnen gemacht 3m $ooember 1899 erroarb er fieb mit einer Arbeit

„Über baö 9E£dganfb=©ummi unb bie SItentbolpenfofane" in ©öftingen

oert j$öhmrfifel. (Es folgten bann 6tubien in Berlin, in 3üricb am (Eib=

öen&ffifcben Wofecbnihum (bei "Prof. Sufoer) unb Conbon. ßängere "Keifen

bureb oerfebiebene Gänber (Europas befcbloffen feinen Aufenthalt in ber

alten QBelt.

3m äerbft 1900 hebrte er nacb Xltab aurüch, tourbe als <£rofeffor ber

(Sbemie an bie Oanbmirffchaftlicbe ßocbfcbule berufen unb übernabm bie

Ceitung ber ebemifeben «Berfucbsffafion biefer Anffalt. 3m 3abre 1907
mürbe er <Präfibent (ftehlor) ber gefamten äocbfcbule.

<Un biefem Onftitut bat er eine überaus rührige unb fegensreiebe £ätig*

heil entfaltet. 6eine Unterfucbungen unb ftorfebungen tourben forlgefebf

unb bie (Ergebniffe in mebreren miffenfcbaftlicben "Zßerhen niebergelegt ober

bureb zahlreiche Veröffentlichungen in Öacbbläffem unb bureb Vorträge ben

'Beteiligten oermiftelt. <Das ©ebiet ber hünftlicben Q3emäfferung (in lltab

oielerorfs eine ßebensfrage) rourbe grünblicb erforfebt unb ber Q3emäfferungs=
arbeit eine miffenfcbaftlicbe ©runbtage gegeben. 3)ie Urbarmachung oon
Öb= unb Srochenlänbereien mar ber ©egenftanb langjähriger 33effrebungen

unb bas QBiffen oon ber Rührung fogenannter „£rochenfarmen" brachte er

auf ber ©runblage ber iufammengefafeten (Erfahrungen ber Partner unb
ber (Srgebniffe feiner prahfifcb- miffenfcbaftlicben Unterfucbungen in ein

Softem oon ©efeben, beren Ülntoenbung ben Farmern oeroielfachten

(Ertrag brachte. — (Daneben mürben in immer ausgebebnferm 9Itaf?e

"Bolhsbocbfcbulhurfe abgehalten, moberne Ülrbeifsmeifen eingeführt, neue
Laboratorien unb anbere ©ebäube erftellt unb in oerbältnismäfeig hinter

3cit machte er aus ber «Hnftalt bie führenbe lanbmirtfehaftliche Äochfchule
bes ganzen QBeffens, ein Onftitut oon nationalem unb internationalem ^Ruf.

CDas IBacbsfum ber 6chule hommt rein äußerlich fchon in ber Satfache 3um
Ausbruch, baf3 fie bei feinem Abgang (1916) achtmal fooiel Stubierenbe
hatte mie bei feinem Amtsantritt (1907) unb bah oier fünftel aller bis

iebf bort Unterrichteten unter feiner ^Öerroaltung ausgebilbet mürben.
Gm Frühjahr 1916 mürbe er aum 'Präfibenten ber Sfaatsunioerfitäf

oon Utah geroäbli, melcbe michtige Stellung er im gleichen ©eiffe unb mit
bemfetben (Erfolg behleibet.

Auch in ber Kirche ift er oon 3ugenb auf febr tätig gemefen unb hat

oiele oerantmortungsoolle Amter innegehabt. (Er ift einer ber Männer, bie

mit "XBorf unb Schrift am meiften an bie Öffentlichkeit getreten finb, um fie

im Sinne bes toieberbergeftellten (Soangeliums 3efu (Ebrifli au beeinfluffen.

Seine äauptfätigheit entfaltete er in ben Sortbilbungsoereinen für junge
Männer unb junge ©amen. Seine religiöfen unb tbeologifchen Q3ücher
finb toeit oerbreitet unb feine Auffäbe unb Beiträge in ben 3eitfcbriffen

ber Kirche merben immer begierig ermartet. 3u feinen behannteften QBücbern

wählen : „3ofepb Smith als QBiffenfcbaffer" (im „Stern" 1904 beutfeb er=

fchienen), „3ofepb Smith als ^bilofopb", bas „(Buch ber Gehre unb Q3ünb=
niffe" (1919 als „Offenbarungen ber Aeu3eif ebenfalls beuffch erfebienen),

„$>ie ©efebiebfe bes Äeilanbes" unb „Rheologie ber prahtifchen QSernunft"
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*31ufeerbem bat er eine gan^e Qlnjabl öeitfäben unb llntemcbfsroerke für

Sonntagsfcbulen unb ISrieflerlumskollegien oerfaht. (£in befonbres QÖer^

bienff bot er fieb bureb [eine leiste Arbeit erroorten : bie Verausgabe ber

gefammelfen Scbriffen unb ^eben bes oerftorbenen ^räfibenfen 3ofepb
$. Smifb als „©ofpel ©octrine" (2)ie Oebre bes (Soangeliums). — QBer
ben Stern oon 1916 noeb befifcf, tefe aueb b^n <Huffaf} „Oofepb Sielbing

6mifb, eine QBürbigung" (6.354) noeb einmal bureb; er entflammt aueb

feiner Seber. — 6eine roiffenfcbafflicben Qßerlte finb berübmt geworben unb
roerben an ben fübrenben Unioerfitäten <Hmerihas als Oebrmiltel oerroenbet.

*

(£s fei uns erlaubt, bier noeb 3tx>ei Urteile oon <ft i cb t mormonen über

Oiobn <H. QBibffoe an3ufügen. 6ie liegen 3toar mebrere 3abre aurüch unb
bezeugen oornebmlicb feine roiffenfcbaftlicbe Sücbtigheit, roerben aber ben

Öefern bes „Stern" bennoeb oon Snfereffe fein.

^rof. (Sbaf. ö. Sachfon oon ber Hnioerfität Äaroarb fagi:

„Gs toirb mir mitgeteilt, tafe ©v. Sohn Ol. IBittfoe fict) um bie Geltung 3hrer «Unftalf *)

beroirbt; ich ergreife mit «freuten bie ©elegenbeit, feine gan3 ungetoöbnlicben Säbigheifen

als Sltenfcb unb als (Shemiher 31t bejeugen. 3cb habe ibn toährenb feines Stubiums an
unfrer Hnioerfität gehannt unb babe feifber Q3riefir>echfel mit ibm gepflogen, fobafj id)

mir febon ein Urteil über ibn erlauben tarf.

(£r ift einer ter fäbigften QKünner, tie in meinen Unterricht gekommen finb, unb Sie

follten bebenhen, taft meine oorgefchrittenen Stutenten auserlefene junge OTänner finb

aus allen Seilen unfres Gantes. 3n feinen Ülrbeifen 3eigte er bemerhensroerfe 5ät)ig=

helfen unt nach feinen hür3licb beenbigten Stutien in (Suropa ift er 3ur ölrbeit in pbnfio=

logifcher Chemie minbeftens ebenfo febr geeignet als irgentein antrer im Gante, ja, ich

möchte fagen, taf) niemant in Ülmeriha beffer baäu befähigt unb ausgerüftet ift als er.

9Itit feiner Vorbereitung unt <Uusbiltung für feine Säfigheit unt auf ©runb feiner aus=
gejeichneten ÜIrbeiten ehe er nach (Suropa gins, bürfen mir für ihn eine gan3 heroor^

ragente Gaufbahn erwarten — eine Gaufbahn, tie oon ter ganjen chemifeben IBelf mit

Sntereffe unt Semunterung oerfolgt toirt.

(£r ift grofetenhent, fortfehriftlich, fleifug unt unternebment.
2>iefer 2?rief mag ein toenig übertrieben hlingen, aber es ift nicht fo, tenn er ift tat=

fächlich ein «Jltann, toie fie fehr feiten finb. ge3. 'Prof. 3achfon."

©ebeimrat ^ r o f. 2>r. 03. Pollens, ©irehtor bes agr.=*bem. Cabo=
ratoriums ber Hnioerfität ©öttingen, fagf:

„"Prof. 2)r. 3- 21. IBittfoe bat Sich roäbrent feines ölufentbaltes in ©ötfingen als ein

gutfjefcbulter, tüd)tiger (Shemiher ertoiefen, mit einer grünblichen Kenntnis in allen 3n>eigen

feiner IBiffenfcbaff. 3m lanbrDirtfcbaffl.scbemifcben Gaboraforium unfrer Unioerfifäf hat

er feine toertoollen Unterfuchungen bes Sraganfh- unt antrer ©ummi, <peniofane, 5RetbnU
pentofane :c. ausgeführt unt bei biefen arbeiten hat er einen hohen ©rat oon ©enauig-
heit, ©rüntlicbheif, Sleifl unt Ülrbeifsfreube geseigt unb grofjes 3ntereffe an allen roiffen=

fchaftlichen fragen behunbef.

3ch hann hin3iifügen, bafj ich "Profeffor IBibtfoe auch als TOenfcb fehr boebfebätie unb
ihm meine beften (Smpfehlungen geben hann. ge3. <Prof. $r. 'S. iollens."

3)afe toir in biefem „Stern" fooiel QSaum ber ßebensbefebreibung einiger

unfrer ftübrer geroibmet baben, bebarf toobl Kaum einer (Sntfcbulbigung.

Sie Rubrer unfrer töircbe bieten fieb Sreunb unb fteinb bar als Vertreter

unb Q3eifpiele unfres QSolhes; fie finb aus ibm beroorgegangen unb oer=

Körpern feine (Brunbfäfce unb Q3eftrebungen. QBenn es aueb oft zutrifft

roa5 Hebbel fagt: „"Zöas einer roerben hann, bas ift er febon", fo feben

roir in bem dbarahter biefer Männer boeb mit Q^ecbt bie Srücbte ibrer unb
unfrer Religion, bie Srücbte bes „^Rormonismus", bes oon Unoerftanb
unb <Heib fo oiel gefebmäbten unb oerleumbeten. „*Hn ibren Srücbten aber

fotlf ibr fie erhennen! ^iann man aueb Trauben lefen oon ben dornen,
ober Seigen oon ben ©ifteln?" W. 3-

*) ßantroirtfehaftliche töocbfcbule in Gogan.
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Stus 5er SKiffion.

©eis IBerk bes £e#rn in biefem Seil Seines "ZBeinberges gebt cor«
roärfs; namentlich in ©eutfcblanb moebf bie 92nffion allenthalben grobe
ftortfcbrilte an 3abl roie an (Sinflufj zum (Buten. QSräfibent Q3a(lif bat oor
lungern eine längere 'Keife bureb ©euffcblanb gemaebt unb beriebtet oon
oielen Q3erfammlungen mit ungeroöbnlicb flarkem «Befucb, befonbers oon
Sreunben. <Die Q3egeiflerung unb ber Gifer ber beuffeben ©efchroiffer unb
<önfftonare fei überaus erfreulieb unb laffe für bie 3ukunft noeb größere
Erfolge erroarten. ähnlich lauten bie «Berichte unfrer Konferenzpräfibenfen
aus allen Seilen ber $affion. Q3on allen 6eiten werben mebr Slaffionare
oerlangt, faft überall roerben bie Q3erfammlungsfäle 311 hlein, fetbft ba, roo
grof3e ©emeinben fd)on roieberbolf geteilt rourben: Hamburg tourbe in

oier zerlegt, ^Berlin in brei, (Sbemnifj in zwei, Breslau in zwei unb eben
beriebtet uns ber bortige Konferenzpräübent (Gilbert S. Füller), baf3 er im
•Begriffe fei, in «Breslau eine britte ©emeinbe zu grünben.

6eit unfrer legten «Beröffentlicbung tm „Stern" finb aueb toieber eine

ganze Einzahl

«Berufungen ergangen unb bie nacbffebenb aufgeführten trüber baben
ibre Arbeit in ben befreffenben Konferenzen bereits aufgenommen: (Sm il

Üllbiffer aus 3ürich in ber 3ürcber Konferenz; SRicbarb «Barth
aus Gbemnifj in ber Kannooerfcben; «Bruno «Dinfe aus Berlin tourbe

ber (Sbemnifeer Konferenz augeteilt, «Kubolf Peiniger aus «Bern ber

«Basler, OobannesKilgenborff aus 6fefiin ber Königsberger, Karl
Äofmann aus Nürnberg ber ©resbner Konferenz; Gilbert Köppli
aus 3ürid) rourbe ins 9Riffionsbüro nacb «Bafel berufen, 9Ztar Körolb
aus (Börlitj unb Omcb Kolfiein aus Königsberg nacb ber (frankfurter

Konferenz, K a r l K l u g e aus ßbemnife nacb ber Hamburger, $ r. K ü f f n e r

aus Nürnberg nacb ber Sresbner, «Kicbarb Öeuk aus 3roichau naci) ber

«ZBiener, Oofepb Öifthe aus Karlsruhe nacb ber Hamburger, «ZBilbelm
Qubwig aus 3wickau nach ber frankfurter, Kurt O. SItatbes oon
Sreiberg nacb ber (Sbemnifcer, SItar. $tabro{3kt) aus «Breslau nacb ber

ßefrfpiller! UJergefit Den fUliffionarfonös nirijt!

Äannooerfcben, <Uuguff <2B.«33obanz aus Belkom=Karolinenborff (Stettin)

nacb ber ©resbner, ©off lob Lügner aus 8euerbacb=Sfuffgart nacb ber

frankfurter, Hermann Q^uf aus Stuttgart nacb ber Kannooerfcben, Kurt
Schleich aus Köln nach ber Königsberger, Mathias Schmtb aus
Kreuz=91talir. ((ihm) nach ber «Basler, ^iebarb Schufte aus Bresben
nach ber frankfurter, Heinrich Sinfel aus Äeme nach ber ©resbner,

Kans Smpczek aus 3uffenbaufen = Stuttgart nach ber Hamburger,
Heinrich 6. (S b. S f e f f j e n aus Köln nach ber (Sbemnifeer, Oohannes
S 1 k aus Hamburg nach ber Königsberger, ÜlrtburSücbel aus Königs*
berg unb (Buffao «IBiffborf aus Ülltona nach ber berliner Konferenz.

2lngeuommem Wir freuen uns febr, auch bie glückliche Einkunft

mehrerer Brüber aus Amerika melben zu können; es finb bies bie erften

amerikanifeben 9Itiffionare, bie feit Kerbff 1914 in «Deuffcblanb eingetroffen

finb: Iß alt er H. Subrimann aus «JJrooibence, Utah, arbeitet in Köln ;

©aoib C. Äirfchi aus Verbürg, Sbabo (auf feiner zweiten 9Uiffion in

2>euffchlanb) ift zunächft in Berlin tätig, Sreberik Korth aus Brigbam
(£ifp, Htah, in ber Königsberger Konferenz unb «ZBilliam Kortb eben*

falls aus «Brigbam (Sifp, arbeitet zur 3eit in «ZBien. — Ülufeerbem ift ber
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©Hefte töotoarb 3. 6fobbarb aus ber Scbroeid nacb Seuffcblanb oers

Tefef toorben, roo er 3unäcbff in Sranhfurf feine Qlrbeif aufgenommen bat.

<Hm 10. Ülpril b. 3. toaren insgefamf 90 Sftiffionare in ber 9lUffion

tätig (10 aus <Mmeriha unb 80 Cokalmiffionare) ; baoon arbeiten 68 in

©euffcblanb, 14 in ber Scbtoei3, 3 in öfferretcb unb 5 im SItiffionsbüro.

©orenoon entfallen* ©Ueffer Oobannes^orkbarbf tft nacb

treuem ÖBirhen als ^räfibenf ber frankfurter £onferen3 ebrenoolt entlaffen

toorben. <Präfibent Q3orhbarbt bat feine SHiffion am 1. Oanuar 1918
angetreten, rourbe im folgenben öabr 3um £onferen3präfibenfen ernannt unb
mar als fotcber in faft allen Seilen ©euffcblanbs tätig — immer freu unb
pflichteifrig unb feine befte Straff etnfefcenb in all ben toicbfigen ©efcbäften,

bie ibm roäbrenb feiner mebrjäbrigen 9Hiffionsfätigheit anoertrauf rourben.

9Röge fein künftiges Geben gefegnet fein mit ben ftrücbfen feiner fo roobl=

erfüllten 9ftiffion. — (Sbrenooll enflaffen rourbe aucb ein anbrer treuer

Wiener bes föerrn: ©tüfionar QBilbelm fiumberf, Frankfurt, 3ulefjf

(Semeinbepräfibenf in ©era. —
ön ber Scbroei3 mufete ©Ifeffer Sacob 6pengler nacb fiebern

monafiger Säfigkeif infolge angegriffener (Befunbbeif enflaffen roerben; er

bat feine ßetmreife nacb Ganaba bereits angetreten.

©äs Sftiffionsbüro bat in 6cbroeffer Öuife 5. Golbitj, bie am
26. 9Iiär3 ibre ebrerioolle (Snflaffung erbielf, eine fücbfige SÖtifarbeiferin

oerloren. 6eif ll.Sesember 1918 bat fie ben Soften einer Sekretärin bes
SItiffionspräfibenfen behleibef unb foroobl burcb ibre berufliebe Sücbtigkeif
tote burcb ibre ausgeaeicbnefenGbarahfereigenfcbaffen allfeifige 3ufriebenbeit

unb QBerffcbärjung erroorben.

2>ie Organifafion ber &onferen3be3trne in berScbroei3iff jet3f

burebgefübrf.

S)ie (Bemeinben 3üricb, QBinferfbur, Uffer, QBäbenstoil, 6f. (Ballen,

Cuaern, ßmnenba, Scbaffbaufen unb dbur bilben bie 3ürcber S\on =

feren3 mit S\. (Sbuarb Äofmann (3üricb vi, Q^üffcbiffr. 19) als ^präfibenf

unb Ofbello Äickman als reifenbem ©tieften.

2>ie 93 e r n e r £onferen3, ^Präfibenf Sxaxi Sfcbaggenp, Q3ern, <Hmfs=

bausgaffe 7, umfafef bie (Bemeinben Q3ern, Q3iel, 6olofburn, Sbun, Cang=
nau, Q3urgborf, önferlaken.

©er fransöfifcb fprecbenbe Seil ber Scbroeis tourbe 3ur OB e ff f cb m e i 3 e =

rifcben^onferen3 oeretnigf unb beffebf aus ben (Bemeinben: <Heucbafel,

Ca (SbauE be ftonbs unb Öaufanne, ^räfibenf biefer £onferen3 iff ©Hefter

Hermann Füller, Sleucbafel, 6ablons 13.

Safel unb bie umliegenben Orte bilben bie'Basler^onferens, in

roelcber bis jefef 9Itafbias 6cbmib unb ^ubolf Peiniger als reifenbe 3Riffio=

nare unter ber Qeifung bes (Bemeinbepräfibenfen oon 33afel, ©Heften Sxaxl

•XBeifeenberger, täfig finb.

3n öfterreicb tourbe bie 2Btener ^onferens organifierf mit <Ulfreb

<Rteberbaufer als ^räfibent, "IBien XVM, ßernalfer töaupfffrafee 44 11/10.

©enurfstagsfeier« ©ruber Qftcbarb £reffcbmar febreibf uns aus
Öeip3ig mit ber Q3iffe um QSeröffenfliebung im „6fern":

QXtein 70. (Beburfsfag ein Sag grofeer Sreube!
(^falm 90:10). 9lacb einer fünf SKonafe langen febtoeren .ftrankbeif

bin icb mit ber £ilfe bes Äerrn fotoeit toieber genefen unb baffe bie ftreube,

im Greife meiner Sieben am 2. 9!tärj bie Seier meines 70. (Beburfsfages

3U begeben. 2)en lieben (Befcbroiffern, Sreunben unb bem oerebrl. Örauen=
oerein ber Öeip3iger (Bemeinbe, fotote ben lieben (Befcbroiffern aus oer=

febiebenen anbern (Bemeinben, fage icb für bie mir an biefem Sage bar=

gebraebten (Blüchroünfcbe unb ©efebenhe meinen ber3licbften 2)anh. Gbenfo
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für bie von einem 'Bruber unb einer Schroetter unn Vortrag gebrachten
Dichtungen, nieinen Gebensgang unb bie ©renken bes biblifeben Elfers
beleucbfonb (Unfer Geben währet 70 3abre, >c.) bie bem Sage bie rechte

QBeibe oerlieben.

3m <Hnfcbluh hieran ifl es mir ein ßfläensbebürfnte, allen lieben <Be=

febroiftern unb ftreunben in ber Geipaiger .fionferena, welche ich oon 1914
bis Gull 1920 au befueben beauftrag! mar, für ihre mir erroiefene Giebe unb
©afffreunbfcbafl beralichen 2)anh au fagen. (Sbenfo allen lieben ©efcbwiflern
unb ftreunben oon ©emeinben auf3erhalb biefer .fionferena, beren Gin=
labungen, fie au befueben, ich bes öffern gern ßolge geleiflef habe.

3Köge ber fierr Sie für alle ihre Giebe reichlich fegnen, ift mein (öebel

im tarnen 3efu (Sbriffi. 3Ril beralichem 'Brubergrufe, 3br QJruber

Geipaig, im 9Ztcira 1921. gea. Qttcbarb ßreffebmar.

Sie Autoritäten
ber Kirche 3efu (Sbrifti ber heiligen ber Qefjten Sage.

1* SHe ungemeinen *Uutorit öf en.

ßeber 3. ©rant, Prophet, Seher unb Offenbarer unb ^räfibent ber

Kirche 3efu (Sbrifti ber heiligen ber Getjfen Sage.

Charles OB. <Penrofe erfler, <Mnfhonp IB. 3oins aroeifer "Ratgeber

in ber erflen ^räfibenlfchaft.

"Rubger (Uatofon, ^räfibent bes QSates ber 3mölf.
sJ0iügltebcr bc§ 9tate3 ber ßtoölf:

•Rubger Glarofon, QSeeb Smoof, (Beorge <M. Smith, ©eorge
$. "Ricbarbs, Orfon $. IBbtfnet), $aoib O. <HUäao,
3ofepb ftielbtng Smith, 3ames (E. Salmage, Stephen
G. "Ricbarbs, «Ricbarb <R. Goman, Slteloin 3. Q3allarb,
3ohn <U. <IBtbffoe.

Äprum ©. Smifh als ^Präftbierenber Patriarch.

Sie Ratgeber in ber (Srffen ^räftbenffebaft, bie atoölf Qtpoftel unb ber TJrcU

ftbierenbe Patriarch als Propheten, Seher unb Offenbarer.

Xic erften fteben "ißväfibcntcn ber Siebziger:

Seomour <S. 'Boung, 03. £. Roberts, 3onafban O. ähnball,
«Rulon S. QBells, 3ofeph <

IB. <SU<murrin, (Sbarles £.
Äart, Geoi (Sbgar QSoung.

ißräftbierenbc SBijdjofjdjajt:

(Sbarles OB. 5H b l e o , Wmbierenber QStfchof <D a o i b 3t. S m i t b erfter,

3ohn QBellö atoeiter Ratgeber.

2« Sie Autoritäten 5er UHiUion.
Orfon 5. QBbitnep, 'Präfibent ber (Suropäifcben 9Ittfion.

Serge $. ^Balltf, ^räfibent ber Scbtoetaertfcben unb ©eutfeben 9itifuon.

Oshar S\. Qßtnfers, 5Rtfftons=Sehretär.

$Rar. 3immer, QRebahteur bes „Stern".

5tora (£. Q3allif, ^räfibenfin ber Srauenoereine ber Schtoeiaerifchen unb

©eutfehen 9Itiffton.
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