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ilnfer (Eitelbild „Dae Icauerfpiel ron tt)inter'<£uartera"

pigt bati am 20. September b. 3- aufbeut „??iornionenfriebbof" |U 9£Bhtter«

Quarterl im Staate 9tebra6fa enthüllte Tvnfmal |ittn ©cbäduni* an Mo
bort |Ut lettten ?\ubo beftatteten üIht 600 ??iornioncnpionicrc ??iänncr,

grauen unb ftinbet . 2luf ben $ag genau oot 90 Sauren am 2<>. Sep
tember lS4(i hatte "präftbent 33rig$am ^OUtlg mit bor Vorhut be4 erften

großen pionietfttiaed jene ©egenb erreicht unb bie erften ??iafmabmcn ge

troffen, um bort eine zeitweilige Sicbclung anzulegen, in ber bie nad>fotn

menben, aus SRau&OO vertriebenen ^anritten übermintern tonnten, um im

barauffolgcnbcn 3rübjabr bie bcfobmcrlicbc pfeife nach ben Aelfengc birken

fortsufenen. (S:"tma 1000 ^tfobnftättcn nntrben in hinter Ouartcrs erridnet,

v £, rohe IModbütton, ). £. (frbmobnungen unb Untcrftanbe, bie man in

bie ^Ibbangc ber &ügel grub. SH« ??iitglieber ber Kirche, von ibren 33er«

folgern erbarmungslos in bie teilte unb 3Bilblti0 bittausgetrieben, machten

furchtbare* burd). Über 600 Scanner, grauen unb ftinbef erlagen bort im

3Bintet 1846/47 ben unfäglicben Seiben, (Entbehrungen unb ft'ranfbeitcn,

hervorgerufen burd; ßunget unb 5\!älte, in bie man fie binausgcftoficn batte.

S)ei Schöpfer bei TVnrntalctf, ber berühmte 'Bilbbauer l>rof. Qtoarb

$airbanfö, ein (Julei Q3rigbam T>ounges, bat eine ergreifenbe Sgene am? jener

traurigen 3eit im ^ilbc fcfrgcbaltcn: ^3atcr unb tOiuttcr am offenen ©rabc
ihre* &inbe£. ©ram unb ibcrjcleib fpredjen auö biefer ©ruppe jum 33e--

fd)auer; tiefe £raurigfcit - nid>t Verzweiflung 1 - - liegt auf ben ©öfterstem

unb ©eftalten ber Schwergeprüften, bie eben ibr ßiebfteä ins ©rab gelegt —
ber Vater f)ält nod) bie Schaufel in ber übanb, mit ber er feinem fönbe bie

letjtc Ovubcftätte bereitet bat.

tiefes Qenfmal mürbe am (Sonntag, ben 20. September, im Verlaufe

einer febr einbrutfsvollcn (finweibungsfeier entbüllt. T>ie ganze (frfte ^prä-

ftbentfebaft mar anmefenb, baju fed)$ $lpoftel, fünf ??iitglicbcr bes (Erften

Ovatcs ber Siebziger unb bie vollzählige ^präftbieronbc T3ifrf)offd>aft; aufter--

bem nahmen als Vertreter ber Regierung bes Staates SRebraöfa ©ou--

vernör (£od)ran, unb ber Vürgcrmciftcr ber Stabt Omaba, Qm Butler,

baran teil. — ©er Ort, wo cinft bie Sicbclung hinter-- Quarters ftanb, beiftf

beute tylorcnce unb ift jetjt eine Vorftabt Omaljas, einer Stabt von ca.

230000 (finmobnern, etwa 700 Kilometer weftlid) von Chicago am §Rtffburi>

\yhtfc. ©ie ©cfamranwcfcubcit an ber $eier belief ftd) auf 2500 ^erfonen.

«präfibent 5)cber 3. ©rant

erzählte in feiner QBeiberebe ber amerifanifdicn 9cation — feine $lnfpracbc

mürbe von fämtlicben ?vabiofenbern ber bereinigten Staaten verbreitet —
bie ©cfcbid)te biefcs „£raucrfpicles in 70intcr--£hiartcrs". (fr fagte, biefe

Q3ezeid)tutng fei eigentlich nid)t rid)tig, benn bei einem ^rauerfpiel benfe

man gemöbnlid) an 9"cieberlagc unb Untergang, aber hierum habe eä ftd}

in 'JOinter-Quarterö nidyt gebanbelt, fonbern ee; fei ein Sieg gemefen, benn

hier bätten ©laube, Siebe uttb Hoffnung ihre bödme y^öbe erreicht

„3m Seben [ebeS (5in,^elnen, jeber ©cmeinfd)aft, [eben Ts oltoö", fagte

er, „gibt ci5 3eircn, mo erhabene geiftige <Sobeu crtlommen uvu-ben, tt>0

^apferfeit unb Selbftwrleugnung in ungemobnter Äerrlidifeit erftrablen, mo
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ber 3ftut 5U einer lebenbigen &raft mirb, tt>o baß le^te grofje Opfer auf beut

Elitär ber Hoffnung tmb ©erecfytigteit brennt, n>o ber ©taube an ©ort mie

ein eherner c2Batt ftef)t, feft unb unerfd)ütterlid), ein gramtneä Vollmer!,

an bem bie ^ocfygetyenben QBogen ber Verfolgung, ber 5?rant^eit unb (£nt=

be^rung, ja beä ©rameö unb btß ^obeö §erfct>et(en. 3ene 3eit in (2öinfer=

QuarterS mar für baß SDZormonenootf eine fotd)e 3eit."

„^Bir fwben un£ fjeute fner oerfammelt", fo fcfytof? ^räftbent ©rant feine

§u Äerjen geljenbe ^nfpradje, „um biefeörüf)renbe ©enrmalgur (Erinnerung an

Sie Prüfungen, SOfti^feligfeiten unb Siege oon <2Binter--Quarter3 §u ent=

füllen — benn fie maren alle brei ba: bk Prüfungen, bk SOZüfjfeligfeiten

unb bk Siege. <3)iefe3 oielfagenbe Stanbbilb ftetlt unß ein liebenbeS (£ltern=

paar oor '•Hugen, meld)e3 baß letzte grofje Opfer gebracht fyat. 3n i^ren

©efid)tern lann man ben ^rennung^fcfymers lefen, in ityren Äerjen aber

mobnen 5roft unb Seelenfrieben, au3 ber fiebern Kenntnis fliefjenb, bafj

biefe Trennung nur oorübergel)enb ift unb ba% in ber auf biefe Seit folgenben

(fmigfeit eine QBiebcroereinigung ftattfinben mirb, gefolgt oon einem Ztbm
ber enbtofen Ciebe, ber greube unb btß griebenä.

„3toar läfjt ber fdmetbenb falte ^Binterminb il>re Körper oor 5?älte

gittern, in i^ren Äer^en aber brennt baß märmenbc geuer eine3 lebenbigen,

tiefgegrünbeten ©laubenS, eineö ©lauben3, ftärfer alö Stat)l ober ©ranit,

ba% ©ott kbt, bafj 3efu3 (SfjriftuS ber (Srlbfer ber ZÖtlt ift unb bafj baß

^Berf, moran fie teilhaben, oon ©ott alß Sein QBerf anerkannt mirb, baß

in biefen legten ^agen oon 3f)m aufgertd)tet mürbe, um nie mein* oon biefem

93olre genommen §u merben."

„SOZöge ©ott in Seiner unenblid)cn QBciöf)eit unb ©nabe un3, ben <3lad)=

fahren berer, bie fykx begraben mürben, ifjren SDhit geben, ben "Sftut, allen

Prüfungen unb ^lü^feligfeiten in$ S2litge ju fel)en, ben SDfrtt, baß letzte

grofjc Opfer auf ben <2lltar unfrei ©laubenä ju legen, menn (£r tß oer=

langen foüte. SSRöge ©ott un3 i^re iboffnung auf bk gülle btß emigen

Cebenö fdjenfen, baju i()re Ciebe, bamit mir unfern geinben oergeben, unb

benen, bk unß ungcred)fermeife bekämpfen, un3 oerleumben unb oerfpotten,

©ute3 tun können, <3)iöge (Er un£ ben ©lauben jener tapfern Männer nnb

grauen geben, if>ren ©lauben mit all feiner 5?raft unb (Emft^afti gleit, ber

fie befähigte, au3§ulwrren unb treu ju bleiben biß anß (Snbe, bamit aud)

mir oon nidytß übermunben merben, tt>aß unö entgegentritt, benn bann

merben mir bk .öerrlicfyleiten ber (Emigfeit erlangen, bie benen gegeben mer=

ben, meiere nad) ben ©efe^en ©otte^ leben,"

^räfibent 3. Hubert Clarl

fprad) 5unäd)ft über baß 3uftanbelommen beß 3)enlmalg unb gab bann eine

anfd)aulid)e 6cf)ilberung ber bargeftetlten ©ruppe:

„Q3on ben fallen "Jelfengebirgen herüber me^t fd)arf ber eifig falte

3Binterminb. 93ater unb Butter, 50Zann unb grau für 3eit unb ßmigfeit,

fte^en am offenen ©rabe if)reö ßrftgeborenen, bliden §um le^tenmale auf fein

fdjmaleö, liebet ©efid)tcf)en. (Sie finb allein, benn in jenen bunleln Magert

mußten bie ^enfdjen ifjre ^toten oftmals felber unb allein beerbigen, benn

ibre greunbe befanben fid) §ur gleichen 3eit in ifjren £ütten unb Srblöct)ern,

macl)enb unb betenb über i^ren eigenen Uranien, bereu Ceben ba^in5ufcl)minben
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brobte. TVr OVute Ultb Thkov sieht Mo (Sattin unb SRuttet an ftd), legt

feinen mannen SRantel um fto, bie In ibrem Stummer Derfunfen Im 3Binb<
yttemb [tobt. Qn ftüttt fio mit feinem ffarfat, ftc umfaffenben Qtrtn, Sic

}iei)t ihren Sbaml DON Ox%

[icbt, ,3,11111 Schutte ihm-

beut febarfen ^tfinb, unb

um betl Schmor
», }U verbergen, bor fio faft übermannt.

„. . . bor Leiter botot yun SOfcißer, (fr möge biefen Reinen Körper ttor

unbeiligen Vuinben befchüuen, . . . möge ibn am SRÖrgen ber (frften 91 uf--

erftebung hervorbringen in glorreicher Schönheit, um mioberum ben uufterb

liebon oVift yi beherbergen - eine auforftanbono, unftcrblicbc Seele« (fr

botot, baf? biefe 9lufcrftcbung feine gange $amtfie toieberDereiniaen mbg<
— Tnuor, ??aittor unb ftittb — um burd) cnblofe Seiten binburob in jonor

etoigen Areube &u leben, bic autf bom T'ionft an anbem unb im Tßorfo (Lottes

fliefit. ilnb bort, uor unb in bor (ümigfeit ftcbcnb, fonbon ftc boibc ein ge-

meinfamefl @ebet )um ßintmel empor, baf? ftc fo )ufamntenJeben möducn,

baf« fto am 9?iorgen ber 9luferftebung für mürbig befunben merben rönnen,

biefe Dolttotnmene Seele mieber ,5,11 empfangen. 3n ihrem großen glauben
(eben fto, mic bor *3cbloiov bünn unb bünnor mirb; ihre von tränen erfüllten

fingen Mieten inö Senfeitä tnnüber, feigen bic £crrlidn*cit bc$ fünftigen Be-

ben.?, unb in if)rcn Äerjcn rufen ftc: ,0 £ob, mo ift bein Stad)el, (Örab,

mo ift bein Sieg?'

„91n unä, bic mir bier ftcfjcn, unb an benen, bic nad) uns fommen, liegt

eö, nad) bem QKortc ©ottcä ^u leben, knie ftc barnad) gelebt Iwbcn, bic bier

begraben liegen. <3)ann roerben aud) mir jene erhabenen Äöben crreid)cn

unb baä QBcrf ©ottes mirb uormärtä gelten bisf t£$riftuä felbcr Kommen
mirb."

^räfibent Qamb O. SDZcÄab

cr^abltc in feiner 2Infprad)C allerlei 93ebcutfameö au£ ber ©cfd)id)tc bes

„SOÜormoncnfriebfjofcö" in QBintcr-Quartcrö unb fubr bann fort:

„Qiefcä <3)cnfmal oerförpert aud) ben (Seift ber QBertfd)ät3ung unb Ver-

ehrung, in bem mir un£ tjiet ftufammengefunben haben, um beä unerfdnitter--

licl)on (Ölaubcntf unb ber Opfer jener spioniere )U gebenfen, bic in ben Diekn

unbekannten ©räbern bc$ meiten QBcftcnö fd)lmnmcrn."

„(£ä mar if;r ©laubc an (Sott alö an einen liebenben Q3ater, ber burd)

Snfpiration unb Offenbarung bio jonigen fübrt, bie 3bn aufrichtig fud)on;

e£ mar ibr Tßille, ibre 9vcd)tc unb i()rc Freiheit, ben allmäd)tigon (Sott nad)

ben Eingebungen ibres ©emiffentf $u verebren, 511 uerteibigen; es mar ibr

grenjenlöfeö Vertrauen 51t i(;rcn göttlid) crlcud)tcten <5ül)rern, roeldjeä biefe

15000 „Hormonen" ba)U bemogen, im Äerbft 1846 auf ben moiton Sbenen

(̂
mifd)en 9iaut»oo unb 2öinter--Ouartertf 3uflucbt )U fud)en — SRftmtee unb

grauen, bic ibr £eben bingabon, um einer großen ^5ad)c }u Dienen« ??tär--

tpror im mabrfton Sinuc bcö Q^ortetf, gerabefo mio bio orften (ibriften, bic

in ber römifd)en Mirena bem ^ob furd)tloö in^ Qlntlü) faben.

„Aeute errichten mir biefen 9Kärtnrern ein einbruct^DDQeä ©entmal auf

(Sir,*, unb ®ranit. ^Ibor knie alletf einmal oergobt, fo mag auch einmal bic

Seit lommcn, mo felbft biefed Grj unb biefer Kranit }u Staub verfallt; aber

bie emigen QBabrboitcn betf (foangoliuniij 3efu (ibrifti, mcld)cei baä Beben

biefer erlauchten $oten erlouebteten, merbon bauern bureb Seit unb (imigfeit."
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q&rof. Dr. ©tatet ©. ^etetfon.

öie t)cranttt)ortung der ßircftenmitglieder*

93on sptof. Dr. Gütmet @. ^etetfon, SSotftefjet bet 2an&ttnttfö)afttiü)en .^ocfyfcfiute

fccö ©toateö Utaf) in £ogcm.

Die ?Ütitgtte&er ber J?ircf)e Sefu (grifft ber fettigen ber Seiten £age

follten in ber Sage feinr in ben grof en (Jreigniffen biefer Generation He
©arnung ju feigen, &a^ bk £eit ber ßrrfüls

tung öor ber &ür ftefjt. 3Ba$ im einzelnen

biefe Grreigniffe andeuten, werben wir wof)l

ntc^t ef)er twtlfommen tterftef)en fönnen,

aH bi$ bk feftgefe£te ©tunbe gekommen
fein wirb, bocf) jeber einzelne öon uns fottte

fic^> über (eine ^flicfyt einig unb ftar fein,

um vorbereitet ju fein, xva$ aucf) immer
fommen mag.

3n erfter Sinie follten wir baran benfen,

baf; t»a^ (Jttangelium, n>ie e$ burcfy bie Ver-

mittlung be$ ^)rofetenSofep^ @mitf) wieber

auf biefe (£rbe gebracht werben ift, nic^t

allein ein^lan ber Crrlöfung unb (Seligfeit,

fonbern aud) ein tylan be$ £ebenö ift

Dlatürlicf) finb habe eigentlich eins, aber

unfre $ircfye unterfcfyeibet ficfy von ben

anbern grabe buxcf) bk £atfacf)e, ba$ fie ifjren $Jlit gliebern nicfyt nur eine

güfjrung gewährt, bk auf ba$ fommenbe £eben fnnjielt, fonbern aucf) ein

Programm be$ Sebenö auf biefer Qvbe, ba$, wenn ber *ptan befolgt

wirb, fie für bk Aufgaben beö £eben$ juricfytet unb ftärft unb fie bk
Umftänbe be$ £eben$ meiftern lä^t, welcher 21rt biefe aucf) fein mögen.
£)aö Ssangelium richtet feine 9}acf>folger jur Pionierarbeit ju, bk in ber

23efiegung einer SSüfte nötig ift, e£ ift aber aucf) nicf)t weniger ein fieserer

^üfjrer unter ben ^ufhmben ber mobernen -toilifation. 2>n biefen beiben,

ooneinanber fef)r üerfcfyiebenen Lebenslagen unb in allen ^wifcfyenjuftcmben

erfüllt ba$ Soangelium ba$ Leben be$ (Jinjelmenfcfyen, fei e$ nun gefeil;

fctyaftticty, wirtfcfyaftficb, potitifcf) ober religiös. @fe gibt feine anbre fRifyu

febnur auf biefer (Jrbe auf feinem biefer ®ehkte, ba-6 bem guten Snbjiel

be$ perfönlicf)en unb gefefffcf)aftticf)en Lebens beö^enfcf)eninfofcf)ftarfem

unb ficfyrem üftajg e entgegenftrebt.

La£t unö immer bebenden, bafg jebe Lefjre ber Mixtfye, bk unter ber 2(uto=

rität üerfünbigt worben ift, erprobt unb richtig erfunben würbe gemä£
jeber Prüfung, bk bieSbejüglicf) angeftellt worben ift. Sebe Lefjre! X)a$

Svangelium ifl ein vollfommener ^lan ewiger ©o^r^eiten. Sie Äenntniö

biefer £atfacf)e follte unö Vertrauen einflößen unb Mxaft fpenben, ba$

Soangelium nac^) unfern beften §äbig!eiten ju leben. €$ fiebert unö @egs
nungen in bemfelben SD?a^e, in bem unö ber ©e^orfam ju irgenbeinem ber

©eltgefe^e jum 9tu£en unb @uten bient, fofern wir eö befolgen.

3n biefen grof en Reiten ift eö unfre erfte ^flic^t, ein reineö unb efjren*

^afte^ Seben ju führen. Unfre Verantwortung in biefer JMnficfyt ifit eine
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Prof. Dr. hinter

#. Pctcrfon

l?at im fluguft ö. 3- Deutfdjlanö

befudjt 11116 luiihreuö joitics fluf ;

entljaltes in Berlin, von Prüf i=

öeut Roy fl- IDcller um eine

Botfchaft an öie öeutfd?fpred}cn=

ben ßeiliaen gebeten, (liefen flr-

tifel für Den Stern gefdjricbcn;

mir fiuö fidjer, öafj unfre üefer

ilm nadj (5ebül?r fdjätjen unö be=

benigen meröen. — Die £auö=

wirtfdiaftlidje f}od}fdmle in £0=

gan, öcreu Leitung m öen f)än-

öen öes Prof. Dr. peterfon

liegt, würbe im 3abre 1888 ge=

grünöet unö gilt in gan3 flute*

rifa als eine 6er betten irjrer flrt.

3n ir/rem llnterridjtsprogramm

nehmen öie rein lanöwirtfdjaft=

lidjen $äcb,er natürlich, öen brei=

teften Kaum ein, [ie bat fid? aber

im taufe öer 3abj3efjnte itjr 5id
immer weiter geftedt unö ift

immer uielfeitiger geworben: fie

unterweift ibje Sdniler jetjt audj

in oieleu anöern Künften unö
tDijfenfdjaften, t?at fid? ein £et}=

rerjeminar unö eine 3ngenieux*

fdnile angeglieöert, betreibt eine

grofee Hlufterfarm unö mehrere
lanötDirrfdjaftlid^cbemifdje £a-

boratorien unö Derfudtsftatio-

nen, cerfügt über eine gut=

ausgebaute t)od}fdjule für t)an=

belsfädjer unö Doltstoirtfdjaft

unö Ijat fid? vox fu^em um
eine große f^auswirtfdiaftlidie

Abteilung erweitert, öeren (öe-

bäuöe mir r?ier im Bilöe 3eigen.

— Diefe tjocbjdjule b,at im Der*

bältnis 3ur (iinwob.nenafyl öes

Staates mebj Stuöenten unö
Stuöeutinnen als irgenöeine

anöre r)od?fd}uIe in flmerifa —
gewifj auch, ein Beweis für öie

£ieüe 3U Bilöung unö $ort=

febritt, oon öer öas „IRormonen*
uolf" befeelt ift — eine £iebe,

öie non feinen $ül)rern oon je=

r/er mit allen Illitteln geforöert

rouröe. — Prof. Dr. Peterfon

ift in feinem flutte öer Itad)

folger unfres flpoftels Prof.
Dr. 3ol?n fl. IDibtfoe, öer öie

tjodjjcfmle in £ogan oon 1907
bis 1916 geleitet l?at.

febr, febr ernftc; tvir Imbcn ;n iiiihiiiK

mit bem Sfrtttn gefötoffen, tue uns bic

Vcrvfluhtuna, auferlegen, für »reiche

anbre O.Vcnfchen nicht fo febr voro ttttvort-

lieh finb« 93kl i)~t unt gegeben werben,
viel whl auch von uns in vorbüblicher

£ebem)ffl$runa veriamu werben.

3u einer SBett, bic nun großen Xeü

an ben Steffen ber ©elebrfamfett unt
O.Vacht ceit alten Stauben unfres 9t»
fchlcchts oon fich gehoben bat, ift es

unfre Verantwortuna,, ja, Itnfcf hohes

Vorrecht, biefen Stauben Outrecht ut er;

halten. Sott unb Sein So$n 3eftrt C5brt-

ftus crfchicncn bem ^rofeten oofcpb
enüth im .Öain vor mehr als hundert

Sahren, um bic Difpenfation ber A'ülle

Der Seiten *u eröffnen. Vaft uns tk
SBebeutung biefcs (Sretgniffeti nicht »er*

geffen, beim es war fräs grbffte (Sreigniti

ber }?icnfcbbcitsa,efcbichtc fett ber
v

iluf;

erftchuna, unfres £>errn unb ^Vetfters.

5>icfc SBifton offenhart uns, tte wir baran

glauben, bas Sßkfen unt bic ^crfönlicb;

fett ©ottes. @ott ift fo, wie 3ofepb
cmtth 3hn fah uno mit 3fnrt fprach.

Dtrt tft cer toahrc ©ott, ccrfclhe ®ort,

cer ju ^ofeS uno ui Paulus fprach, cer

@ott, von eem unter ben Wttüiotwn cer

Cfrcc allein cte 0?itt^ltcccr ber Strebe ein

volles ^crftänbnts haben.

5ß?enn uur ben Stauben halten uno

cenl'ehren ccs Evangeliums genulf leben,

tvtre ©Ott uns \u Seine* Seit gebrauchen

föitncn, um £ctne Siele unb '^Ihfichten

Ourch uns }U vcrtvirflicli en. eine folchc

(Gelegenheit tvirb uns auf Oiefer C'rce

nie toiecer zuteil werben fönnen. SBenn

mit Ourch Übertretung brt ®efe$ei unb

bee SBeeoebnungen verfaejen, wofür nix

feine Sntfu)utbtgung haben rönnen, es

etwa nicht verftaneut \u haben, bann

tvirb unfre SSevbammung viel grdfee

fein als bte Straft bie jene treffen tvirb,

tvclchc nicht ic viel unt gut uue tvir oe*s

Heben; im gteu^en Verhältnis tvtrb aher

aud> unfre .Öerrlicl^fcit a,röf;cr fein, tvenn

tvir bas Sefeg halten.
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®ag neue ©ebäube für bie £au3tt>trffd)aff(tcbe Abteilung

ber £anbtt>irtfcbafttttf)en Socbfcbule in ßogan, Utafy.

©te$ fotfte metner 2(nfi$t naefy unfer borf)errfcr/enber ©ebanfe fein^

wenn bte 2Be(t fid) fo treuer entnncFelt, t^rer furchtbaren ßttbbefftmmung

entgegen, einer £ragöbie, bie atferbingö nur ein SBorfpief ju ber gröfjern

jperrticfyfeit fein wirb, bie noefy fpäter bie Crrbe fegnen wirb.

r Doe Unpcrändcrlicfce.

Jn einer veränderten und fid) ftändig ändernden UMt find wir

rrot>l alle geneigt, Änderungen nicht allein in jenen Dingen 311 er-

warten, ja 311 fudicn, die geändert werden follten, weil das fie bc-

berrfchendc 6efeh das 6cfer> der Veränderung ift, fondern auch in

fold)en Dingen, die ewig und unoeränderlid) find. <£& ift einer der

folgenfä)werf?en Mängel im menf<Mid)en DenFen, dag 3wifd)en diefen

beiden flrten PDn leerten nidu immer Flar unterfd)ieden wird.

Die HotwendigFeit, uns jeden unwürdigen $enuß 311 oerfagen,

ift aud) beute nod) eine ebenfold)e Oerpftidnung wie fie es immer
war. r)afj, tteid, unreine Hüft ändern ihr liefen nid>t; diejenigen,

die fid) diefen tierifeben (Trieben hingeben, find im (Seifte diefelben,

ob fie nun als ÜMlde im Urwald leben oder Glieder der modernen
<Defellfd)aft find.

Glaube ändert fid) nie; er ift die »Eigenfchaft, die mehr ab
irgendeine andre oor altere Abraham 311m großen Rubrer mad)te,

und b«utf nod), mehr als 3000 ^ar>re fpäter, erhobt und oeredelt

er laufende geiftig genuteter, nad) dem £id>te ftrebenderfltenfd)en.

€l>re und (Tugend ändern fid) nie; fie waren oor 3ebntaufend

Rubren voa& fie b«ute find, flüt wabrr>aft Großen der 0efd)id)te

baben fie immer in derfelben $orm befeflTen; ed)ter ftdel, wirf*

lid)e 6eelengrofje fonnen nid)t getrennt oon ibnen befteben.

Die ÜJabtbeit ändert fid) nie.

"1
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Erinnerungen an Präsidenten ftugh 1. (tonnen*

Boa SHftriftä&r&flbeni fteflmuf }>iati>, Stettin.

2lw 6« Oftöbei tnareti fünf 3abrc vcrfioffcn, feit unfet früherer «Ottffiont

präfttxni ßug£ 3. Cannon auf biefem £eben abberufen mürbe. T\i er brei

??uffionon in 'TVutfdilanb unb bor Scbmci^ erfüllte, int gattften 7'
2 3abre

feine* Bebend bor Sebfteifterifo;-TVntfebon TOtiffion opferte, nnb in ben >Vr
sen Dielet in banfbaret Erinnerung lebt, fei einiget von bem erzählt, toai ber

Sebroibcr biefer Seilen IMW1 bein Tn-rftorbenen gebort unb a,efebcn bat mäb
renb feiner £ätigteti 1927 im IWlcr SRifffonlbttTO.

sSu^h 3. (fannon befafj einen nnerfebütterlicben OMauben, ben er mobl
von feinen Altern geerbt batte. Treibe marcu Settgen ber 93erttKmb(ung

33rigbam 7>ouna,tf, nnb er bot um? öfter cr^äblt, mic es nach bem 3cuanis

feiner -??iiitter bnrd) bic Treiben ber ^Inmefcnben ging: „trüber 3ofevb,

Q3rubcr 3»fcpl> !" Sein 3krer murbc auf ber bcfd)mcrlid)en TÖanberuna,

na d; beut QBeftcn auf SOtiffiotl berufen. 91m Q[Becjranb nabnt er 'Qlbfducb

von feiner @ema$lin, bic ein fttnb unter beut Äerjen trua,, aber nict)t bulben

wollte, baft er ibretmegen feine SO^iffton nacl) (fncdanb auffcbjcben foltte.

Q3crt)ci^unocn.

„Q3rübcr, erinnern Sie ben Äerm an Seine ^3erl;eifjuncjen, benn oft tr»tU

(fr unfern (glauben prüfen!" mabnrc er bic 3)iifftonarc unb crjäfjltc bann,

bafj er mca.cn eineä fdjmcren inneren £cibcns ba$ Q3ett hüten nutzte, aber

mäbrcnb biefer 3cit ben Ovuf erhielt, mit ^ipoftel l^avib 9. 9ftc£!at) alte

3ftifjtotten ber &ird)c 51t befugen. 93ei ber (finfeijuna, 51t biefer SRtffton

nnirbe ibm t>on ^raftbent £unb, bem 9vata,cbcr beö ^roferen, verseiften,

baf? er @cfunbf;eit baben folle auf biefer 9?iiffton unb ira,cnbmcld)c IV-
fct)tt>erbcn nur vorübcra,el)enbcr SMrf fein mürben. £lbcr ein %ahv fuhren fie

über £anb unb ^eer.*) ^räftbent 9)(C&ar) hatte viel unter ber Secfranf--

l;eit 311 leiben, ^räftbent dannon nid)t ein einjicjeö Wlal. 9iur cineö 9iadits,

alä ftc auf bem Stillen öjean maren, trat bau alte Reiben beftia, auf. Um
Q3rubcr vDtc&at) nict)t 51t ftören, cjtncj er um 9Diittcrnad)t an T>ccf unb er-

innerte ben überm an ba$ Q3erf»rcd)cn. 91(3 er „kirnen" facjte, mar jebe Q3e--

fd)rr>erbc fort unb tarn nicht mieber. Qluf ßug$ 3. (fannon rubre oft ber ©eift

ber 3nfpiration in befonberem 9?iafjc (finc Scfymcfter in 93., bie in gefeg-

neten Umftänbcn mar unb ber ber ^Ir^t facjte, c3 muffe ein (finariff vora,c-

nommen merben, ba fonft fte unb bau ^inb fterben mürben, erfnelt von 'ifym

bic Q3erf)eifutna, : w3hl mirft nid)t fterben, fonbern Söfmc unb $öd)ter l)aben."

Q3cibce! erfüllte ftd). ^ic Sdjmcftcr ftarb nid)t, mic ber ^Irjt c$ gefaejt hatte,

fonbern lebt nod) beute, unb fte gebar einen Sobn, unb ba fte bereite Butter

von jmei -$:öd)tcrn unb einem oungen mar, l;attc ftc nun Söl;nc unb ^öd)ter.

(?in ^reunb fcer ©cuffd)en.

(fr mar ein •Jreunb ber ^eutfd^en, mic aueb fein 33ruber ^Iucju^, ber

mäbrcnb ber Inflation fo mandic 9iot linbcm balf. €r mar ein 9cadibar

*) ®ie ^Irttfelreibe „Um bic QBclt mit_l>räftbcnt OTcitau" erfdiien 1926

im Stern.
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unb Scfyüter De Raxl ©. <3ftäfer3. 'Sllö meifgereifter SDZann rühmte er immer
mteber bk 93orsüge be3 beutfcfyen 2Befen£: €l;rlicf)feif, ^reue, ©afffreunb--

fcfyaff. (£r mar fein Ceben lang Schriftleiter bebeufenber ^irdjenjeitfcfyriften

unb ein 93emunberer ber beuffcfyen Sprache megen i^reö QBortreicfyfumä unb

i^rer 93iegfamfat unb bemühte fiel) ftetö, ein forrefteö 3)euffcl) §u fpredjen.

©afffrei su fein oergeffet nirf)t! 3113 Q3afer ber SOttffion gab er barin

felber ba$ befte 93eifpiel. 93iele ©äffe faf) ba$ SDftffton^eim §u feiner 3eit,

bie geiftig unb leiblirf) geftärft meiferjogen. Slnt>ergeffen bleiben benen, bie

ba$ Q3orrerf)t Ratten, an feinem ^ifd) ju fif^en, feine Reiferen unb ernften

^arfjtifdjerjä^ungen, bk bod) unauffällig manche £ef)re enthielten. £ier

einige: ©n 93ruber bellagte ftcf> bd 95rig^am ^oung, bafj er nod) nie

bk ©elegenfjetf gehabt fjabe, im ^abernafel ju prebigen. (Sinige Sonntage

fpäter mürbe er aufgeforberf, im ^abernatel ba$ ^nfangögebef §u fprecfyen.

(?r btUU 25 Minuten. 9?acf)bem ftanb ^räfibent ^oung auf unb fagte

:

„^Bir ^aben eine gute °prebigt gehört. 3)a e£ f>eufe nachmittag fef>r marm
iff, merben mir nun auffielen, ba& Scfyluftfieb fingen unb ein ®tbct f)aben."

3n Sdjotflanb, mo einer feiner 93ern>anbten auf SOttffion mar, fprad)

dn °paftor, fe^r Hein t>on ©eftalf, barüber, bafj bk Q3ie(et>e nachteilig für

ben Körperbau ber ^inber fei. ©iefer 93ermanbfe, ein Äüne, ftieg auf£

^obium, ftrecffe feinen 'Slrm au3, ben ber ^aftor ntct)f mal mit feinen fyod)=

ffe^enben ioaaren berührte, unb fagte lacfyenb: „£err ^)aftor, mteoiet grauen

fyat 3^r 93ater gehabt?" „^latüxlid) nur eine", mar bie ^Intmorf. „Sftun",

meinte SQttfftonar dannon: „vO?ein 93afer f>atte brei grauen, unb ict) bin

ba$ Heinfte r>on feinen ^inbern."

6ein ßtnfhifj.

^räftbent (£annon liebte ^ünfttidjfeif. 3af)rse£ntelang leitete er bm
größten cpfaf)! (SKftrtff) ber Sal§feeftabf. €in 93ifcf>of ^attt bie ©emolm--

btit, unpünktlich §u ben 9?af3t>erfammlungen ju erfcfyeinen unb feine 90ftt=

arbeiter ftetä längere 3eit marfen §u (äffen, ^lötjlid) erfcfyien ber ^fatyl^

präftbent 51t einer Sitzung. Unfer 93ifcf)of mar mieber faff eine ^albe Sfunbe

5U fpäf. 3n bem (fröffnungögebef fpracf) ber ^fablpräfibent nur ben einen

Q3or äet)n 3af>ren im 93aöler 9fttffton3büro.

Q3on linfö nacf> redfitö: Couife 93. 3immer; Qatai) 91. (Tantum; präftbent £ugf> 3- Gannon;

^.Qlrtelt Smitf), 9ftiffton3fefretär ; 9Wap3immer; 3- Äamilfon Ctalber, SWiffion§fut>ermtenbenf.
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San: „Sytvx, lehre biefen 93tfd)of bcn «Start bor Seit." Tvr 33ifd)of boote
ihm unb OKtt 1 1 i ci> t mehr unpünftlich.

Steinet mar }Ut ?.Wrgcnanbad)t pünftlicber fttt "Präfibcnt (i'annon, unb

fo tcun ti febr foltou vor, baf? fiel) jemanb im EDKfffonlbtttO bio T3löf)e gab,

bic Seil
(
su ocrfcblafcn ober Unit \u feilt, (£r mar barauf bebaebt, bio ©ei

fanuulungen pünftlicb }U beginnen/ aber auch pünftlid) |U feblicnen. 3n
einet Reinen Scbmei,ser ©etneinbe fprad) bor leitet heim orften IVfnd) uoftef

??iiffion^prä[ibonton an jenem Orte bis 5 ??iinuten vor 9 Uhr, inbem er

in einer langen ?\cbc bcn neuen ^räftbenten oorftelltc. T>ann erteilte er

bem "präfibenten batf 3Bott T>afi< ^Steinen fafj bem ©eincinbclcitcr näher

alä baä 8adjeo, n>ie et von ^präftbent (iannon hörte: „9iun, trüber, eä

ift mobl 3eit
(̂
u fcblieftcn, benn cö ift 5 Kanuten t>or 9 Uhr." "präftbent

(iannon fprad) bann bod) nod) einige 9)cinutcn, aber alle SERtfftOtKIte unb

©cmcinbelciter hatten für bic Sufutlff eine gute Sjehrc erhalten.

3mmcr mieber mictf ^räftbent (Pannen bic rüiifftonare f)in auf bcn Tßcrt

ber Feinheit. IBäbrcnb feiner erften SERiffionlgett ftarh in iöamburg roäh-

renb ber Eboleraepibemie fein Q3rubcr, ber aud) ???iffionar mar, unb ihm
unirbc ber traurige Auftrag suteit, bie £eid)c beim^ubringen. ©ramgebeugt

ficht er feine 3?iuttcr mieber, auf bcn ^Irm beö Q3ater0 geftü^t. $llß ber

Sarg mit ber ftcrblid)cn Süße au« bem QBagcn gehoben mirb, fagt ber Q3atet

:

„9Diutter, mir motten nid)t trauern, benn unfer 3unge ift jmar tot, aber

rein 511 untf jurüdgefchrt."

91itc£) feine Familie regierte er mit 93licfcn unb ^Borten, unb feine

ermaebfenen -£öd)tcr bekannten, baf? eä ibnen oft viel lieber gemefen

märe, Schläge 511 crbalten, al$ feine Ermahnungen ^u hören, Onncö £agc*
geigte er unö einen Q3ricf, bcn ber bamalö mobl ncunjäbrige ©corge gefd)ric-

hen hatte, ungefähr folgenben 3nJ)altö: „Cicber Q3ati: Q3orgeftern l)abe id)

gelogen. 3cf) mar nid)t &uv Sd)ule, fonbern jum 3oo. (<3>cr Bunge follte an

jenem £agc nämlid) auf feine flcincrcn ©cfd)roifter aufpaffen, ta bic ?Diutter

Q3cforgungcn mad)tc, 'Jreunbc aber hatten ihn überrebet, bod) 51t geben. 2Uö
fic bic ioauätür öffneten, mürbe ^präfibent Oiannon burd) bau knarren ber

^ür aufmerffam unb fragte: ©corge, mo millft bu bin? Unb bic \Untmort

tarn: 3ef) mufj jur Sdntle! momit ftd) ber Q3atcr jufrieben gab.) 3Betttl

id) nun ©utc 9^ad)t ober ©uten borgen 31t 3Mr fagc ober mir beten, muj)

id> immer baran benfen: 3d) fyab gelogen. Strafe mich, aber fagc es nie*

manb, nur 9)iutti." — „3>a ftanb ber 3nngc an ber £ür, feine Strafe er«

martenb, bie klugen niebcrgefd)lagcn, tränen ber *2lngft follcrten ibm über

bie fangen. ^Itö id) bcn 93ricf las", fo fuhr ^räftbent Cannon fort,

„famen aud) mir bic tränen, unb id) mufjtc hingeben unb bcn 3ungcn um-

armen, (fr nutzte nid)f, marum, ich aber banfte bem Acrrn, baf; ber 3ungc

feine £ügc bulben fonntc ämifd)cn ftch unb feinem ^ater." — Ob alle ?0cit-

glicbcr £>a$ oon ihren ^inbern aud) fagen fönnen? 3n unfrer Seit, mo man
teiber oft genug hört, bafj man oon feinen (Sltern altf oon „bem eilten" ober

t>on ber „alten ^amc" ufm. rebet, maä e^ ctmaö ganj Sclbftoerftänblid)c<5,

bafj aud) bie crmad)fcncn Töchter iough 3- (Jannon morgenci unb abenb*

burd) einen 5?ufj ehrten. Q33ie anben?, ale menn heute fetbft ??iitglicbcr ber

5?ird)c bcn ©eburtötag ber alternben 9?iutter yergeffen ober feine 3eit haben,

an befonberen ^agen bem 93otet einige Seilen ju fd)rciben.
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©rofj, aber bemütia unb befcfjeiben*

3<$ habe feinen getroffen, ber trotj feiner tmben Stellung, feinet ^Biffenö

unb feiner (Erfahrung bemüfiger unb befcbeibener mar al$ £ugf) 3. dannon.

$113 ber Schreiber biefer 3eiten ifm um ein 93itb *>on fic£> unb feiner •Jrau

bat, um e$ im Stern ju oeröffenfticben, anfmorfefe er: „9?ein, id) möchte ba$

nirf)t, menn id) aud) ^räfibent ber
<

3D^iffion bin. ®ann müßten mir aud) bie

93ilber alter SOftffionare veröffentlichen, unb baju fte^f un3 nid)t genug

°pia^ §ur Verfügung; benn e$ ift ja nid)t gefagt, bafj ein vOftfftonöpräftbent

t>or bem Äerrn mebr getan b>at aU ber einfacbfte SOciffionar, ber in einem

deinen Ort fein '•Merbefteö mirfte." — §)arum erfcfyien, fotange ^räfibent

(Eannon für bie £erau3gabe bes Sfern3 oeranfmortticf) mar, fein 93itb oon

i^m, unb menn e3 fpäfer bennod) gefcbab,, fo ^aben mir fid>erticb gegen feinen

QBunfd) gebanbetf, ma3 mir aber nid)t bereuen, meit ja bie ©efcfymiffer gern

eine (Erinnerung biefer *21rt feben.*)

"2113 ber Schreiber biefer 3eüen in einer ftitlen Sfunbe mit if>m über

feinen großen Q3ater ©eorge Q. (Eannon fprad), meinte er im Saufe be£

©efpräd)3 : ,,3d) fyabt nid)tö ©rofjeö geleiftef. Steine Gräfte maren meift

äerfplitfert. Äier mar ein Kranfer §u befudjen, bort mar ein Srauernber

gu tröften, bann mar eine ©rabrebe §u balfen, ein <21rtifel §u fcfyreiben, eine

Organifation in3 Ceben ju rufen, oon einer ^riefterfd^aftöfi^ung ging e3

in eine Beratung, je^n 3af)re brachte id) auf 9)?iffton in fernen £änbem ju,

eine 3eit »oll Unruhe, ofjne redete Konzentration." —
llnb bod) — fönnfe man ©rö£ere3 leiften? QBie mertooÜ ift bod) ein

fotdjeö £eben, ba$ ftc£> öer^e^rt im ®ienft für anbre, oieUeicf)t unbebeutenb

für t>k ^öetf, aber gro£, gemeffcn mit bem SO^a^ftab 3efu d^rtfti. 3n ben

Sielen ift £ugf) 3. dannon geftorben, mie er eä fict> immer münfd)te, bi$

Suletjt tätig alä ^räfibent be6 Cibcrt^>= cpfar>kö unb Sd)riftteifer ber Kircfyen--

Seitfd>rift „3mprooement dra". 3u früb, für feine ßieben, für bie Kirche, aber

fid)er mürbe er in jener ¥Qdt gebraud)t.

vDZöge bie (Erinnerung an ifm. oielen Cefern be$ Sterne sunt Segen
merben, bi£ aud) mir unfre drbenmiffion erfüllt unb in jener QDßett ein

^öteberfeben feiern mit alt ben ©rofjen, bie un3 Q3orbitb maren.

*) 'Jür feine ®emut ift aucb ber fotgcnbe 93orfalt febr be§eid)nenb, me3=
batb cö mir geftattet fei, i£>n bem Obengefagten beizufügen:

<2öir batten eben bie legten Korrekturbogen beö 93ucbe3 ^(Soangelium^lebre"
mtteinanber getefen, alö fein 93 lief auf bie Garprobe ber Sitelfeife fiel, bie ben
•Sermerf erbalten follte: „Äerauögegeben oon Äugb 3. dannon, ^räfibent . .

."

ufm. „gjtu^ bie^ fein? Verlangt eö baä ©efe^ fo?" fragte er nüd). Vluf meine
(Entgegnung, bafj eö jmar feine gefefjltcbe Q3orfct>rift fei, jeboef) bi^ber immer
fo gebalten muröc, fagte er mit ^lacbbrud: „®ann laffen Sie meinen tarnen
meg unb fdjreiben Sie nur ,5berauögegeben öon ber Kircbe 3efu <££>rtfti ber
heiligen ber Ce^ten Sage' unb batten Sie eö aueb bd allen anbern 93ücbern
unb ®rudfd)riften fo, bie mir noeb be™u3geben merben. Caffen Sie überall,

mo eö niebt gefe^licbe Q3orfcbrift ift, meinen tarnen meg, benn icf) möcbte niebt,

t>a$ er oor ben tarnen ber 5?ircbe tritt, fid) alfo gtt)ifcben ben ßefer unb bie

Kircbe brängt. ®ie £eufe folten niebt fragen: »QOßer ift biefer -öugb 3. dannon?',
fonbern: £8&aä ift ba^ für eine Kircbe, bie Kircbe 3efu (Sbrifti ber Zeitigen ber
fiepten Sage?' ®ie 5?ircf)e ift niebt ba^u ba, um mieb befannt gu macben, fom
bem ict> bin ba, um bie Strebe befannt zu macben. ®iefe3 ift ba<3 QBerf ©otteö,
unb je mebr tarnen oon gKenfcben bamit in Q3erbinbung gebraebt merben, befto

mebr toirb biefe Satfacbe oerbunfelt." 9R. 3.
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€ine wunderbare Kundgebung im (Tempel.
<2ftiteilcbt unb niebciviefdmebon DOttl SSltefitetl H'ail ??. ödjneibcr, Olaumoub

QHbetta, ÄatWba. (ahUht SRftgtteb bor Wemcinbe Cbemntt) Jontnim.)

Tvr 55en arbeitet auf eine »unterbot* 2öeife, um unfer 3cn0nil »on
bem mieberbcrgeftolltcn fvangclium |U ftärfen. Triefe* }U geigen veranlagte

mich, nachfolgenden Tvmbt |u fdn-eiben. 93c* allen Sttngeu Edtmen mir

barautf erfeben, bafj unfer .'öinuulifcber TnUer Seine bemütigen T>iener

infviriert, melcbe bie heiligen £empclverorbnungen vollziehen.

3d) bin Qlugenfteuge bor folgenden Gegebenheit getoefett. 31m Gietoria--

tag, bem 24. 9Rai 1933, ging ich in ben Siegelungsraum bei Sllbcrta»

Jcmpcli?, (i'arbftoue, naebbem id) für einige meiner Gorfabren batf ftell-

vertretenbe 9Berl getan batte. $)a jebod) ber Qfaum bei meiner Qbtfunft

fehon mit trübem nnb Sctymeftcrn gefüllt mar, blieb id) cm ber £ür ftc()cn.

^(tefter Cübmarb 3- löoob, ^räfibent be# ^Ibcrta-Scmpeltf, vollzog ge*

rabe bie Siegelung beä ^aareä Stellmacher, eine beutfd)c Familie, bie vor

einigen 3abrcn nach ftanaba tarn nnb $ur 3cit ibren QDBolmfttj in Viagra tb,

'vUlberta, bat. 9?ad)bcm ^räftbent Q^oob biefeä ^aar geftegclt batte,

forbertc er beffen fttuei &inbcr auf, an t>cn 'Slltar 51t rommen. Sic fyatten

an meiner Seite am (Eingänge bc£ 3immcr£ geftanben.

<3)cr Beamte, meld)cr bie £cmpclformularc ausfüllt, f)änbigtc ben

Scfycin: „Siegelung ber ilinber 511 ben (Eltern" bem ^präftbenten 'JÖoob

auö. Cctjterer fal) auf ben Sd>ein, auf meldjem nur ^mei Ambe? vermerft

maren, bann auf bie beiben 5?inber, bie bereite am Elitäre fmeten, unb fagte

bann 311 Sd)tvcfter (ct.: „Sd)mcfter St., ftnb ba$ alle 3()re Äinber?"

Sdnvcftcr 6t. antwortete mit ja. 3)arauflnn ftcllte ber 'Sempctpräftbent

abermals biefclbe "Jrage, morauf bie Sd)mcfter ermiberte: „^aö fmb alle

Äinber, bie mir l)aben." Qann fagte ^präftbent 2Boob : „Gruber unb Sd)tt>c--

fter Stclfmad)cr: 'Jßä^renb ber 3eit, in ber id) 3bre Siegelung vollzog,

fal; id) brei ^tnber am Altäre niiecn. 3cl) fagc 3(>nen: 3br ältefter Sohn
ftarb in feiner Ätnbbcit im alten £anbe (<3)eutfd)lanb)." 9^ad)bcm ältefter

QBoob biefe ftarc unb beftimmte 3iuÖfage gemad)t i)aüc, meinte Sd)mefter

St. unb fagte: „^räfibent QBoob, Sic f)aben rcd)t. Sinfer ältefter 3unge

ftarb alö 5?inb in lVutfd)tanb." ^lUe anmefenben trüber unb Sd)mcftern

fühlten ben munberbaren, unl'cfd)reiblid)en (Seift ©ottetf in biefem Obigen*

blide. <3>ic Singen vieler maren mit tränen erfüllt.

©iefeS erftc &nb mar burd) einen 3rrtum nid)t auf bem Scheine ver-

merkt morben, ta bie ©cfdjmifter Stellmad)er bad)ten, eö feien nur bie

lebenben 5tinbcr aufzuführen. ^>räftbcnt 3Boob tonnte bie Familie nid)t,

benn er batte fte nie zuvor gefel)en. 3nfolgebejfcn ift fein Slusfprud) febr

bemerfenijmert, meil er mit Q3efrimmtl)cit fagte: „3br ältefter Sobn ftarb

in feiner 5?inbbeit im alten Canbe." (£ö ift flar 511 erfennen, bafj 93rubet

Ißoob ju biefer 3cit unter bem Ginfluf? bc^ heiligen ©eiftes ftanb.

(J^ ift ebenfo gang ftd)er, baf? ^räftbent QSJoob mäbrenb ber 93od*

jiebung ber Siegelung eine Giften l;atte. ^Inbernfallö hätte er nid)t bie

üicr beftimmten fünfte fcftftellen fönnen: erftenö, bau älteftc 5\inb; ^mei--

tem?, baf? eö ein So^n mar; brittenä, bafj biefer ^nabc in feiner Äinbbeit

ftarb; bietten^ bafy er im alten Canbe ($)eutf<$(anb) ftarb.
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Hnfer Sempcl S« Sarbfton, Liberia, Ganaba. (9?act)taufnat)me.)

<2öie bereift ermähnt, »erfpürten alle biejenigen bcn munberbaren (£in--

flufj be$ ibeiligen ©eiffeö, bie bei Q3olIäiel)ung biefer (Siegelung amr-efenb

roaren. (Sie tt>erben biefeö (£reigni$ immer al3 93eroei3 für bk göttliche (£r--

leucfytung ber Wiener be£ Äerm befrachten. SDZöge (Sott alle bicienigen

fegnen, roetcfye in Seinem "Jöeinberge in biefen legten Sagen arbeiten, in

ber gülle ber Seifen, tt>o baß (Soangelium unb mit i^m baß heilige ^riefter--

tum ttnebertjergeffellf morben ift. SO^öge unfer ioimmtifeber Q3afer alte

^reunbe fegnen, bk biefen 93erid)f lefen, bamit fte fäfng finb, bie 'JBafjr^eit

ju fef>en unb tnat^unelmten. 3cf) bitte eß im tarnen 3efu (£b,rifti. kirnen.

9?at)tncmb, <2llberta, ben 22. 3uni 1936.

Bus den ittijfionen.

£>eutf<f)--®f*crreicfyifd)e Hliflloru

(SfjrenboU enOa^en. Wad) treu erfüllter 9#iffton nmrben folgenbe Sltefte efjren=

öotl entlaffen: ^Rejforb 28. £arrifon, jule£t $räfibent be§ Stolper 3)iftrtrt§; Daniel

£. Seemann, §ule|t in Sfolberg, Cftfee; 9toger S. 2Boob§, gule^t in 5CRagbe=

bürg; S°^n ß. SÖoob, guletit in 3)effauf
Slnfialt.

Ernennung. gobn 2). Scf)tcf rourbe §um $räftbenten be§ Stolper StfftriftS

berufen.

tönig§betö i. *J$. Unfre §erbft!onferens fanb am 5. unb 6. September 1936

ftatt. 91u3 gang Dftpreufäen roaren bie ©efd)ttnfter berbetgeetft, öon benen bie meiften

eine Steife bon über 100 Süometer gurücflegen mußten. Sitte rourben aber reicfjltct)

belobnt,befonber§burcbbenamSam§tagabenbüon§errn^ßrof.Dr.9)caj^)aenIeau§
Tübingen gehaltenen Sidjtbilberüortrag über tttafi, ben erften totalen

Staat ber 9?eujeit. S)ie tüarutbergigen 2lu3fübrungen be3 £>errn SSortragenben, in

formüollenbeter, öon auggegeiebneten Sirf)tbtlbern unterftü^ter 9?ebe über feinen
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5tubienaufent$a(1 in Utah, bie Seifhmgen brr SRotuwueiipioniete, ben bonni ful

tuteQen Staub bei blutigen SKotmonenfiaatel, bie otgamfatotifdjen, etgieljetiföen

unb ii'ivtidinitiidii'it QtambfAfce unb 3ieU feine! 6oRe4 feffelten Me jai)lroidi et

fdjieneneu Sefudjet bon Hnfang bil |u (Enbe tmh waten für trieb eine Cffeubauma,.
vii •,iid)i

,

ii lauf audj an biefet Stelle $ettn s

J>rof. Dr. $aenle für biegen unbetget
lieben Vlbcnb !

Irr Sonntag mit feinen Betfaimiilunflcn unb .Slontentioucn bradito bon Mou
fetengteifnelpnetn wettete mntreffiidie geiftige 9tal}tuitg unb Hntegung, fobafi bic

Stimmung nidit beffet hatte §um Hulbtud tontmen fbuueu all in bem 8iebetbetl:

„C tonnten wit'l innen, wie tief wit'l empfinben -. •" Die (Befamtonwefenbett
belief jidi auf 1056 SBetfonen; bet Samltagabenb aOein batte unl 120 neue grteunbe

gugefttfycl. ftufjet ben SRiffionaten aul JJnftetbutg unb Xilftl nahmen and) bor

SRiffionlpt&fibent, 8lob,
S
.H. SBeltet feine (Battm, S$weftet (Elifabeu) .ö- Bellet! unb

bet SRiffionlteitet bet Sonntaglfdnile, Somman §awfel, an ber ftonfetenj teil.

'HJicn. Die $etbfttonfeten| unftel Difttiftel wutbe out 12. unb 18. September

abgehalten. Tor Samltagabenb toat mit feinem 8idjtbtlbetbotttag „(Stefdpdjte unb

(Entwidmung Utaljl" unb 185 Hnwefenben eine gute (Einleitung. Am Sonntag
motgen um i<» llbr wutbe bic ftonfeteng mit einem gemixten $togtamm, befteheub

(iu-3 äRufif, ©efang, @ebid)ten unb ".Hnfptadjeu fottgefefet; in biefet Setfammlung
vitiite mau 95 Änwefenbe. Die ftonbeniioitlbetfammlung am Sonntagnadjmittag

füt SBtteftettumlttäget unb grauen beteinigte 82 mäunlidK unb 80 iueiblid)c 5 eil

neunter int (Reifte bei Setnenl unb bei A-ortiduitteo, um Don SRiffionat SoWutan
$amfel iBeleljtungen über ben neuen JBtieftettuntlplan entgegenguneipnen. Kne
Don über l<>0 fßetfonen befudjtc SBtebigtbetfantmlung bilbete ben ftafttollcn Mb*

fdiiuü bei ftonfeteng. Seibet mar unfet äRiffümlptäfibenl wegen (Etftonhmg an

ber Icilnabme nerbinbert: an feinet Stelle mar bet SKifftonSleitet bet Sonntag!

jd)uie, ftlteftet SBowman toamfe?, ber ftonfeteng ein tud)tiget, umfidjtiget Seilet;

aufjetbem batteu mir bie (Gattin bei äRiffionlptäfibenten, Sdimefter lilifabctl) ig.

Seilet, unter und.

6d)u?ei3erifd)-i)eutfd)e HtiOion.

Wngctommcn. gfolgenbe Ältefte finb gludßra) im SRiffionlfelbe angetommen
unb befmben lief) 311t ^cit in ber äRiffionlfdnile .üanuooet: (Snieft 3- Atanbfen;
Dlmonb 8a$ai ©atline; x'Uoin 3R. $anfon; Xonalb SR. SBettb; 3fobji IE. teal
bale; Mntbonn De See SBolf; SötUiam £. SBatuct; hatten %. JUrf: SBe^on

8. »tigb^t.

Betttflingen. Die SBtübetHRag Fölling et au-:- bet 3ütd)et, unb i'.'iidiel bieget

auy ber Sollet ©emeinbe mürben auf SRiffion berufen; %Ra% SoHhujet arbeitet ,^ur

8eit in Duilbutg, äRidjel §eget in '^rattein, 3d)Wei§. futefter BloOb 2. %a&
mürbe ,^imt äRiffionlleitet ber Somttaglfdjulen ernannt.

Seit unftet letzten Setöffentliö^ung im Stent finb eine Steige Difttütlleitet

unb »leitetimten neu berufen be^W. entlaffeu Wotben.

(Emil <^eift jum Sountaiiidmlleiter bei Stuttgarter Xiftrift» all
sicadifoUier Don

SQfonl ll'iüller: Marl Sofef A-etid) $um Souutacifdndleiter be-> Mail-?ruber lifttift*

al^ 9tad)folget von (Eugen Sauet ir.; Reinb^olb 92oad jum 9%fB ßeitet bei •vom

butget Dijttiftl all Kadjfolget bon rtto Setnbt; SBetnet SRid^el §um ©tJSS Beitet

bei Setnet liftrift» all Sftadjfolget von SQbetl SdjeQenbetg; Mari Kingget )um

@SfS ßeitet bei ^uicbev liuritto all 9tad)foIget bon ©eintidj Sutet; 9teüQ Stab,!

jut ®8rS ßeitetin bei Mari-Mubev Dißtiftl all Kadjfolgetin von Rugufte .s>aud:

§anl Miiubt |um O^fS ßeitet bei Sd^Ielwig-^olftemet Difttiftl all Wadjfolget

ton Monrab Maat.

ÄUe bier genannten ehemaligen Dißtiftlbeamten baben ibre ehrenooiie (Eni

(affung erlialten.
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§attnotoet. Unfre SiftriftSfonferenä würbe mit einer Beamtenüerfammlung

am SamStagabenb, ben 29. Stuguftj eingeleitet. 2tm ©onntagmorgen folgte eine

ßufammentunft ber SiftriftS* unb ©emeinbepräftbentfdjaften, bie öon Bräfibenten

Äellt) Wertzölle Belehrungen erhielten. ©Ieicf»getttg üerfammelten ftd) bie Beamten
alter £>ilfSorganifationen unter ber Seitung beS SJciffionSfuperintenbenten Balbo S).

Benfon. — 9?ad) ber fer)r abwechslungsreichen ©onntagSfdmle unb einer furzen

STcittagSpaufe begann um 14 Utjr eine $eugniS* unb Brebigtüerfammlung unb abenbS

mürbe bie erfolgreiche ^onfereng mit einer Weitern Brebigtüerfammhtng gu &nbe
gebracht. — 2tu§er ben fd)on genannten trübem Waren als befonbre ©äfte nod) an*

wefenb: 5(nna Süfj, ftetwertrei enbe Seiterin beS BrimarwerteS, Sinbfep 9t. (EurtiS,

Bräfibent beS Bremer, unb Sltfreb §egemeifter, Bräfibent beS SÖietefeiber SiftrifteS.

— Slm SDcontagabenb tieranftaltete ber ©$B im ©emeinbelofal nod) einen Unter*

IjaltungSabenb, ber fefjr tjarmonifd) berlief.

^Bremen. SSir tjielten am 5. unb 6. September unfre §erbftbiftriftStonferenä ab.

Sie ©amStagabenbüerfammlung, in ber u. a. Bräfibent ®eltt) über baZ 3.1)ema

„38aS ift ber Menfcb? Sßotjer fommt er? B?aS foll er tjier? SBofun gel)t er?" fpracf),

bilbete eine paffenbe Eröffnung. Ser Sonntagmorgen üereinigte bie Beamten in

§wei getrennt burcfjgefüljrten Haffen, in ber fie wertüolte Belehrungen erhielten. —
Sie fid) baran anfdjliefjenbe SonntagSfdmte geigte in augenfäüiger SSeife bie gort*

fd)ritte
;
bie in legtet $eit in ber Bremer ©emeinbe gemacht würben: eS Waren über

50 SHnber anwefenb, bie feit G'injug in unfer neues Sotal innerhalb breier 2'ßocben

gewonnen Würben. — $n ber 9?ad)mittagS*gaft* unb geugniSDerfammlung fowie in

ber §auptprebigtt>erfammlung am -Sonntagabenb erbielten bie Befucber bie geiftige

Speife, um beretwilien fie gekommen waren. — 'Sie „©ingenben 9Jiütter" fowie ber

Hamburger Gtjor trugen burd) ibre Darbietungen nid)t wenig §ur Berfcbönerung

biefer lonferenj bei. Befonbre ©äfte: sDäffionSpräfibent $etlp mit ©attin, SlttiffionS*

leiter beS ©$33 Balbo ®. Benfon, ätfifftonSleiter ber ©onntagSfdjute Slotib K. Bad,
Bräfibent beS Hamburger SiftriftS 9llüin Brett unb meliere auswärtige SJciffionare.

— Sie ©efamtanwefenrjeit belief fid) auf über 700 Berfonen, worunter mebr als

200 greunbe; ,3unal)me gegenüber ber legten ®onferen§: 175 Berfonen.

Hamburg. Unfre SiftriftSfonferen§ Dom 19./20. September ftanb im 8eid)en

beS BortrageS beS §errn Brof. Dr. War, §aenle*Sübingen, ber unS un*

DergefUidje Ginbrüde »ermittelte, für bie gewifc alle 9tnwefenben bem §errn Bor*

tragenben lebenslang banlbar fein werben. 2BaS er unS in meifterfjafter 'Siebe, halb

in ernfter, balb in Immorttotler SBeife über feine ©rlebniffe wäbrenb feines mebr*
monatigen StubiumaufentbalteS in Uta!) öortrug; bie wofjltuenb gerechte Sar*

ftellung beffen, WaS bie sDcormonen auS Utatj gemadjt Ijaben, ii)te folonifatorifdjen,

organifatorifdjen unb fulturellen Seiftungen; ber (Einbrud, ben unfre Äirdjenfübrer

auf ibn gemacht, bie üerftänbniSüotle, oon grünblidjer Batf)* unb BerfonenfenntniS

§eugenbe SBürbigung beS großen StaatengrünberS unb ^irdjenfübrerS Brigbam
s3)oung, ber fo mand)e fd)Wierige grage, mit ber unfre heutigen ©taatSmänner nod)

ringen, in gerabe§u genialer SSeife gelöft Ijat— all bem folgten bie Befudjer in atem*

lofer Spannung, nabmen bem Sprecher bie SBorte öon ben Sippen unb mertten

nid)t, Wie fdjnelt bie ^eit »erging; wir fjätten nod) ftunbenlang juljören fönnen —
fo tierftanb eS ber Bortragenbe, bie Qm)'dxex in feinen Bann gu fd)lagen.

©rfreulidjerweife Ratten aud) ein §err öon ber Staatspolizei fowie §err ^onful

9J?agnuffen tiom Stmerilanifdjen ©eneratlonfulat unfrer Sinlabung golge geleiftet

unb unS mit ibrem Befud)e beebrt. — 31ud) §errn Dr. Bobftn, ber an ber fö'tofter*

fd)ule, in bern Räumen wir bie Konferenz abhielten, unterrichtet, finb wir ju tjerg*

lid)em San! öerpflid)tet, weil er in liebenSwürbiger SSeife nid)t nur feinen Bro*

jeltionSapparat jur Berfügung ftetlte, fonbern ib,n aud) felbft bebiente.

Sie übrigen Sarbietungen trugen baS $l]re ba§u bei, um biefe §erbfttonferenä

§u einem wirtlidjen geiftigen geft §u macfjen: bie gebaltttotlen ?lnfprad)en, bie wert*
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Dollen Belehrungen in ben Beamtenbetfammlungen, bio BotttAgc bos üriundneneu
uiib bei ftinbetd^otei imb bor muftibegabten Btubet Bteu, BtuS unb Bunmum.
Bon ben befonbetn (BAften feien ito$ eriuiilmt: Wiifionepriifibcut Mciin, SRiffionfleiter

Benfon unb Bad, Tiftriftepriifibcut Siitbfeq 8t Cuttif Bremen fowie mehrere ml
toAttige SRiffionate.

SDWi einem am SRoittagabenb im Oemeinbefaal Bt. oieorg »eranftalteten .Moniert

fanb bie Jtonfetenj einen toutbigen Kbföluft. - Tic 0efamtamoefen^eii betrug

19675 Betfonen.

<Todc0an3cigcn.

t'nngnau. frier ocrfhirb am 23. 3RaJ 1986 unfre liebe Bduucfter liliiabetli

Beutlet. Sie loutbe am 17. Segembet 1855 in Sangnau geboten unb föloi am
14. Stegembei 1897 einen Bunb mit bem frerrn burd) bie fjeiligc laufe, bem fic bie

511 il)vem lobe treu blieb.

SUtona/eibc. Km 81. ^u\i oerftarb nad) brei lagen im Mranfenljau* frerr

kalter llVcnrf, ber (Sf)emann unfrer Scfnucftcr SHttyelma 9fO$amta SDtemf. (5r er

reidite ein Filter Oon 85 Sjögren.

frambura.*2t. (ttcorg. Hm 4. Sluguft 193G ftarb im 00. Mebcnsial)rc unjer lieber

Btubei unb ^Utcftcr Aranj Sturomffi nad) langem, gebulbig ertragenen Seiben

an üungenent^ünbuug. üöruber Jlurotuffi mürbe am 24. September 1870 in ftönigä*

berg geboren unb am 9. 3Rai 1901 in framburg getauft. Tiefem Bünbntt ift er ftet*

treu geblieben. ISr l)at mäljrenb feiner laugen äRitgliebföaft geiitoeife bie OJcmcinbeu

in ftiel, Btemen unb Hamburg geleitet fomie in Wttona unb Hamburg 2t. 0eotg
als ^Ratgeber gearbeitet.

W oft ort. Mm 23. ^ult naljm ber frerr ben ffeinen Urne (^corg *?llfreb Sdjulae,
Sotjn be3 ftlteften SBilfjclm 8d)uljc unb feiner Wattin, nad) jroci Sauren roieber $u

fid) in Sein 9Jcid). Tie Beetbigung fanb am 27. £suli unter guter Beteiligung ftatt.

$* n rt) t) ls=?lnn ab erg. 9(m S. SCugufl ftarb Sdjmeftcr Helene SUara Sdjtnblcr
an Baucr)fenent^ünbung. Sic mürbe am 10. "Dezember 1800 511 5öud)r)ofa/3a. ge*

boren unb fd)lofj fid) am 20. Quni 1925 ber $ird)e an. 2Bit üerlicren in tfjr eine efjr

lid)e unb treue Sdnucfter.

$8reälau*Süb. Xie OJcmeinbe öerlor am 2. September 1930 eine üjrcr treueften

Seelen: Sdnocfter G'mma (Jmilie Sd)neiber, Scfretartn be$ rtraucnljilf^öerctns.

Wart) faft I3jiil)riger l'iitgliebfd)aft mürbe fie im Filter Oon 57 3af)rcn m ein anbre*

Srbeitdfetb gerufen.

<A^f>r (~\{0YY\ edefteint srocimal monatltd). ^ejugäpreiä: £eutfcf)tanb, llnpam, 2fd)ecf)ofIoroaIei,
^JKl VwUClU «jjuien 5R3K. 4.— , Ceftcrreicf) S. 8.—, Sdjtuei* u. übnoe £änber %x. 5.- jäbrlid).

93oftf(fiedf onten ber OTiffionen:
<td)roeijerifd).£eutfcfie TOiffion: gut £eut{d)lanb: SlarBrutie 9?r. 9979, für bie Sdiroei}: ©afel V 3896. —

XeuridvCefterreidiifdie «Diifiion: 3iod «. äBelfer, Amt Serlin 9?r. 17 16U.

£erau8fieoeben oon ber SdiirieuenfdvSeutjdienTOiffion u.ber ^eutfdvCcfterreidufcrien'iWiition. *£räfibent

ber SdiroeHenfdvJeutfdien TOiffion: ^bilemon <Dl. fli eilt), Stofel, Veinienfrraöe 49. I^räfibent ber
Teuifdi-Cefterreidnidien »JifUon: SRot) B. SBelfer, SJerlin >"W 87, ^änbelaQee 6.

SPerantioortlicfier Srhriftleiter: 3)Jaj 3i'"'" cr '

9In|d)rift: Sdirtftleiturtg beö „Stern", 93afel (Sdirocu), i/eiinenftrafoe 49 (für Xeurfcftlanb unb
Cefterreid): Lörrach [Stäben], ^?üftiad) 208).

©ruef unb QSerfanb: ©er 'SUemanne, Verlag*, unb <?mcfcrci'®cf. m. b. So., firtibura i. ^3r.


