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Sofepf) 6mitf) beßeugte, bah auf fein (Bebet if)m ber 'Safer unb ber 6of)n

in einer offenen 'öifion, nicht in einem Sraume ober in ber Stacht, fonbern am
bellen lichten Sage erfdjienen. QBenn bies nicht roa()r ift, fo mufete er es, unb mufe
bie Ueberßeugung biefer £äufcf)ung in fich getragen haben. 3n ber Befrachtung

biefer Singe roerben mir uns auf bie allgemeine Erfahrung ber 9Icenfd)beif ftüfcen,

fo meif mir fie oerftet)en, unb in biefem Siebte befrachtet, roelcf)' einen cIBeg, können
mir annehmen, mürbe ein reügiöfer Betrüger einfehjagen ? 6ie anfmortet uns, bafj

er ein ©laubensbehenntnis formulieren mürbe, bah oon ber 'großen 3Jcef)r3at)t

ber Seute leicht an3unet)tnen märe, bah er, um fo Diele Stachjotger roie möglief)

3u erhalten, feinen Hantel nach bem QBtnbe hängen, jebes günfftge ßüffeben aus=

nütjen unb mit ber günftigffen Strömung treiben, unb bah er W Erreichung

feiner 2lbfid)ten einen ^lan auf Q3ermeibung ernfferer 6cbmierigheifen einrichten

mürbe.

ßafef uns biefe Siegel auf ben oon Sofepf) 6miff) eingetragenen Ißeg an=

menben unb fefjen, 3U roelajem 9tefulfafe mir gefangen. 3n bem Berichte über

feine 93ifion erhlärte er 3ufäl(igermeife, bah ber QSafer unb ber 6of)n 3roei oer=

febiebene ^erfonen oon menfcblicber ©effalf feien. Sfnftaft in Hbereinffimmung mit

ber atigemeinen anficht 3U fein, ffanb bies im biretifen SBiberfprucb 3U if)r, benn
bie cf)rifflicben 6ehfen, fomeif fie fiel) eine Q3orftetfung oon bem SBefen ©otfes

machten, glaubten, bah er ohne Körper Seile ober ßeibenfebaffen, ohne ©effalf

ober ©ren3en fei, bah er mit ber Materie nichfs 3U tun habe, bah er unfiebfbar

unb unbegreiflich fei- Unferer Q^egel 3ufolge mar bies febon ein grofeer 2ln=

fangsfehler.

Er erhlärte ferner, bah biefe bimmlifcben QBefen 3U ihm fpraa)en. <Da ber

ßerr mährenb beinahe 3mei 3af)rtaufenben 3U niemanbem mefjr auf Erben ge=

fprochen hatte, fo glaubten alle (griffen, bah er nicht mehr fpredjen mürbe bis

3um Enbe ber QBelf, unb bafe es nicht nofmenbig fei, ba fie ja boa) fein QBorf in

ber 93ibel hatten. Es fcheinf affo, bah 3ofepf) hier einen anberen gehler gemacht hat.

gerner, mas finben mir über bie 33otfcbaff, bie fie brachten? Er mürbe
boef) fiebernd) eine Sotfcbaff erfinben, bie bem hoffte gefallen, unb bie ihm greunbe
oerfebaffen mürbe. Sßie ffanb es bamif? Er be3eugfe, bah auf biegragen, mefcbe
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oon allen ben Gellten rid)tig fei, unb welcher er fid) anfd)liefjen folle, ihm gefagt

mürbe, oafj jie alle im Unrechte mären. CDcr fterr fagte, bah alle beflebenben

dUaubensbehennfntffe 3hm ein Wreuel. unb bie i!ebren aller iljrer Vrebiger Derberbt

feien. (Sinen Seil bor Worte Gejajas 3Üierenb fagte ber 55err: „«Dies Volk nahet

jiel) 311 mir mit feinem Wunbe nnb ehret mich mit feinen tippen, aber ihr ßerß

ijt ferne oon mir, unb fie fürchten mich nad) Wenfcbengeboten, bie fie lehren". IBenn

3ofepl) 6mith fein ganzes toben bamit 3iigebrad)t hätte, eine (Erklärung aus3u=

arbeiten, bie ba^u beftimmt gemefen märe, bie d)rijtlid)e IBelt im *2lllgemeinen unb

bie ©eiftlid)keit im Vefonberen 311 beleibten, fo Könnte er nid)t erfolgreicher ge=

mefen fein, iöanbelt es fiel) hier alfo um bas TBerk eines 'Betrüflcrs ? Erfahrung,

Überlegung unb gefunber Wenfd)enocrjtanb alle antworten: tflein.

«Das Okfultat umr natürlicbcrmeife Verfolgung, 21d)tung unb Verleumbung.

Viele fd)led)ten Q3erid)tc mürben über ihn unb bie gamilie feines Vaters Derbreitet.

•Drei 3abre oergingen, che er einen meiteren 6d)ritf unternahm; ber ßafj gegen

ihn lief3 in keiner lüeife nach; ohne grage halte er fehr oiele 3cit, über feine

gebier nad)3iibenhen unb aus feinem Ceiben IBeisheit 3U lernen, fo bafj er alfo

bei feinem näd)ften 6d)ritt oorfid)tiger hätte fein können. 6einc nächftc (Erklärung

mar, bafj als SÜtttoorJ auf fein (Bebet ihm ein (Engel oom ßimmel erfd)ien. (Er

erklärte, baf3 ber (Engel breimal mährenb berfelben Wad)t unb mieberum am näd)iteu

£age auf bem gelbe erfd)ienen unb baf3 berfelbe (Engel oier 3abre lang einmal

jährlid) 311 ihm gekommen märe. (Es ift alfo nicht mabrfcbeinlid), baf3 er getäufebt

worben mar. IBenn es nid)t wahr ift, fo mar er jid)erlid) ein wiffentlicber Ve=

trüger. ©a keine (Engel feit ber 3^it ber 2ipoftel bes 55errn erfd)ienen waren,

fo glaubte bie gan^e d)riftliche IBelt, bah Keine kommen mürben bis ßur 3^it ber

IBieberkunft (Ebrifti, 3ur 3<?it öes QBeltenbes, unb baf3 es nicht nötig märe, baf3

einer käme. Gofeph bagegen bezeugte, baf3 bie 9Hiffion bes (Engels barin bejiünbe,

il)m gemiffe Berichte bekannt 3U geben unb aus3iiliefern, bie eine oon Propheten

unb infpirierten Männern gefebriebene ©efd)id)te ber alten Bewohner Qlmerikas

enthielten. (Ebenfo follten fie bie gälte bes (Eoangeliums, mie fie ihnen burd) bas

perfönlicbe Lehramt (Ebrijti, ber unter ihnen nach feiner 21uferflebung erfebienen

mar, enthalten, unb ein Verid)t fein über ben Verkehr bes töerrn mit feinem Volke

auf ber mejllid)en halbkugel, kanonifd) oon gerabe fo gro|3er Vinbekraft als ber

Berid)t ber Hebräer ober bie 'Bibel, bie ben Verkehr bes ßerrn mit feinem Volke

auf ber öftlid)en halbkugel }d)ilbert.

9hin, menn irgenb eine Cebre in ber d)riftlid)en IBelt weit oerbreitet unb

mehr geglaubt mirb als eine anbere, fo ift es bie Cebrc non ber 3 ulänglicf)Ueit

unb kanonifeben Slusfcbliefelicbkeit ber bebräifeben 6d)rift.

Wte ftimmen überein unb erklären ohne TUidibalt, baf3 bie Vibel bas gan3e

IBort ©otfes enthält, bas für bie Ceitung ber £ird)c notmenbig ift, unb bafj aufeer

it)m nichts mehr gegeben merben mirb. IBenn baher jemanb oerfueben füllte,

nod) meitere 6d)rift l)erDPi
-

3ubringen, befonbers ein Vud) oon ber gleid)en kano*

nifdjen Bebeutung mie bie Vibel, fo mürbe bies ohne meiteres für ein 3eid)en

gelten, baf3 ber Vetreffenbe ein Vetrüger ift.

(Es ift nun }d)mierig 311 begreifen, meld) anberes Sing Gofeph 6mith hätte

tun können, bas meljr auf ben IBiberftanb ber d)rijtlid)en IBelt geftojjen märe,

als bas ßeroorbringen bes Bud)es Mormou.

(Ebenfo mar bie "2lrt unb IBeife ber flberfekung ber Verid)te burch ben

Urim unb Ibummim im IBiberfprucbe mit ber (Erfahrung ber QBelt; fo meit mir

mifjen, jinb alle berartige nberfekungen immer oon Wännern, bie in ber be-

treffenden 6prad)e bemanbert Daten, gemacht morbeu. QVelcbcn ©ebraud) bie alten

6t?ber ihrer 3^it oon biefem Snftrumente aud) gemad)t haben mögen, in ben

Schriften ber Hebräer menigjtens finbet fid) keine Einbeulung, bafj es jemals 311m

Oberferjen oon unbekannten 6prad)en benutjt mürbe.
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Ungeachtet ber Oppofition, auf bte er jtief3, unb bte Verfolgungen, bie er

mäbrenb ber erften 3et)n 3at)re oon feiner erften Vifion an bis 3ur Organifation ber

Äircbe au53ut)alten t)atte, fcbeint er ben oon it)m einmal eingefcblagenen QBeg nicht

im geringften geänbert 3U haben; benn oon ber Organifation ber &trd)e an bis

3U feinem Sobe fuhr er fort, bie QBelt 3U überrafcben, inbem er 2t)eorien unb

£et)ren aufftetlte, bie mit benen ber orth-obojen ßircben gan3 unb gar im 1Biber=

tprucbe ftetjen. ßafet uns bas £eben 3ofephs ohme Vorurteil betrauten. 2IIs er

Dieqehm Sabre alt mar, erhielt er feine erfte Vifion, er tjaite bamals keine Vilbung,

keine <Hcittel, keine greunbe, keine Ratgeber, niemanben, ber ib-n b-ätte ermutigen

ober unterftüken können, nichts als bas Vemufetfein feiner göttlichen <JIciffion unb

ein kinblictjes Vertrauen auf ben 55errn. (Sr gab ben ßampf nicht auf, fonbern

kämpfte mutig roeiter. ®em ßerr unb feinem Verufe getreu, oerfoigte er ob-ne

^Danken unb ohne geringfte <Hbmeicbung ben QBeg, ben it)m bie (Eingebung bes

i5errn Gezeichnete, bis er bie furche 6t)rifti, mit allen it)ren Kollegien bes Vriefter=

fums, Orbnungen unb (Einrichtungen organifiert tjatte, 3um löerke bes Qlmts, 3ur

3urict)tung ber heiligen, bis eine Organifation oollenbet mar, beren SBirkfamkeit

für ben 3rr>eck, 3U bem fie beftimmt mar, bas Sßunber unferes 3eitalters ift

Schließlich befiegelte er fein 3eugnis mit bem Sobe. Ißenn mir fein IBerk unb

bie baburcb hervorgebrachten 2tefultate ohne Vorurteil betrachten, fo fcbeint es un=

möglich, bah er ein Vetrüger fein kann.

(Es könnte bie grage geftellt merben: QBenn bie Stellung, bie er einnahm

unb bie ßefyren, bie er aufftellte, fo fet)r mit ben orlb-obojen (Slaubensbekenntniffen

im Ißiberfpruche ffanben, roie kommt es, bah es ihm gelang, unter ben (Sbriften

Nachfolger 3U finben unb trofj alles QBiberftanbes eine üircbe 311 organifieren, bie

fo feft ftet)t, bah ihr (Sinflufe fomohl anerkannt als auch gefürchtet mirb. QBenn bie

oon ihm aufgehellten Cebren nicht mat)r finb, mie kommt es, baf3 bie chriftlichen

(Beiftltcben, mit aller if)rer (Erfatyrung, IBeisbeit unb ©elebrfamkeif, nicht bemeifen

können, bah fie \al\a) finb?

Sie 2Jntmort ift, bah, obgleich bie ßebren, bie er oerbreitete, nicht im

Sinklange mit ben Ceb-ren ber chriftlichen 6ekten fteben, ftch bennoch als richtig

berausftellen, menn fie mit bem ©efetje unb bem 3eugniffe, bem Qßorte bes ßerrn,

mie es in ber Vibet entb-alten ift, gemeffen merben. QBenn bie Vtbel mahr ift, fo

finb es auch bie 2ebren 3ofephs, benn fie ftimmen mit ber Vibel überein. QBenn bie

ßircbe, bie feiner 3eit oon bem ßerrn mit ihren Gehren, Veamten, ©efeken unb

©aben bie SBabrb-eit unb bas rechte ßeilsmiftel ift, bann ift auch bie Kirche 3efu

€l)rifti ber heiligen ber legten Sage mahr unb ein rechtes töeilsmittel, benn es ift

biefelbe in jeglicher Ve3iebung. (Ebenfo ift es bebeutfam, bah in bem "OTaafee,

mie bie IBelt an Sicht unb (Erkenntnis roäcbff, fich biefe Cefyren als nicht fatfch

ermeifen unb ausfferben, fonbern an $lusöebnung gemtnnen unb bie alten menfcb=

liehen ©laubensbekenniniffe beeinfluffen. IBenn mir alle biefe Saifacben in bem
Sichte ber Vernunft unb ber (Erfal)rung betrachten, fo ift es unbegreiflich, roie Sofepb
6mitl), oermöge feiner eigenen Weisheit, eine fo oollkommene, fo oollftänbige unb

fo 3roeckentfprechenöe Kirche organifieren konnte, mie es bie furche 3efu . CStjriffi

ber Zeitigen ber legten Sage ift.

(Es mirb uns bie Heber3eugung aufge3mungen, bah er infpiriert gemefen

fein mufe, unb für einen oorurteilsfreien $ienfcben ift es oiel leichter 311 glauben,

bah er oon ©ott gefanbt unb ein mal)rer Vropbet mar, als an biefer Satfache

3U 3meifeln.
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©efcbrieben oon feiner Wutter Cuci) 6mil().

(gortfehung.)

28. Kapitel.

J3orc}iI; erlangt btc (Tafeln.

$m 3iDan,yc|iten 6eptember harnen 9Itr. £nigl)t unb fein greunb 6toal nad>

unferem toaufe, um 311 fehen, mie unfere Angelegenheiten mit 6tobbarb & (S.o.

[fünften, unb fie blieben bis 3um ,3meiunb3man3igjtcn bei uns. 3n ber Wacht bes

einunbjnxinßigffen blieb id) fehr fpäf auf, ba id) fel)r Diele Arbeit 3U tun l)alte.

lim jpD&lf lll)r ROH! 3ofepl) 311 mir unb fragte mid), ob id) einen fiaften mit

6d)lof3 unb 6d)lüfiel l)ätle. 3d) muf3te foglcicb, wofür er ihn roollte, unb ba id)

keinen hatte, fo beunruhigte id) mid) fehr, meil id) glaubte, baf3 fehr Diel barauf

ankommen konnte. Aber ba 3ofepl) meine l^eforgnis merhte, fagte er: „6orge

bid) nid)t, id) kann einflmeilen aud) ohne ihn fertig roerben, fei nur ruhig; alles

ift in Orbnung."

Äur3e 3 c i* banaa) ging 3ofept)s grau in ßaube unb Weifhleib burd) bas

3immer, unb menige Minuten banad) gingen fie fort, inbem fie fflr. änights

IBagen benutjten. 3cb bradjfe bie stacht bamit 3U, 311m ßerrn 3U beten unb ihn

anzurufen, benn meine ©emütsangft roollte mid) nicht fcblafen laffen. ßur ge=

roöl)nlid)en Stunbe fing id) an, bas grühjtüd* 3U3ubereiten. OTir feblug bas ßerj

bei jebem gufjtritt, ba id) 3ofeph unb (£mma jeben Augenblidi erroartete, unb ba

id) fürchtete, bah 3ofeph eine anbere (snttäufebung begegnen könne.

Als bie männlichen Alitglieber ber gamilie beim grüt)ftüchstifcb faf3en,

fragte Air. 6mith nad) 3ofeph, benn er u)uf3te nicht, bafe er fort mar. 3d) bat

ihn, it)n nicht 31« rufen, ba ich roünfcbfe, baf3 er an jenem borgen mit feiner grau

früb-ftüchen follte.

„Wein, nein," fagte mein ©alte, „ich muf} 3ofeph t)ier bei mir fiken unb

mit mir effen fjaben."

„9lun,
a

fuhr id) fort, „(äff ihn bod), bitte, l)eute Alorgen roenigftens mit

feiner grau effen, er tht beinahe immer grübftüdt mit bir."

0er Itoter mar es fd)liehlid) 3ufrieben, unb afj ohne ihn, unb keine roeitern

gragen mürben megen ber Abmefent)eit 3ofepbs geftellt, aber roenige Alinuten

fpäter harn Air. Änigbt gan3 oerftört in bas ßaus.

„Air. 6mith,
u

rief er aus, „mein ^ferb ift fort unb id) hann es nid)t auf

bem ©runbjtüche finben unb ich möchte in einer halben Stunbe nach ßaufe ab*

fahren."

„Sorge bid) nicht um bas <}3ferb, fagte ich, „Wir. äntght kennt nicht alle

bie QBinkel unb (fcken in ber A3eibe, ich roerbe A3illiam rufen, er roirb bas <Pferb

fogleid) bringen."

•Dies beruhigte ihn einftroeilen, aber balb machte er noch eine anbere Cnt=

beckung: aud) fein A3agen mar fort. (£r glaubte bann, baf3 ein 6d)urke fie ge=

ftohlen habe.

„Air. Änigbt," fagte id), feien Sie, bitte, bod) ruhig, id) mürbe mid) febämen,

3U benhen, bah Sie umhergeben follten, unb heb felber aufmarten; getjen Sie boeb

hinaus unb unterhalten 6ie heb mit Air. Smith bis lOilliam kommt. A3enn 6ie

mirklid) febon heim muffen, fo mirb er ihnen ihr <Pferb bringen unb ihnen roie ein

©entleman aufmarten." <Demgemäh ging er hinaus, unb roährenb er abroefenb

mar, kam 3ofeph 3urüA.

3d) 3itterte Dor Angft, roofern alles infolge irgenb einer <Had)läffigheit in

ber Befolgung ber ©ebote bes ßerrn oerloren fein könnte, fo fehr, bah id) ge=

3mungen mar, bas 3immer 3U oertaffen, um meine ©efüble 3U Derbergen. 3ofept)
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bemerkte es unb fagfe: „33eunruf)ige biet) nicht, Wutter, alles ift in Orbnung, fiel)'

rjier, icf) f)abe einen Scblüffel."

3cf) raufete nicht, mas er bamit meinte, aber icf) nal)m ben ©egenffanb, oon

tem er fpraa), unb betrachtete ihn. (£r naf)m it)n roieber unb ging, aber er fagte

nichts über ben 33ericf)f.

&ur3e 3eit barauf harn er roieber 3urüch unb fragte mia), roie er einen haften

(jemacfjf benommen könnte. Set) fagte it)m, er folle 3U einem gemiffen Sifcf)ler

get)en, ber einige Wobei für meine ättefte Socfjter gemacht hafte, unb ihm fagen,

bah, roenn er einen haften machen mürbe, mir it)n ebenfo mie für bie anbere Qirbeit,

bie er für uns getan t)atte, be3at)(en mürben, nämlicf) eine ßälfte in (Selb unb

bie anbere in ^robuhten.

Sofept) bemerkte, bah er es tun motte, obfehon er nicht miffe, mo er bas

(Belb hernehmen folle, benn es mar nicht ein (Schilling im ßaufe.

©en nächften Sag harn ein gemiffer Wr. Ißarner 3U il)m unb fagte it)m, bafe

eine 2Difme, namens IBelts, eine Arbeit in einem Brunnen getan haben molle,

für bie fie bas (Mb be3at)len mürbe, unb bah es ii)r barum 3U tun fei, baf3 er

(Sofepf)) biefe Arbeit für fie tue. ©a it)m bies eine ©elegenb-eit gab, ben Sifcf)ler

für ben haften 3U be3af)ten, fo ging 3ofepf) fogletcb 3um 6aufe ber grau Ißells unb

fing an 3U arbeiten.

<Den nächften Sag, als er oon 5aufe fort mar, ftellte einer oon ben 9laa>

barn Wr. Smith (ben älteren) Diele gragen in
(8e3ug auf bie Safein. Set) mill

t)ier nur bemerken, bah niemanb jemals etmas über fie oon uns gehört hafte, aus=

genommen ein intimer greunb, 3U bem mein (Balte banon nor 3mei ober brei

3at)ren gefprocfjen t)atte. ßs febien, öaf3 ber SBiberfacber nun bie £er3en ber=

jenigen, bie einen SBinh barüber oon unferem greunbe erhalten hatten, aufrei3te

bie Sache 3U unferfucfjen, unb it)r Wögtichftes 3U tun, bie 2ibjiü)ten bes 2111=

mächtigen 3U oereitetn.

Wein (Safte fanb balb heraus, bah fiel) 3ebn ober 3mölf Wänner unter einem

gemiffen QBillarb ßtjafe, einem mefbobiftifchen ßlaffenleiter, 3ufammengetan blatten,

unb mas noch. läcf)erUct)er mar, fie t)atten fecf)3ig ober fieb3ig Weilen nact) einem

gemiffen 33efcf)mörer gefebicht, bamit er hörne unb ben °ß.a§ errate, an bem bie

Safein oerftecht maren.

^Zöir fehfen ooraus, bafe Sofept) bie Safein genommen unb fie irgenbmo

Derftedü t)abe, unb mir fürchteten, bah unfere goinbe bie Stelle entbechen möchten, roo

fie oerborgen maren. Semgemäfe befct)lof3 mein (Baffe ben nächsten Worgen, nacf)=

bem er oon ihren planen get)ört fjatte, unter bie 'Itact)baren 3U gehen unb 311

fet)en, mas er über bie 'plane ber (Segner erfahren Könnte. 3n bem erften ßaufe,

3U bem er harn, fanb er ben Q3efcbmörer unb Ißitfarö (Stjafe, fomie ben 2left ber

(Befetlfcbaff. (Sinen Auftrag beforgenb, ging er hinein, fehte fiel) nat)e an bie Sür,

bie er ein menig offen liefe, bamit er itjre Untert)alfung überhören hönnte. 6ie

ffanben in bem ßofe, nicht meit oon ber Sür unb beraffct)lagten, mie fie 3ofept)

6mitt)5 golbene 'Bibel finben hönnfen, mie fie fict) ausbrüchten. ®er Q3efcb,roörer }cf)ien

fet)r tebt)aft 31t fein, obfct)on er fecl)3ig Weilen mätjrenb ber oergangenen oierunb=

3man3ig 6tunben gereift mar.

©a bie grau bes Kaufes über bie (Srhtärungen, bie fie machten, beforgt

rourbe, fo ging fie burd) eine Hintertür in ben ßof, unb rief ihrem ©äffen im

unterbrächten Sone, aber lauf genug, fo bah es Wr. 6mitt) t)ören Konnte, 3U:

„6am, 6am, bu fd)neibeft bir beinen eignen ßals ab." 2Borauft)in ber Q3e=

jcl)mörer, fo laut mie er konnte, ausrief: „3cf) f)abe cor niemanbem 2Ingff, mir

motten bie Safein haben trotj 3oe 6mitt) unb allen Seufeln ber ßölle.**

$lls bie grau mieber hereinkam, legte Wr. 6mitt) bie 3eifung, bie er in

ier 55anb gehalten f)atte, 3ur Seite unb fagfe: „3ct> glaube, ich t)abe jetjt heine

3eif, um bie 3eifung fertig 3U lefen". ©ann ging er fort unb heb-rte nact) ßaufe
zurück.
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*}lls er baheim anluim, fragte er (Smma, ob fic uuifjte, ob 3ofepl) öic tafeln

aus ihrem $erffcdu genommen hatte, ober ob jie fagen könnte, wo fie mären.

6ie fagte, fie könne nid)t fagen, mo fie mären, ober ob fic doii it)rem 13lahe cnt=

lernt morben mären. ©0110(1) er,}o[)lte mein (Satte , mas er gefehen unb gehört t)atte.

(Darauf [ante Ccmma, öafj fie nid)t miffe, mas 311 tun, jebod) fie glaube,

Denn 3ofepl) ben Serhty haben folle, fo mürbe er it)n erhalten, unb baf3 fie il)n

baian nid)t mürben binbern können.

©emif3, fagte mein ©alte, er mirb il)n erhalten, menn er aufpafjl unb ge»

horfam ift, aber beöenke, um mie eine kleine 6od)e Gfau fein (Srftlingsred)! unb

feinen Segen oerlor. Gs kann 3ofeph gerabe fo gehen."

„Wim, fagte Cnnma, menn id) ein 13ferb h,ätte, fo mürbe id) ge()en unb iljn

auffud)cn."

<Dann fagte 9Rr. 6mitl) : „3n einer oiertel 6funbe follft bu eins t)aben,

beim obfdjon mein ©efpann uid)t ba ift, fo ift bod) ein oerirrles <Pferb auf bem
$lnmefen, unb id) mill QBilliam febidten, bamit er es fogleid) bringt."

3n menigen Minuten brachte IDilliam bas 'Bferb mit einem großen ßickorn=

3U)eige um [ben ßals (benn es mar bem ©efetye gemäf3, einen grünen 3^eig um
ben ßals eines oerirrten Steres 311 binben, et)e man es in ein ©et)ege tat), unb

balb mar Gmma untermegs nad) OTacebon.

3ofeph bettelt ben Urim unb 2t)ummim beftänbig bei fid), (benn) burd)

ih,n konnte er in einem Augenblicke miffen, ob bie jafeln in ©efahr mären, ©e
rabe als Smma bei bem ©rimbflüdte ber grau Ißells ankam, flieg 3ofept)

burd) einen (Sinbrudt, ben er empfangen hatte, getrieben, aus bem "Brunnen, in bem
er arbeitete heraus unb begegnete il)r nid)t meit com ßaufe. (Smma teilte il)m

fogleid) bas ©efd)et)ene mit, morauf er in ben Urim unb Ühummim fat) unb be=

merkte, baf3 ber 33erid)l immer nod) in 6id)ert)eit mar; trot3 allebem befcfyloß er,

mit feiner grau nad) 55aufe 3urück3ukehren, ba etmas gefcbef)en könnte, bas ii)n

benötigen könnte, öat)eim 311 fein, mo er it)m nad)fd)auen honnte.

(fr fagte bann ber grau QBells, bafj er ©efebäfte halber nad) ßaufe 3u=

rüdihebren muffe. 6ie mar 3uerft nid)t bamit einoerflanben, aber fcbliefelid) milligte

fie ein. 6ie fanbte bann einen Knaben nad) einem Sterbe, bas 3ofept) in feinem

leinenen Mittel beflieg. Wti feiner grau neben fid) auf ihrem <Bferbe, bas mie

3uoor mit einem £id?ori)3irjeige gefdjmückt mar, rill er burd) bas ©orf <}3almnra,

meld)e5 an bem iöeimmege lag.

Qlls er bat)eim ankam, fanb er feinen Q3ater in großer Q3eforgnis nal)e feiner

Üüre auf unb abgehen. 3ofeph fprad) 311 ihm, in bem er fagte: „"Bater, es hat

keine ©efabr, alles ift oollkommen fid)er, es ifl kein ©runb 3ur 'Beforgnis oor=

hanben."

<nad)bem er eine kleine (Srfrifcbung 311 fid) genommen hatte, fdjickte er

(Sarlos, meinen jüngflen 6ohn, 311 feinem <8ruber 53t)rum, bamit biefer fogleid)

311 ihm käme, benn er uninfebte ihn 3U fehen. 2lls er kam, trug ihm 3ofepb auf,

einen haften mit einem guten Schlöffe unb 6d)lüfjel 3U befdjaffen unb ihn ba 3U

haben, menn er (3ofeph) roieber 3iirückkäme. 91ad)bem er biefe 2lnmeifungen ge=

geben hatte, machte er fid) auf ben löeg nad) ben Üafeln.

©iefe maren ungefähr brei teilen oon ßaufe oerftedU unb 3mar in ber

folgenben QBcifc. ©a er öenlStamm einer alten, febr oerfaullen *Birke fanb, beren

•Borke' bis 311 einem gemiffen ©rabe gefunb mar, nahm er fein $afd)enmeffer,

febnitt bie 'Borke forgfällig auf, klappte fie 3iirück, unb mad)te ein Cod) grof3

genug, um bie tafeln auf3unehmen; nad)bem er fie bort hinein getan, beckte er

bie 'Baumrinöe mieber barüber — , morauf er an oerfdjiebenen Stellen alles ©c=

höl3 über ben 'Baumjlamm legte, bas fid) nahebei befanb, um fo Diel mie möglid)

bie Stelle 311 oerbergen, an ber bie tafeln oerfteckt maren.

Qlls 3ofeph 3U ihnen kam, nahm er fie aus ihrem "Berftech, midielte fie in

feinem Mittel ein, nahm fie unter ben 9lrm unb mad)fe fid) auf ben ßeimmeg.
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2tad)bem er eine kur3e 6freche gegangen roar, backte er, öafe es fixerer

fein möchte, bm IBeg 3U oerlaffen unb burd) öen QBalb 3U get)en. QBie er eine

Strecke, nad)bem er ben Ißeg oerlaffen i)atte, gegangen mar, kam er 311 einem

grofeen QBinbfall, unb als er über einen Vaumffamm fekte, fprang ein 9Itann ba*

t)infer l)eröor unb perfekte ib-m einen ferneren Scblag mit einem ©eroeb-r. Sofepb

breite fid) um, unb fd)lug il)n 3U Q3oben unb lief bann fo fcbnelt er konnte, baoon.

Ungefähr eine f)albe 9fteile roeiter rourbe er roieber auf biefelbe QBeife angegriffen;

roieberum fct)iug er feinen (Begner 3U <Boben unb rannte roeiter; aber eb-e er nad)

55aufe harn, rourbe er 3um brüten $M angegriffen. 2Jls er ben brüten 3U 23oben

fd)lug, oerrenkte er fid) ben Säumen, roelcbes er jebod) nid)t merkte, bis er in Sid)t

bes Kaufes kam. ©ort roarf er fid) in betn Ißinkel eines 3aunes nieber, um
roieber 3U Ottern 3U hommen. 6obatb er ba3u imftanbe roar, ftanb er auf unb

harn nad) bem föaufe. Sr roar nod) gan3 unb gar fpracbjos oor Sdjrecken unb

oon bem angeftrengten ßaufen.
(gortfebung folgt.)

Die Schönheiten &es unefcerljevcjeftettten

<£vatt£eüums.
Vom Olelteften 03. ß. Roberts.

(Sc&lufe.)

Ungefähr um biefelbe ßdi, als ßonftantin bie cbriftlid)e Religion annabm,

machte fid) foroobl in moralifd)em als aud) in geiftlicbem 6inne ein grof3er löanbel

bei ibr bemerkbar. Sie geiftlidjen (Baben bes Soangeliums borten 3U biefer

3eit auf, bie &ird)e entroichelte eine monard)ifd)e Senben3, mit anberen QBorten, fie

änberte fid) in ber gorm foroobl als aud) im ©eift. Sie metapbbfifcben Cebren

ber ©riedjen traten an bie Stelle ber ßebren ber oerfd)iebenen ^Ipoftel. 3n bem
Uebergange oon ber QBatjr^eit 3U einem beibnifd)en Gf)riffenfum, bas ba3U berufen

roar, bie (Sbriftenbeit mit eiferner iöanb 3U regieren, unterliefe es ßonftanfin oielfad),

basjenige an3unel)men, als beffen 9Babr3eid)en bas £reu3 ftebt.

3d) tjabe biefe gefd)id)tlid)en (sretgniffe nur erroäbnt, um ber (Stnfübrung

balber ibre 5Jufmerkfamkeit auf etroas 3U lenken, bas in mobernen Sagen ftatt=

fanb. Siefes (Stroas ift ber Slnfprud) ber heiligen ber lebten Sage, bah ber

Vropbef 3ofepb 6mitb ber Sräger einer göttlichen Q3otfd)aft roar, bie QBelt 3U ben

ÖBaljrbeiten 3urüdt3urufen, oon benen fie 3U ber ßäi ab3uroeid)en begann, als

Äonftantin bas Sbriftentum annabm. Sie £ird)e ber heiligen ber legten Sage

erbebt QJnfprud) auf bie Ißieberberftellung bes (Soangeliums bes <Hcenfd)enfobnes,

bas in jener 3^it burd) bie Onnfübrung unb Vermifd)ung mit beibnifd)en Cebren

ber QHenfd)beit oerloren ging. QBenn id) bie ©röfee ber Aufgabe betrachte, oor

ber biefe &ird)e ftebt, fo bin id) fpraa)los, unb rounbere mid), roie bie heiligen

ber letden Sage bas QBerk 3uftanbebringen roerben, bie QBelt oon ber QBatjrtjeit

ber Q3otfd)aff, beren Sräger fie finb, 3U über3eugen. 3d) frage mid), roie können

roir Raffen, bamit fertig 3U roerben? QBenn id) an bie Vorurteile unb an bie

ungebeure Stenge oon Cügen benke, bie roir 3U überroinben baben, unb roie

fd)roierig es ift, ©ebör 3U erlangen, fo frage id) mid): 2Bas für Hoffnung baben

roir auf (srfotg ? 3ebod) roenn id) foroeit in meinen ©ebanken gelange, f
gebenke

id) mit Vertrauen ber eingeborenen ßraft unb 9#ad)t ber IBabrbeit. Unb oor

meinem ©emüte febe id) bas £reu3, bas "IBab^etcben ber 2ebren (Sbrifti unb feiner

2lpoftel, unb barüber bie SBorte : „IBabrbeit. 5n biefem 3eid)en follft bu fiegen."

Sies bringt uns 3U einer 33efratf)tung ber ©runbfä^e, bie roir ber SBelf

bieten unb oon benen roir bebaupten, baf3 fie mit ben irrigen im SBiberfprudje
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(toben. Was hoben mir, mas ben febmankenben 1'ehren ber cf>riftlicf>cn 6ekten

Überlegen märe? Ob ifl bas iDieberbergeftellte (XDangelium, bic Well nennt es

SRormontsmus.
Wir jteben für bie Wirklichkeit ©olles in Wiberfprucb ju ber beibnijd)

melaphnfifcben £ehre ber mobernen (Shriflenl)eil in biejer Beziehung. Wir (leben

für bie Wirklid)keil ©olles, Dil er bureb bie $trfon (eines 6ol)nes 3efu (Sl)rijti

Offenbari DurbC 1)ii er ]\\ ber Wenfcbbeit als eine Offenbarung harn, (o i(t 3e(us

libriflus bic oollhommene Offenbarung bes ßerrn. Wie ber Sohn ijl, |o ifl ber

Skter. Wie ber Vater i(t, fo ift ber 6obn 3e(n (ibrifti. Wd)t auf abftrakte

Weife, fonbern In Wirklichkeit. "Das (ioangelium lebrl uns, 3efum Ctjriflum als

eine uns gegebene Offenbarung bes Hafers, eine Offenbarung In ftieifcb unb 33tut

Zu befrachten. Wir Denken an bie Wirklid)keil ©olles, menn mir uns bes fterrn

erinnern, als er feinen Jüngern erfebien, naebbem er loieber auferflanben war. 'Um

(znbc ber munberbaren oier.yg Jage, mäh-renb welcher er fogar ftifcb unb fionig

uuiben mit il)nen af3, um fie oon feiner Wefenheit ,311 überzeugen, unb nad)bem

er ibnen alle biefe Vemeifc oon ber Wirklichkeit feiner Wiferftebung gegeben balle,

fagle er jtti ibnen: „Wie Wad)t üt mir gegeben, gebet besbalb in alle Welt." Gold)

eine Wirklid)keil mie er mar unb ibnen erfebien, Wenfd). mie er mar, t)ielf er alle

Wacht auf Srben oon feinem Haler. "Dies ifl bie Cebre ber Wormonen oon ber

Wefenbeit ber ©oltbeil, baf3 ©ott nicht nur ein mirhlidjes Wefen, fonbern eine

Verfon ift. Unb mie mir für bie Wirklichkeit biefer beiben 'Perfönlicbkeiten ber

S>reietiti0heil einfielen, fo flehen mir aud) für bie Wirklid)kcit ihres britten Wit

gliebes, bes heiligen ©eifles ein.

Webt allein glauben mir an bie Wirklichkeit bes Malers unb bes 6of)nes

unb bes heiligen ©eifles, fonbern mir glauben aud) an bie Wirklichkeit ber Wenid)

beit unb bie Wirklichkeit ihrer oergangenen unb zukünftigen (Sriflenj. ©erabe fo

mie ber ßerr eine Wirklichkeit ift, fo ifl es aud) ber Wenfd), unb mie ber fterr

einig ift, fo ift es aud) ber Wenfd). Wie bes 6ot)nes Wiferjtehung mar, fo mirb

aud) bie Wiferftet)ung ber Wenfchen fein. Unb gerabe fo mie (ibriftus burd) bie

Wiferftel)ung ein unfterblidjes Wefen mürbe, fo mirb ber Wenfd) eines fein, fobalb

er nicht mehr ben Übeln bes ftleifcbes unb bes £obes untermorfen ift. Wir glauben,

baf3 es eine (£riflen3 fein mirb, in ber mir merben bauen unb mobnen können.

Wd)t baf3 mir mü^ig fein merben, beim biefer ©ebanke befriebigl uns nicht länger.

•Das Ceben mürbe feine QJebeutung oerlieren, menn es bie Wöglid)keit bes gorl=

fcbriltes oerlöre. Wormonismus ftel)l für bie Wirklichkeit ber menfcblicben (Sriften,},

für bie Wirklichkeit ber ßrbe unb bes Weltalls. Unfere ©eburlsftätte foll nicht

oergeben, fonbern mit ber Wenfcbbeit ßur Vollkommenheit fortfehreiten. Unb parallel

mit biefen Wahrheiten lehrt uns unfer ©laube bie (fmigkeit bes öDangeliums oon

bem Sohannes auf ber 3nfel Vatmos fah, mie es oon einem Gngel mieber auf

bie (Srbe gebracht unirbe. Unfer ©taube lehrt uns, öafj biefes (Soangelium ein

emiger QJunb ift. 60 mie es jet3t bie firaft ift, bie ba feiig mad)t, fo mirb es

auch biefe ftraft fein in ben Welten unb 3eiialtem, bie in ber Sttrfgheii kommen
füllen. <Das ifl's, mas mir meinen, menn mir fagen, mir flehen für bie (fmigkeit

bes Soangeliums. Wie es jet3t mirkt, fo mirb es aud) in aller 3"kunft mirken.

Wir haben ben ©lauben ber Wenfchen hinler uns 3urüd?gelaffen unb jinb meit über

bie *Hrt ber Cebre hinausgegangen, bie ben 6ünber auf emig oerbammt. ©ie

Wirklichkeit ber 1)reieinigkeit, bie Wirklichkeit ber Wiferjtehung, bie Wirklichkeil

ber Srbe, bie Wirklichkeit bes (foangeliums, bies finb einige oon ben Gehren ber

ßeittgen ber let3ten läge.

§nr d>cfd?iditc ^C3 ^uanaeliumf itt (Sriccftcnlan^

Wie unfere £ejer bemerken merben, enthält bie Dorliegenbe Plummer bes

„Stern" einen Qlrlikel, ber bie Umftänbe, unter benen bas emige (xoangelium mie=
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bert)ergeftetlt mürbe, beleuchtet, unb barauf binmeift, mie unmöglich es für 3ofept)

6mitt) mar, ein Betrüger 3U fein. 3eber oorurfeilsfreie unb nachdenkliche Sltenfct),

ber bie ©efcbjcbte bes Knaben 3ofept) tieft unb unterfuebt, mufe notroenbigerrueife

3U biefem Scbluffe gelangen. 2lber nicht allein finben fiel) in berQ3ergangent)eit Q3eroeife,

baf3 er oon bem ßerrn felbft 3U feinem QBerhe berufen mar, fonbern jeber Sag

bringt neue, unb ßroar oon ben (Sehen unb (Enben ber Ißelt, mo man fie am roenigften

ermarten folle.

ßein (geringerer als ber 9lpoftel Paulus mar es, ber in ber ©ifpenfafion

ber 55öl)e ber 3eiten bas (Eoangelium in bem alten, t)ocf)berül)mten £anbe ber ©riechen

prebigte. Qiuf feiner 3toeiten TOiffionsreife übertritt er in ©emeinfebaff mit

6ila5 ben ftellesponf, Iet)rte 3unäd)ft in OTacebonien, bann in 2t)effalien, unb ferjte

fcbliefelict), oon ben Suben oertrieben, bie ben 'pöbel gegen ihn aufrei3ten, feine

5leife nach, ©riechenlanb fort. ^Berühmt ift feine 'Jlebe, bie er auf bem Qlreopag 3U

$ltl)en t)ielt ; er febeint aber längere 3^it nur in «Sortnil) oermeilt 311 haben, benn mir

lefen, bah er bort in feinem (Semerbe arbeitete.

"ZBas fpäterhjn aus ben ©emeinben gemorben ift, bie er in jenen 6täbten

3urüchlief3, mie lange fie imftanbe maren, bem (Seifte bes Abfalles 3U miber=

fteb-en, miffen mir nicht ; bemerhensmert ift jeboeb, bah unter bm fieben ßireben,

bie 3ot)annes in feiner Offenbarung ermähnt, meber 2ltt)en noch (Sorintf) 3n finben

ift. Unb boeb fctjrieb ber Slpoftet fct)on oor bem 3af)re 80. (Es febeint alfo nicht,

bah bie grücbje ber Arbeit bes Paulus 3U 2ltt)en unb 3U (Sorintb lange über=

bauert haben.

©ie ©efcbicbie bes (Eoangeliums in ©riechenlanb in bem 3eilalter ber 6öt)e

ber 3eitcn ift alfo Keine glän3enbe, unb menn mir bebenden, ein mie beoor3ugtes

Canb in Dielen 23e3iet)ungen jene hlaffifcbe (Erbe mar, mie oiel mertoolles fie 3ur

menfebtieben (Erhenntnis, nicht nur jener Sage, fonbern auch ber unfrigen beigetragen

bat, fo überrafcht bies ein menig. 3u bebenden bleibt freilich, bah 3U ber 3eit,

als ber Slpoffel bort bas (Eoangelium oerhünbigte, es bereits ber (Entartung anheim=

gefallen mar, unb es ift eine allgemeine (Erfahrung, öafe fomobi (Ein3etmefen als

auch Kölner um fo meniger (Empfängnis für bas (Eoangelium 3eigen, je oerberbter

fie finb. (Es mar alfo root)l aus biefem ©runbe, bah bas (Eoangelium feiner 3^it

bort fo menig Einklang fanb, baf3 es nur fo hur3e 3eit beftehen blieb, ©te grage

ift nun, roas merben mir in biefem 3eifalter oon ©riechenlanb in <Be3ug auf bas

(Eoangelium 3U ermarten haben? Sie $lntmort barauf ift nicht fo leicht, bah toir

es unternehmen Könnten, fie hier 3U geben; ermutigenb ift es jeboch malzunehmen,
mie fieb bort bereits, unb 3mar auf munberbare QBeife, ber ©eift bes miebert)erge=

ftellten (Eoangeliums regt.

93or einiger ßdi lief in bem 'Bureau ber Sd)met3erifcben unb ©euifeben
s3Riffion ein oon 'Kigas 'pofantis unter3eichnetes Schreiben aus Qlthen ein, in bem
ber ^räfibent ber "QCRiffion aufgeforbert mürbe, nach ©riechenlanb 3U Kommen. (Es

hätten fich bort, abgefonbert oon aller QBelf, einige Seelen 3ufammengefunben,

benen es offenbar gemorben fei, baf3 91tormontsmus bas mab-re (Eoangelium fei.

Sie münfehten in ben Scbofe ber Kirche aufgenommen 3U merben, baher bie 2Iuf=

forberung. ^on ber Sonberbarheit bes Sattes angeregt, ging fpäterhin an Stfgas

^Pofantis eine (Einlabung ab, etmas barüber 3U fchreiben, mie er 3ur Kenntnis

biefes (Eoangeliums unb 3U ber (Einficht, baf3 es bie Ißah-rbeit enthalte, gehommen
fei, unb als iHntmort erhielten mir oor einigen Sagen bas fotgenbe Schreiben, bas

mir, fofern es oerftänblia) ift, (benn unferen Q3rübern in ©riechenlanb Kann natür=

lieh bas (Englifche nicht oollhommen geläufig fein) nacbfteb-enb in ber Ueberfetjung

miebergeben:

„QIcein lieber Q3ruber! 3d) habe Shren Q3rtef oom 14. 3uli erhalten. Sie

münfehen 3U miffen, mie ich bie SBah-rb-eit, bie Kirche bes ßerrn, bie mahre Kirche

3efu (Ehrifti erhannt habe. SJber, mein greunb, bann ich oon folchen ©ingen

fchreiben? ©ie Offenbarungen ©ottes finb OTnfterien, bie bie IBelt meber oerfteb-t
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nod) glaubt Die tyifionen, Mc Xraume, bie Offenbarungen bes Herrn, aui ©runb
bei 6a)rtfl erklärt, ober Die fic birenl Don Herrn kommen, merben oon ber TUeit

ab ftarrfyeil angefefyen, wib fd&fl oon ben Urc-bigcrn ber oerfchiebenen echten

ieglidwr Meierei. 3d) meifj nid)l. DOJ in einem anbem Seile ber 713elt gefaßt lüirb;

hier lebOO) [agen alle Heute, baf) irgenb ein TJropbet nad) 3e|um (Shriftum ein

ßfel ift. 713cm bann f oll id) bic Offenbarungen unb bic ©cheimnifjc unfercs Herrn

jdneiben? 3n ©riedjcnlanb glaubt niemanb an bie(c Dinge, ausgenommen 3ehn

$erfonenl Die fogenannten SoangeIiff)en haben einen ©eift bes 3u>eifets unb

bes 713iberfprud)s. •Datum al[o [rage id) Sie, DOJ für liefern wollen 6ie bas

7Ucrh ber Heiligen bei Seifigen ©eiftes geben, bamit fic es lejen unb ben Herrn

preifen mögen, ber bic loten mtebet auferoedü, Diejenigen erleuchtet, welche in

ginfternis [tfoen, unb benen bas Ceben miebergibt, bie Im Gehalten bes Sobes ftel)en,

benn Diejenigen, metdK an bie Offenbarungen bes Herrn glauben, finb ttngel,

ßeiligc unb ©öfter. (3oh. LO; 84). Haben 6ie unter 3hren Üefern folebe, bie bie

Starrheit Des Soangeltums glauben ? Denn ich habe herausgefunben, baf} jeglid)es

Tüort, bas oon bem Herrn kommt, oon ber TBelt als 7tarrl)eit angefeben mirb.

TDem alfo fol( id) bas TDort bes Herrn fagen? Tiber roiffet alle ihr, bie

ihr glaubt, baf} ber Herr in ber 73ergangenhcit Offenbarungen gegeben hat. baf}

er gegenmärtig Offenbarungen gibt unb es aud) fernerhin tun wirb, entroeber burd)

feine Diener ober aber aud) aus ben Himmeln, oon 3l)in jelbjt.

llnfer ©ott, ber aud) euer ©ott ift, hat uns im anfange bes 3abres 1894

offenbart, baf3 alle Kirchen ber Cfrbe fehlgehen unb fid) in ihren TBegen irren, unb

alles bies hat er 3unächft meinem 73ruber Nicolas Tflaleoitis offenbart, ber oor

^luci 3ahren oerftorben ift, unb nachträglich mir. 1)a mir ihn baten, um 3u uMjfen,

mas mir 311 tun hätten, offenbarte ber Herr nad) 3iuei 3at)ren meinem 73ruber in

einem Sraum, nad) einer Settung, bem „6tern bes Oftens", ju fuchen, unb er fanb

ben 73anb oom 3al)re 1859, unb barin fanben mir eine £ird)e, genannt ber Hei=

[igen ber legten läge. Unb in einer Unterhaltung 3U)ifchen einem franjöfifcben

äorrefponbenten unb einem SRtffionat biefer Kirche haben mir bie Disziplin, Orb=

nung unb mahre ©runblage unferes Herrn unb ©ottes gefehen. Tiber mir unter*

liefen, an bie Kirche 311 febreiben, meil mir an ber grage ber 73ielehe Tlnftof} nal)=

men, mie es alle 73linben tun. Qlber jpäterhin hat mir ber Herr bas oierte Kapitel

3efaja offenbart, unb id) machte meinen 73ruber unb feine grau bamit benannt,

unb mir freuten uns über bie Herrlichkeit bes Herrn, benn er febafft liebe unb

merte 3u>eige. Wöge fein Warne gefegnet fein. 3m 3abre 1889 mürben mir mit

einem amerihanifdjen Quäker, namens ©eorge TBh^tlei) bekannt, unb er fagte 3U

uns: „3l)r habt benfelben ©lauben mie bie Hormonen!" Tßtr fragten it)n, ob er

biefe ftird)e unb il)re 6tabt kenne, unb er fagte : 3a. TOir luben ihn ein, mit uns

311 Tttittag 311 effen unb baten ihn, einen 73rief an biefe äird)e 3U fd)reiben, aber

als mir 311 ber grage ihrer ©riinbung harnen, mollte er es niebt tun. Tiber ber

Herr fiegte unb er fchrieb. TBegen feiner £et3erei jebod) meigerte er fid), bie Saufe

unb bas Tlbenbmahl an3iinel)inen. Unb auf biefe Tßeife fd)rieb er ben 73rief. Die

ilirche 3efu Shrifti febiente 3mei TNiffionare im 3al)re L899 unb l'.too. Tiber

mir nahmen bie Saufe nid)t an, benn es mar meinem 73ruber in ben erjten Sagen

offenbart morben, baf} ber Herr in 3ebn 3ahren kommen mürbe, um in ©riecben=

lanb ein TBerk 311 tun, unb „baf} bann niemanb ba fein mirb, um bid) 3U taufen,

beiner Arbeit für biefe ftirebe ungeachtet." Unb tatfäd)lid), ehe bie 3ehn 3ahre oer=

gangen maren, ftarb er. Tiber in ber 3roifd)en3eit, oon bem 3ahre lsy-t an, er

hoben fid) alte Wächte gegen uns. Tftan mad)te uns TBibermärtigkeiten unb marf

uns mit 6teinen unb jtedtte uns ins ©efängnis unb ber Direktor ber 73oli3ei,

namens 73airaktaris, ohrfeigte uns unb ftellte einen 73oli3iften oor mein ©efd)äft,

bamit ich nicht mit ben Äinbcrn fpreeben könnte unb bie Religion ihrer 73äter

änbem. Unb ba id) oon allen Geiten fo oerfolgt mürbe, fah id) mein 73ermögen

oon 3ebntauienb granhen gän.^lid) 3erflief}en unb alle meine 73erroanbten unb 73e=
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kannten unö bie fogenannfen ßDangeüfcben fcboben mir bie Scbulb 3U unb tun es

noch unb fagen, bah id) alles bies leiben mufete roegen metner falfcben Sbeen. Unb
einige oon ben roeifen 9Icenfcben ber IBelf, beren (Sott ba5 ©elb ift, fagen jeftf,

bah ich mich nur mit meinem ©efcbäft unb nicht mit ber (Einführung neuer £erje=

reien befaffen folle. Slber ich roill ©ott preifen für alles bies, roie es in ßuhas
12, 49 unb auch in £uhas 14, 25 gefcbrieben ftet)t. ©er £>err fei gelobt, ber uns

burd) unferer ßänbe Arbeit erhält, unb nid)t geftattete, bah toir oerloren gingen.

Unb nun inmitten biefes Volkes haben mir einen gröf3eren ©freit, benn

jebermann befcbimpft bas Volk bes ßerrn mit allerlei Schimpfnamen, nnb Sofepb

6mift), ber Prophet bes 55errn, roirb oon ihnen unb befonbers oon ben ßnange=

lifchen ein Betrüger genannt. Unb menn ich oon bem (Snangelium ber Hormonen
fpreche, fo lachen fie unb läftern ben heiligen ©etft. 2lls ber ßerr mir oor breif3ig

Monaten biefes (Soangelium gab unb id) bas brüte 33ucb tftephis las oor meinem
trüber, ber krank im 33etfe lag, unb oor feiner grau, ba roaren mir erftaunt, unb

mir haben geglaubt, löer nun mar bie Urfacbe baoon, bah mir glaubten, bafe

unfer ßerr Sefus Ghnftus im 3ahre 34 nach feiner IBieberauferftebung in 2Jme*

rika erfd)ien, inbem er aus bem ßimmel t)erabftieg oor feinem Volke, unb fie be=

rührten ihn, unb er Jagte ihnen fo Diele herrliche ©inge unb fegnete fie unb ihre

ßinber, unb er befahl ihnen, bie ©efeije, welche er ihnen gegeben halle, 3U halten

unb 3U leben? ©er ßerr felbft, burd) feinen heiligen ©eift, mar ber ©runb, bah
mir biefes (Soangelium glaubten, bah mir glaubten, baf5 es mabr ift, ohne es gehört

ober bie platten gefetjen 3U hohen, unb bah mir oon biefen IBahrheiten 3eugen.

©erjenige alfo, ber Sofepb 6mith täufcbte unb feine trüber, hat aud) uns getäufcbt,

unb er roirb aud) fein 3ukünffiges Volk 311 ihrer eroigen (Srlöfung täufd)en. ©ie

©egenroart gehört bem ßerrn. kirnen. 5d) banke meinem ©ott unb ßerrn burd)

Sefum unferen ßeilanö, bem es gefiel, mich oon Sünben unb nom emigen 2obe

3U erretten, in roelchen 6ünben ich ungefähr oie^ig 3at)re lang roanbelte, meiner

Vernichtung entgegen get)enb, bem tarnen nach 3roar ein C£t)rift, aber meiner <Re=

ligion unb meinem £ebensroanbel nach ein 2lnlicbriff.

greifet ben ßerrn, alle ihr heiligen in biefen legten Sagen ! Smmer 3U

Srjren ©ienften, Q^igas Vofanfis.

(£5 ift kaum möglich, ficb ein intereffanteres 3eugnis 3U benken, als bas in

biefem Berichte niebergelegte. QBenige oon uns, bie mir heute 3U ber Kirche bes

ßerrn gehören, roerben unferes mit größeren Scbroierigkeiten erroorben haben.

QJber roir können baraus erfehen, bah ^enn ein 9Henfcb in feinem Suchen ehrlid)

ift, ihn ber ßerr hoch fcbliefelicb oon QBat)rr)eit 3U Ißahrheit führt, bis ber urfprüng=

liehe QBunfch nach ihr feine Vefrtebigung erfahren hat. Unfere greunbe in ©riechen*

lanb finb uns ein Veifpiel bafür. ©a einmal bie 2tlfeften unter ihnen roaren,

fcheint es, bah fie noch nicht bie nötige geiftlicbe <&eife befaften, um fieb oon ber

Vebeutung ber Aufgabe biefer Männer ben richtigen Vegriff 3U machen, es mar

un3roeifelhaft beffer, bah, unreif roie fie roaren, fie bamals noch nicht in bie&ircbe auf=

genommen rourben. 2lber ber gute Same mar auf gutes Canb gefallen, unb er

fängt jehj an, bie entfpreebenben grücbte 3U tragen. QBir oerftehen, bah binnen

äußern roieber <HUffionare nach ©riecbenlanb gefanbt roerben roerben.

9ftöge ber ü>err mit feinen ©ienern fein, gerabe fo, roie er es 3ur 3eit feines

grofeen 2lpoftels roar, möge bas (Eoangelium bort in biefer ©ispenfation Diel reia>

lid)ere unb nachhaltigere grücbte tragen, als in ber ©ispenfation ber £>öl)e ber

3eiten. H.

©ie Getieften Sohn Springer jr., 5of)n S. garrington unb §re=
berick O. üjaueter finb kür3lich aus ber Sal3feeffabt angekommen unb arbeiten

gegenroärtig in ber 3ürcber ßonferen3. QBir roünfcben unferen lieben Vrübern 3U

ihrer Arbeit einen reichlichen Erfolg unb ben Segen bes ßerrn.
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I>ov VII. <3iitoniftcn=2{oii$ref3.

(gortfet3img.)

©ie Itcrhanblungcn am greitag maren bem Uganba Ikojekte flCiDibmcl,

miLi Deshalb uutröe ein aufjerorbentlicber Alongrefj einberufen, ßerr ^rofeffor

Harburg erjtatieie immens ber Uganba ftommiffion ben 93erta)f, in meid)em er

mitteilt, ba| bie Cirpebition aus Männern beftanb, öeren koloniale örfabrunci unö

bereit 1\u\ als unabhängige Ceute über allem 3roeifel erhaben fei. 1)iefe Männer cm
picblcn uns nun bie Midjtannahme bes "Projektes. Mid) Jöerr ©reenberg C o n b o n,

ber fiel) bes Uganba "Projektes bei feiner Steojerung fet)r angenommen, fd)ilbert

ausführlich, mie bie (frpeöition ^ujtanbe gekommen unb inie Dr. fierzl fid) bes

planes nod) kurz oor feinem Höbe fo fehr angenommen, ©er näri)jte Ökbner in

biefer 6ad)e ift 3srael 3 an groin, ber folgenbe Wefolufion einbringt: „©er

Mongref3 befdjliefjt, bas hochherzige anerbieten ber Regierung 6r. britifd)en Maje=

ftät, bem jübifeben Sollte ein grof3es unb fruchtbares ©ebiet 31a Mifiebelung mit

6elbftr>eniHiltungsrecbten unter britifcher .vöobeit einzuräumen, mit ber Grmartung

banhbar anzunehmen, baf3 bas zunädjft ins Qluge gefaf3te ©uas Wgishu ^lateau burd)

andere ©ebietsteite ermeitert ober erfeht merben folt, ba nad) bem ©utaebten unferes

(Xrforfd)ungsausfd)uffes biefes Plateau ber Qlbficbt ber Regierung 6r. britifeben

Majeftät nicht entfpricht, einer großen 3abl jübifcher fiinioanberer bie Möglichheit

bes ©ebeihens auf britifdjem Äolonialgebiel 311 geroäfyren.

©iefe Okfolution inirb 3toei 3med*en bienen. I. Sie mirb ber IDelt jagen,

öaf3 bas britifd)e ©ebiet nicht bas reiche unb grof3e ift, mie es bie IDelt bisher

gemeint hat. ©as bringt nicht bie ßöfung ber jübifeben grage. IDenn uns bie

britifche Qkgierung hein anberes Territorium anbietet, bann finb mir frei oon 6d)utb,

bann merben mir nicht ber Mifjgunft ber Mitifemiten ausgeliefert fein. II. Ißenn

id) bas <2Bort ..erfeht" gebrauche, fo fd)lief3t bas nicht aus, 3. 03. bas Territorium

Gl $lrist), unb bie Sinaihalbinfel. 3d) merbe 3t)nen jehj hurz bie ©rünbe bafür

angeben.

ilnfere greunbe, bie S\or\2 3ion, möchten irgenb eine holonifaforifefae Tätigkeit

auf3ert)alb ^aläftinas unb feiner näcbften Wacbbarlänber ausfd)lief3en, fomohl als

Mittel mie ßmzfo. ©aber zeigen bie 3ione 3ion felbft, bafj bie kolonifatorifcbe

Tätigkeit auf3ert)alb Q3aläftinas unb feiner näcbften <Jlacbbarlänber bod) ein Mittel

311m als 3toech fein kann. ©ie grage ift einfach bie, ift biefes Mittel gut ober fcblecbt

ober gibt es beffere Mittel ober ift bies eines oon ben Mitteln, bie Derfucbt merben

Können? ©ies ift eigentlich eine grage ber Jaktik unb ba es bei gragen ber Taktik

immer oerfebiebene Meinungen gibt, muffen mir oerfuchen, bie Meinung bes beften

Taktikers herauszufinben.

äein Q3olk ber ©efchid)te hat bisher alle Sugenöen gehabt, ©lüdüicberireife

bebarf ein "Sollt zur 6taatenbilbung nicht fämtlicber üugenben. Cüs gibt heine Wation, bie

nur aus 3bealiften beftef)t. Mies, mas mir jekt zu zeigen t)aben, ift, baf3 mir uns ben

„geftellten 'Sebingungen" nähern. Ißas mir alfo Z" Bin haben, ift "Bebingungen

3u fchaffen.

©er 6taat kann nid)t bas 03 1 h fchaffen, bas "33 1 k m u fr b e n

6taat fchaffen. Meine "Refolution grünbet fich barauf, bah eine Mitonomie

auf3erhalb 'Paläftinas mohl nicht *PaIäftina felbft ift, aber bodb auf bem halben

QBeg liegt, bm mir zu burebfebreiten haben, um bas 'Basler Programm zu erfüllen.

Meine Qiefolution foü aber auch bemirken, baf3 mir oon ber 3roei 3ahrtaufenbe

mät)renben QBanberfcbaft befreit merben. Unb bann ; menn mir in unferem eigenen
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Canbe finb, bann roerben unfere Söfyne aucf) nicf)t nact) <Hcanbfa)urien muffen ! QBenn

6ie Offafriha ablehnen, fo mufe 3f)re greubc ber gleichen, roenn 6ic fief) einen

fcf)lecf)ten 3af)n 3ief)en laffen. 2lber tote, roenn öies St>r legier ßafyn iff? 3cf) bitte

6ie baran 3U benhen, et)e 6ie biefe ©elegenf)eif ablehnen, bie befte, bie bie

Guben feit 18 Sarjrbunberten Ratten. ©enhen 6ie aucf) baran, ba\$ Diele oon ben

Unferen nid)t ba finb, roeil fie it)re ^Ungehörigen oor 'progroms fcfjü^en muffen.

2lber roenn 6ie bas anerbieten aua) ablehnen, änbern 6ie nict)t bie Statuten unferer

finan3iellen Snftitutionen, bamit mir mit 3f)nen ßufammen arbeiten hönnen. 93ielleia)t,

roenn 6ie alte anbern ^Rittet oerfucf)t fjaben, roerben 6ie fror) fein, 3U einem £er=

riforiafprojehf 3urüchhef)ren 3U tiönnen. ©a3u aber laffen Sie bie <ntögtta)heif offen.

©enn roas jetif ein 6tein bes Slnffofees ift, hann noa) einmal 3um ©runbftein für

unfere ^läne roerben." (Stürmifa)er nict)t enbenrootlenber Beifall!)

Sir grancis 9Rontefiore ergreift bas SBort unb betont, roenn man Q\n

Canb mit (Srfolg holonifieren rootte, fo muffe aua) bie Ciebe für biefes Canb oori)anben

fein. QBie grofe unfere Ciebe für 3ion ift, beroeift bie jübifcf)e ©efcf)icf)fe. Hnb aus

biefer Ciebe fyeraus rourbe unfere 33eroegung geboren. grüt)er fetjnten fia) bie

3uben nact) "paläftina, um bort 3U fterben; jefjf fef)ne fict) Ssrael nact) bem Canbe

ber "Safer, um bort 3U leben.

3n ber 2taa)mittagsfif3ung fpricbj ber englifdje delegierte 6t)tre
t)auptfäct)lid) gegen 3angroill, inbem er ausführt, (Snglanb roerbe fein Angebot ben

3ioniften gegenüber nia)f met)r oergröfeern. ©as Hganba=2lngebof lag im ®efcf)äffs=

infereffe (Snglanbs. Sea)s Millionen t)at bie Q3af)n (snglanb gehoffef, unb fie

bringt nichts ein. 9a follen bie 3ioniften fjelfen! (3angroill ruft: <fticf)t roat)r!)

©uftao ©. Soroen, einer ber güfyrer in Snglanb, bringt fobann eine

Q^efolution ein, bie er als Slmenbemenf 3U 3angroills Stefolution aufgefaßt roiffen

roill* 6ie laufet:

„©er ßongrefe befdjliefet, ber britifcf)en Regierung feinen ©anh für bas QJn=

gebot eines Serriforiums in 33ritifa)=Offafriha 3um 3roeche einer Stebelung aus3u=

fpredjen. ©er ßongrefe bebauerf, bak biefes Serriforium, root)in er feine Sjpebition

3ur O£rforfcf)ung gefanbt t)at, für ungeeignet befunben rourbe für bie 33ilbung einer

folcf)en 6iebelung.

©er ßongrefe iff über3eugf, bafc bie 3ioniftifcf)e Organifation, fobalb fict)

immer eine ©elegenfjeit ba3u ergibt, £olonifation mit örtlid)en Q3erroalfungsrecf)ten

in ^aläftina unb feinen <ftaa)barfänbern unternehmen foll, unb in 2lnbefraa)f, baf$

bie britifa)e Regierung bie 3ioniftifcf)e Organifation anerhannf tyai, f)af er öa5

Vertrauen, bah fie aucf) ferner if)re guten ©ienfte 3ur Srreta)ung bes 3ieles bes

3ioni5mu5 nidjt oorenff)alten roerbe."

©ie ^Refolution iff eine griebensrefolufion, aber icf) roill heinen grieöen um
bes griebens roillen. QBas id) baben roill, iff lebiglia), unfer altes Laster "pro=

gramm of)ne Sttnberung 3U erl)alten, unb roenn 6ie mein Slmenbemenf annefjmen,

fo roerben 6ie bas baben!

©el. (Sfjafan (fpria)f jübifcf)=beuffcf)) : 3cf) roill unfer roirhticf)es ^5erf)älfnis

3u bem Uganba^rojeht hlarfteflen. 5lnbere SJölher roerben als Selbff3roech be=

traa)fef, uns betrachtet man immer als ©ittel 3um 3we&. Mnb f° ian9e roir

heinen eigenen 33oben unter ben güfeen f)aben roerben, roirb bas immer ber fiall

fein. ©e5f)atb iff uns ber 03 o b e n bie ßauptfadje, uns, auf benen ber boppette

©ruch als Proletarier unb als 3uben laftet. ©em jübifcf)en Q3oth fef)lt ein Canb,

unb roenn roir fange auf <paläftina roarfen roerben, fo roerben roir überhaupt hein

Canb behommen.
2IIs ^ebner nun gegen ^aläftina fpriebt, hommt es 3U erregten

Scenen bei ben auf bas lebfjaftefte proteftterenben 3ione=3ion (ber pafäftinafreuen

<Hlef)rbeif).

Q3i3epräfibenf Dr. QRarmoreh: ©er QSebner iff gegen 'paläffina, affo

laffen Sie ibm bod) feine 9Jnfid)t, unb befjalten roir bieunfrige! (Cebbaffes ^Braoo!)
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Del. tfbafan (fortfabrenb): ©ie äoloniflen Uönncn nur in einem Canbe

D011 bor Regierung unterjtühl Derben, bas oiel freies Canb 311 oergeben bat. Die

türiujd)o Regierung aber mirb niemals bie iübijdK ftolontfation l3atä{tinas be

günfligen. Skis ieben mir bod) |d)on jetjt.

6ie haben immer DOfl ber jübifdum Mot unb bem jübifeben Stent gejprocben,

imb (Denn jie jefel fogen, bas l*olh Jolle auf $a(flfftna märten, mas bie unmabr
fd)einlid)ftc Möglidikeit ,}ur Grmerbung eines Canbes bietet, jo begeben 6ie einen

Senat am Sollt 6d)lief3lid) bringt ?iebncr aud) eine ?kfolution im Ginne

[einer Shisfflfyningen ein.

Da Infolge bor febr ausgedehnten Siebe bes legten Ttebners bie 3<?it jiemtid)

aorgefd)rtifen ijt, entfpinnt jid) infolge eines Antrages auf IDabl oon ©eneral

rebnern eine längere ©efd)äitsorbnungsbebatte.

6d)lie|jlid) mirb ber Cöcfcrjhifj gefafjt, oon beiben Parteien oier ©encralrebner

,311 mäblen, DOn benen jeber eine balbe Stunbe fpred)en bürfc. IDie auf ein iic

gebenes Scnfcn beginnen hierauf bie etma 50 Wann gfifylenben Xerrttorialifteu mit

ben Qffiben 311 (trampeln unb 311 fa)reten, um ben ftortgang ber Qerfammlung ,^u

oerbinbem. 1)er £ärm bauerte etma eine ^iereljtunbe.

9iaa)bem cnblid) Tinbe eingetreten ijt, mirb mea.cn bes berannabenben 6ab=

bats bie Si&ung aufgehoben, bie näcbfte auf Samstag 9 Uhr abenbs feitgefetjf.

•DieGamstag Wadjtf i rjung begann 11111 '•> Ul)r. Gaal unb ©allerie jinb

überfüllt. "Ms ©encralrebner finb je oier delegierte für unb gegen bas Uganba

proiekt oorgemerkt, bie alte in ausführlicher QBeife ibren Gtanbpunht Dcrtreten

unb oft oon ber Gegenpartei burd) 3n)ifa)enrufe unterbroeben merben. CDie 6iftuiig

bnuert bis ,}ur britten Worgenftunbe, bie Tiebner baben ihre *3injid)ten balb eitfr

wickelt unb nod) immer bann bie Aufgabe bes aufjerorbentlid)en Siongreijes nid)t

erlebig] merben. QBir bemunbern bie 9(usbauer ber 33efud)er ber ©alerien, bie

mäbrcnb bor ganzen 91ad)t anmefenb bleiben unb nid)t oon ber 6telle meieben.

llnjmcifelbaft banbelt es fid) um bas mid)tigjte Problem bes ganzen \'II. £on=

greffes. 60 mie ber Iel3te unter ßer^ls gübrung ftebenbe, bie (irpebition nad)

Uganba befd)Iojjen, }o mill jet}t bie übergroße "Mehrheit bas gan^e Projekt für

immer fallen (äffen. 13aläftina allein fotl bas 3id bleiben. 0iefen Gtanbpunkt

oertreten nod) befonbers kräftig Dr. £ f d) le n m (Moskau) unb 21berjot)n
(©enf), Dr. 6tcin (Obeifa) fprid)t ruffifd) gegen bie 3u>ne*3ion, namentlid) gegen

boren Rubrer Ufftfd)hin. (Sjr beanjtanbet bas ©ebaren berfelben bei ben "Delegierten

"Stahlen unb hält ben auijcrorbcntlidKm Mongref} nid)t für berechtigt, über bie Ojt=

afrihafrage jui bebattieren. 1)ie ©encralrebner baben nun gefprodjen. Ss folltc

nun jur Olbftimmnng gcfdjrittcn merben, bod) jpriebt 3itnäd)jt <]3 e r c i) "Baker
(£onbon) namens bes £egimitations=*3lus)d)uijes unb konftatiert, bafj oerjd)iebene

Unregelmäßigkeiten bei ben 7ltal)len oorgekommen finb. (sr beantragt bie 73or

nabme ber ferneren 'Stahlen nad) fdnueijerifcbem QZhifter, SDie Majorität nimmt
ben 9erta)l bes 9uisfä)uffes jur Kenntnis, bie Minorität protestiert lebhaft bagegen,

es kommt ,311 Starmncncn, bie lange anbauern. Das Ikäjibium ocrläfjt ben Gitjungs

faal unb bie Debatte nutzte unterbroeben merben. Die lerritorialijten benabmen

fid) n>ieber äufjerjl unparlameniarifd), aud) bie .^ablreid) anmefenben Stubenten unb

6tubentinnen. Slngebörige ber jo.yaliftiicbcn 3' pr, itten au\ ben ©alerien, halfen

ben lumult oermebren, fangen Gieber unb marien bünbelmeiie Programme unb

Erklärungen ihrer Partei in ben äongrefjfaaL

Sie 6 n n t a g s Gitjung begann erft um r_" ,. Uhr. Vorher hatte bas

9Iktions Äomitee eine lange, mid)tige Gitjung. Vorbau mirb bei feinem (vrid>eiiten

mieber jehr lebhaft begrüijt, bie norhergebenbe 01ad)tfitjung hatte Qtarmordl geleitet.

Sftorbau, ber feit bem letjten Mongreiie jtark gealtert ijt. unb beffen ©efiebt bie

Spuren einer jduoeren Erkrankung geigen, iit beute befonbers elaitijd) unb kräftig.

9Ran merkt, es banbelt jid) um eine üufjerit miebtige grage in bieier kunen, benfc«
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roürbigen 6thung. ©ie ©allerien bleiben gefchloffen infolge ber Störungen in ber

<ftacbtfihung.

Vorbau brüchl beim beginne fein aufeerorbenilicbes Sebauern über bie er=

mähmfen Vorgänge bei ber <Hacf)tfi^ung aus. (Sr befcbmört bie 2lnmefenben, ficb

ihrer Seranfmortung beroufet 3U fein. ©ie ©alerien bleiben jeht gefchloffen, nach

ber Slbftimmung foltert fie roieber geöffnet merben. (Sr roarnt oor Qlusfcbreitungen

unb macht auf bie Solgen aufmerhfam, ba ber ßongrefe fein ßausrecbt gebrauchen

roerbe. ©iefe Srhlärung machte tiefen Einbruch auch auf biejenige Partei, bie

bistjer burcb Obftruhfion bie 2lbftimmung unmöglich machte. Css toirb fobann ber

Antrag be5 2lhttons=.föomitees oerlefen, ber 3ur 2lbftimmung gelangen foll. Sn
biefem tjeifet es etroa: ©er VII. Äongrefe erhlärt, bie Organifation hält an bem
basier Programm unerfcbütterlicb feft unb Iet)nt besh-alb eine ^olonifation eines

©ebietes außerhalb ^aläftinas ab unb beanfragt, ber grof3britannifct)en Regierung

für it)r anerbieten ben ©anh aus3ufprecben. Qtachbem bie ßommiffton it)re Meinung
abgegeben, hann bas £anb nicht angenommen roerben, boa) roirb erhofft, bafe (Sng=

tanb auct) fernerhin ben 3ioniften feine 6nmpatt)ie entgegen bringe, moburch es

biefen möglict) roirb, ein ©ebiet, bas in it)rem Programm liegt, 3U holonifieren.

<ftacb beriefen biefes Eintrages in ben brei ßauptfpracben oertangen bie £erri=

forialiften bie Serlefung bes Eintrages 3angroills. ©ie Slbftimmung erfolgt unter

grofeer Unruhe, ber Eintrag bes 3thtions=^omitees roirb mit großer 9Icet)rt)eif an=

genommen, barauf grofeer Subel bei ben 3ione = 3ion. 3angroill unb Vorbau
jprecben noch 3ur 2lufhtärung bes foeben gefaxten Sefcbluffes unb Snrhin nerlieff

auf ber Sribüne eine Qiefolution ber Minorität, roorin erhlärt roirb, bah öas

3iomftifcbe Programm mit <}3aläftina allein nicht ausreiche, unb basfelbe roegen

ber rüchftänbigen Dichtung ber Qtur^aläftinenfer fiel) feine Partei ge3roungen fet)e,

aus ber 3ioniftifcl)en Organifation aus3ufreten unb ben ßongrefe
3u oerlaffen. 9IUt biefer Erklärung fcbliefet bie nur balbftünbtge 6it3ung, bie

root)l 3U ben roict)tigften biefes gan3es ßongreffes get)örte. <Htan hann über ben

gefaxten ^Befct)Iufe 3roeierlei Meinung fein. Ob biefe birehte Ablehnung bes

englifcf)en Angebots unbebingt notoenbig mar, möchten mir be3meifeln, ber Eintrag

3angmills hätte mit Meinen Qtenberungen ben Seifall bes gan3en £ongreffes finben

hönnen, bas bemies ja auct) ber aufeerorbentliche Seifall, ben beffen Qlusfübrungen

am greifag gefunben. ©er Sjobus ber fo3ialiftifcben Minorität bagegen bürfte

bem 3ionismu5 nur nühlicb fein, benn bas ©epräge, bas biefe lärmenbe Minorität

bem ßongreffe oerlieben, honnte bem 2lnfet)en ber 3ioniften nicht oon 2cuhen fein.

Jftöge Dr. 6r>rhin bort feine Üätigheit fortfehen, mobin feine Neigungen ihn führen:

bei ber fo3iatifü|cb=reDolutionären Partei "ftufelanbs. 6eine conifebe 2luffaffung

com Subentum in t)ifforiicf)er unb religiöfer- ßinfiebt pafet borten, aber nicht 3U

ben 3ioniften.

2tocb t)atte fich bie Aufregung ber miebtigen Sormittagsfihung mcf)t gelegt,

als bie 21achmittagsfitjung am 6onrttag begann. SBas bebeutert noch bie beoor=

fteh-enben Serhanblungen gegenüber ber roiehfigen Qtbftimmung über Oftafriha?

©as Sntereffe ber Serbanblungeri ift nicht mehr ein fo reges mie bisher, es ift ein

gemtffer.6a)mer3 in ben 2Jugen mancher ©elegierten 3U lefen unb oiele finb fich

jetjt noct) nicht beumfef, mas fiel) am Vormittag 3ugetragen. fragte mich, boeb ein

©elegierter, als bie Slbftimmung bereits erfolgt mar, ob bamif altes erlebigt fei

betreffs Uganbas. (Ss gibt noch Gelegenheit, nach bem ßongreffe auf bie Sefcblüffe

öes benhmürbigen 6onnfag=Q3ormittag 3urüch3uhommen. (öebtufe folgt.)

5ionfercn3 in Köln am Hfjeitt.

5Jm 18. unb 19, ^luguft biefes 5at)res t)at in ßötn am Qibein eine befonbere

^onferen3 ftattgefunben, über bie uns eben ber erfte Bericht 3ugeht. Slnroefenb



— 272 —
waren $räfideft] äeber 3. (Broiti oon bcr Guropäifcben OTijfion, 'Bräjibent Gerge

g. Ballif DOI1 bcr Gd)wci3eri)'d)en unb 1)01111(1)011 Miffion, 'Bräfibent 3. Iranncr

Don bor Mieberlänbifd)en Miffion unb alle Monieren,} 'Brüfibenten bor Gd)wei3eri

fd)cn unb Deutfegen SRiffton. 9In beiben tagen würben Berfammlungen abgegolten,

Dielf für bio Wiffionsarbeit widrigen fragen erörtert unb entfpreegenoe 'Belehrungen

Darüber erteilt Aud) 3wei Befud)er waren zugegen, unb 3war W\\] Aroilla Glarh,

eine junge Dame aus Utal), Witglieb bcr äirege, bie feit einigen 3al)ren in Suropa
meilt, um (öefang 311 [radieren unb il)rer aufjerorbenllicgen A}e33ofopran-Gtimme

wogen oon Conboncr Ahifiulirilihern bereits als eine neue Gängerin begrüfjt morben

ift, unb 9ftr. QBillarb Anbelin aus 'Brooo, Mag, ber gegenwärtig an bem ägl.

ÄonferDatorium für OhrftH in Conbon ftubiert unb bem fein Cegrer Derfidjerte,

bafj in gan3 Oonoon niegt mebr ein Bafjo oon fold)cm Umfange unb Qualität

crijtiere nie ber feinige. Diefe beiben waren genommen, um bie bei ber äonferen,}

Derweilenben mit igrer t)errtid)en ©efangsgabe 3U erfreuen.

Ginunbüierßig an ber 3ai)l reifte bie gan3e (Befellfcgaff nad) Gd)Iufj ber

ÄÖInet ftonferenj nad) Cicge in Belgien ab, um ber Belgifcgen Ahffion einen

Befud) abjuftattcn. Die bei biefer (Gelegenheit abgehaltene Berfammlung fanb am
Wontag, ben 21. Auguft um 10 ill)r morgens ftatt. 5lad)bem bie Berid)te über

bie in biefem Seile getane 9ftiffionsarbeif eingereicht rxtorben roaren, fpraegen bie

'Bräfibenten ©rant, Sragner unb Ballif 3U ben Berfammelten unb Aftft (Slarh unb

<XRr. Anbelin oerfegönerten bie 3ufammenhunft mit einigen ©efängen, bie, roenn fie

gejtattet gemefen wären, bie lebgafteften Beifallsbe3eugungen geroorgerufen gaben

würben.

Magere Cnn3elt)eiten werben wir in unferer näcgften Kummer mitteilen.

£o6esait3eigen.

Am 23. Auguft biefes 3at)res oerftarb 3U Nürnberg in Bagern Bruber

3ogann Gtepf)an (Snfer am Blutftur3. (£r mürbe am 28. April 1864 3U

IBernsbad) in Banern geboren, empfing bie geilige laufe am 9. 3uni 11)03 unter

ben fiänben bes Aelteften 3ot)n A. Wuchert unb ift bis 3u feinem
<

Berfd)eiben immer
ein treues fflitglieb ber ßirege geblieben. Geine Dielen in 3ion weilenben greunbe

werben mit Bebauern oon feinem Ableben gören.

Ißir münfdjen ben lieben Angehörigen in igrer Betrübnis ben Sroft bes

äerrn.
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