
%ei*t1$ez ^rgan bex &xx$e gefu §0rifU

bex Seifigen bex festen f age.

-9* ©egrünbet im 3arjre 1868. h*~

n>etben nidjt alle, bie ju mir fagen: £err, §err! in ba§ ^intmelretä) fontmen; fonbern

Me ben SßiUen tun meines SBaterS int jjjtnunel." (@t>. SKattpi 7:21.)

m 18. 37. Ha^rgang.

<£tne vernünftige #nftd?t über fcie ^Hormonen*
öon £aura QSine Smtif) im „9ftinneapolis "progrefe".

(£5 mar einmal ein oermunfdjenes ßaus. Ss jtanb 3mar meif ab, aber

fcfjrecKitdje ©erücbte harnen barüber t)eim. Senn bie fd)recRlid)ffen Singe, bie fid)

bie Slnbilbungshraft oorftelten Konnte, trugen fid) in unb bei biefem ßaufe 3u.

<£s gab ntct)t fet)r niete Ceute, bie non jenem Orte 3urüchgekommen mären,

ofyne eine ©efcbjcbte ßn erjätjlen 3U fjaben. Einige fagten, fie mären nict)t lange

genug bagebtteben, um etroas barüber 3U erfahren, unb anbere fagten, bafo fie nid)t

intereffiert genug gemefen feien, um einen Q3erfucb 3U magen. 6o taten fie benn
meiter nid)ts, als ben 23erid)ten berjenigen 3U3ut)ören, bie efmas barüber 3u fagen

Ratten — roelcbe Q3erid)te oft mit einer Siebermaus anfingen, bie aus einem 3er=

broa)enen genfter geflogen Kam — jebod) ba biefe (Befd)id)ten 3um Vergnügen
bes Sorfes immer unb immer mieber miebertjolt morben maren, fo mar aus jener

glebermaus ein grofeer geflügelter Teufel gemorben, ber fcbredtlicbe ßörner t)affe

unb bas Äer3 eines jeben burcbbofjrfe, mit bem er in Q3erüf)rung Kam. 2lucb rjaffe

er fieben 6cbmän3e, bie, mie er I)eulenb unb brüllenb burd) bie ßuft flog, fid) um
ben Aals feiner Opfer manben, bie er auf feinem QBege antraf. 2Jud) feine glügel

maren nid)t müfeig, fonbern 3erfd)tnetferten alles lebenbige.

ffon, ba jene Ceute menfd)lid)e QBefen maren, fo Ratten fie it)re greube
baran, biefe <Befd)ict)fen 3u glauben, unb alle biejenigen 3U foppen, bie ba 3U fagen

magten, bah fie biefe ©efdncbten oon bem oermunfebenen ßaufe niebf glaubten,

benn mie leid)t ift es niebt, milbe unb febreftfietje Singe 3U glauben, menn fie in

ber richtigen QBeife oorgetragen roerben unb Beifall finben.

Sinmal jebod) gab es einen 9Rann, ber nid)t bamif 3ufrieben mar, nur non
Singen 3U f)ören, fonbern er befcfjlofe, an biefen tylah 3U gefyen unb fie felbft 3u
fet)en. Otts er einmal ging, mar er nid)t 3ufrieben, nur eine eü^ige <Had)t ba 3U
bleiben, unb jemanben, ber eine 9ftaus gefet)en bafte unb geglaubt t)atte, fie fei

ein Cöme, gragen 3U {teilen, fonbern er blieb ba unb faf) fid) bie Singe mit eigenen

2Jugen an. Slucb blieb er lange genug ba, um 3U miffen mas bie Singe maren,
bie er gefetjen batk, unb erft bann harn er nad)f)aufe, unb ba er nun mit feinen

eigenen 2lugen gefe^en unb mit feinen eigenen Oberen gehört t)atfe, fo mar er 3U=

trieben unb fagte ben Seufen, bah an jener Stelle überhaupt gar Rein oermunfebenes
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ftaus ftünbe, fonbern baf} alles, roas er bort gejeben l)abc, nur 6d)önt)eil fei, unb

baf} roenn |ie es nid)t glauben roollten, jie felbft neben füllten. '

3d) l)abe einen langen llmroeg gemacht, um 311 meinem Il)ema 3U kommen,

Ulrt) icb mill beshalb roieber oon Dorne anfangen. Ss mar einmal, bah. id) oon
ben Mormonen borte, unb id) borte, fie feien bie fd)limmffen Menfcben auf ©ottes

(Srbboben, unb id) harn 3U ber Mificbt, bah Utah ein Ort 5er äuherften "Berroerf^

lid)beit fei. 3d) muh zugeben, id) borte meiter nid)ts als Mormonen — 'Bielebe

unb 'Bielebe - Mormonen, roie ein jeglicher Mann fo Diele grauen als er roollte

baben könnte, unb baf3 fie für feinen Unterhalt 3U arbeiten bätten. roäbrenb er

berrlid) unb in grcuöen lebte. Ms meine greunbe borten, bah id) mid) auf bem
QBege nad) iltat) befanb, roarnten fie mid) oor ben ©efahren unter bem roilben,

balbjioilifierten Q3olhe bort. Sie roaren gan3 unb gar bagegen, bah id) geben

follte, ba fie eben fo Diel oon ben Mormonen gehört t)atten mie id) ; aber id) balle

mid) einmal entfd)loffen, perfönlid) unb an Ort unb Stelle fo Diel mie möglid)

über fie 311 erfahren, unb id) l)abe es fertig gebracht. 3d) habe mit unb unter

ibnen gelebt unb l)abe mid) für beinahe ein 3abr beftänbig unter trjnen befunben.

3d) habe fie inbioibuell unb hollehtio gefeben unb gekannt, in ibren gamilien, in

ibren ßeimftäbten, in ibren ©efcbäitsangelegenbeiten, in ihrer äirebe, als Caien

unb als 'tfriefter unb Miffionare. 3d) bebe alles t)erausgefud)t, bah allerorten für

unb gegen fie gefagt mürbe unb id) bin 311 einem Urteil gelangt, nämlid), bah fie

bie beften Menfd)en finb, in beren ©efellfcbaft id) jemals bie (Sbre hatte, mid) ju

befinben.

Qiber roenn bies ber gall ift, mober bann alle bie fd)rechlid)en <Dinge, bie

mir über fie lefen ? 3d) kann es nicht fagen, es fei benn fie entfprängen ben Ur=

fadjen, oon benen id) hier einige anführen mill.

Grjtens glaube id), ift bie IBelt im Mlgemeinen über fie in bem 9]ad)teil,

in bem aud) id) mid) befanb fie kennen fie nicht, (fs ift burebaus ber QBabrbeit

gemäh, roenn id) fage, baf3 id) ©urjenbe oon Ceuten barüber befragt habe, roesbalb

fie gegen bie Mormonen eingenommen roären, unb keiner ift je imftanbe geroefen,

mir einen ©runb bafür anzugeben, ausgenommen, baf} fie etroas gegen fie gehört

hatten. 3d) bin fieber, baf3 unter fünftaufenb <Berfonen nicht eine imftanbe ijt,

etroas oon bem ©laubensbekenntnijfe ber Mormonen 3U fagen, ober eine 3bee 3U

geben, roas fie halten. 3d) glaube, baf3 roenn id) bies fage, id) bm 'B^entfarj

niebrig anfetje.

3d) habe roeber bie tyü noch öen ^aum, um euch 311 fagen, roas alles fie

glauben, ober roelches ihr ©laubensbekenntnis ijt, aber id) kann euch bies fagen,

baf} bas 9kfultaf beffen, roas fie ihr ©laubensbekenntnis lehrt, barin befteht, oor

allem ihre Qlebenmenfcben, mögen fie nun ihres (Blaubens fein ober nicht, 3U lieben,

ben ©efehen bes 55errn unb bes Canbs geborfam 3U fein, bie <ftafurgefehe 3U be=

folgen, Körper unb ©eift gefunb 3U erbalten, beftänbig nad) IDabrbeit unb (fr

kenntnis 311 fueben unb ben ©eift 311 Derebeln. Brüberlicbe £iebe, (finigheit, gort=

febritt unb Diele anbere Sugenben, bie id) ermähnen könnte, febeinen Cofungsroorte

bei biefem Q3olhe 3U fein.

©ie "Bibel ift ihnen bes ßerm heiliges IDort. 3cb nehme befonberen Milah,

bies 3U ermähnen, roeil gefagt roorben ift, baf} fie fie nicht achten, baf} fie ihre

eigene Bibel haben, bie fogenannte Mormonen= <

Bibel. ©ies ift nicht roabr. grei=

lief) haben fie bas Buch Mormon. Mies roas id) in *Be3ug barauf 3U fagen habe,

ift, baf} roenn jemanb über ben llrfprung biefes Buches im 3roeifel ijt, fo follte

er es roenigftens lefen, ehe er barüber feine Meinung ausfprid)t. ICie roir alle

roiffen, gibt es Diele Qßerke, bie oeröffentlid)t roorben finb, um bie Mormonen 3U

oerfpotten. Mie biefe entfpringen fd)led)ten unb unroürbigen M)fid)ten.

3d) möchte nur biefe grage aus Mr. <BbU. Q^obinfons lOerk: .Sinners and

Saints" anführen : QBober bat bas 'Bublikum feine Meinungen über bie Mop
monen? Misfcbliehlid) Don Miti=Mormonen.
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„Sei) habe öie gan3e über btcfcs Sbema erjftierenbe Cittcratur burcbfucbf,

unb ich hönnte mirhlicb niemanbem fagen, mo er ein unparteiliches Such über ben

IJBormonismus finben hönnte, öas fpäter fei als Surtons ©tobt ber Zeitigen, edgI=

cb.es im Sabre 1862 berausham (Kapitän Surton oon ber britifcben 2lrmee). 38ie

roobl behannf ift, fcbrieb biefer Slufor als meitgereifter Sftann oon liberaler <£r=

<jiebung, als ßatbolih in allen Singen religiös, freimütig in feinen 5lnfiebten über

etbifcbe unb foßiale Schmäcben, mitleibig, konfequent unb meife. Äein Ißunber,

bah bie Hormonen ficb bes biftinguierten S.eifenben trotj feiner greimütigheit mit

grofeer Siebe erinnern. 5Jber roenn mir Surton auf bie Seite ftellen, fo glaube

ich, hann ich, irgenb jemanb berausforbern, ein Such über bie Hormonen 3U nennen,

ttas eine ehrliche Achtung oerbiene. Son jenem Cumpenprobuht „Sie (Befcbicbte

ber heiligen," roelcbes oon einem geroiffen Senneft im Gabore 1842 herausgegeben

mürbe (fogar ein 2lnti=9Itormon f)at itjn „ben größten 6cburhen, ben ber 2lmeri=

hanifcbe SBeften je gefel)en t)at," genannt) bis 3U bem Ißerhe Stenboufe's, bas im

Sahire 1873 berausham, erjffiert meines 'ZBiffens nicht ein einiges oon einem 2ticb>

Hormonen oerfafeies QIBerh, roelcbes roegen feiner Serbrefyung ber Satfacben nicht

gütlich un3UDerläffig roäre (Sinners and Saints, Seite 245)."

Qlcr. "ftobinfon ift ber "Rebahteur ber „Court and Society Review" bie in

Sonbon beraushommt, unb ein Sournalift oom böchften Orange. (Sr ift nicht 9Icormon,

aber er ift unter ihnen gereift, bat unter it)nen gelebt unb fie gehörig unterfucbt,

um bie QBahrheü, bie gan3e QBat)rt)eit unb roeiter nichts als bie ^IBabrrjeit 3U er=

fahren. Seh münfcbte, ein jeglicher hönnte fein Such Sinners and Saints lefen.

3ft es nicht beffer für uns, ben QBorten Derjenigen 3U oertrauen, beren

Ulbficbten gerect)! unb ehrlich finb, unb bie biffen roooon fie fprecben, als uns an

muffiges ßörenfagen unb bie unroahren Serichie ber geinbe jenes Solhes 3U halten?

Sft es ntcbi gerechter, uns eine Meinung über fie 311 machen, nacbbem mir fie per=

fönlich unterfucbt unb Selebrungen unb Srhenntnis aus einer Quelle geholt haben,

oon ber mir roiffen, bah fie 3uoerläffig ift?

Sielebe] <3Bit Sbrer Erlaubnis roill ich bie QBorte (Sita ^Bbeeler SDilcor/

gitteren, bie einem oon biefer ®ame im „Chicago American" im Neonat 9ftai 1903

oeröffentlicbten QIrtihel entnommen finb.

„Seh mufe mich febämen, 3U behennen, ba\$ bis oor ßur3em ich geglaubt

öatfe, bah <JIcormonismus unb Sielehe gleichroertige $lusbrüd*e feien. — QBenige

ber bleute lebenben hennen bie bemerhensroerte unb tragifche (Befcbjcbfe bes Solhes,

öas Sali Cahe grünbete. Sie (bie ^Hormonen) finb im ©runbe ein friebliebenbes

unb betriebfames Solh. ©ie Ceiben, bie fie erbulben mußten, finb Diel geroefen

unb ih,re inbuftriellen (srrungenfebaften in ber QBüfte bes QBeftens finb rounberbar.

Sbre jungen Scanner unb Räbchen führen einen febönen unb gefunben £ebens=

toanbel Unb et)e mir mehr Steine auf it)re Sorfahren roerfen, laffet uns aus

unferen ßireben unb unferer h-oebfrabenben ©efellfcbaft alle bie unroillhommenen unb

oaterlofen Einher, alle bie oerlaffenen unb betrogenen jungen 9Häbcben auslefen,

fie in eine 9teibe aufftellen, unb fie übungsroeife als 3ielfd)eibe oerroenben, bamit

mir unferes 3ietes um fo fieberer fein hönnen, roenn mir bie ^olpgamiften fteinigen."

9cun, mät)renb mich bie Sieletje burchaus nicht anmutet, öa ich eine grau
mit fet)r fcharf abgegren3ten Sbeen über roas ich mag unb mas ich nicht

mag, bin, fo mufe ich bennoch biefes benen 3ur ©ereebtigheif fagen, bie fie einge=

gangen finb. Seh habe unter it)nen gelebt unb henne fie genau, foroohl als

Solpgamiften als auch als Qltonogamiffen unb ich habe niemals ben (Satten unb
"Sater einer grau unb eines ßinbes gefunben, ber gütiger gegen feine hleine ga=
milie märe als es ber ©atte unb Sater breier grauen unb oon 3roan3ig ßinbern ift.

Sa) henne polnganüftifcbe Säter unb Mütter, Söhne unb Töchter, unb ich muh frei=

mutig fagen, bah fie 3U ben grofeariigffen Sßenjcben gehören, bie mir je oorge=

hommen finb.
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3d) werbe mir erlauben, poei Silber ohne roeilere Mad)fd)lüffe 311 3eid)nen.

Ccs lebt ein Miami mitten unter uns, ber ein geachteter Vürger i|t. . Ger heiratet

eine grau unb gibt ihr feinen Stallten Vielleicht gibt er einem äinb einen ge*

ad)tcten Flamen unb eine geartete ©eburt. 6eine oerfebiebenen anberen „grauen"

ehrt er roeber, nod) gibt er ihren Minbern eine et)rlid)e ©eburt unb einen ehr*

lidjen Manien, oielfad) mirb it)nen nid)t einmal bas Med)f, a.eboren 311 roerben,

3iigeftanben. "Tiefes |inb Wahrheiten, bie mir meber oerleucinen nod) umgeben können.

•Dort ift ein anbercrMlann, ein Volt)a,amift mit 3brer (Erlaubnis. Gr heiratet

brei grauen, er gibt ihnen allen einen ef)rlid)en Flamen unb ein cl)rlid)es ßeim,

unb 3roaii3ia. Minbern einen ehrenhaften Manien unb eine ehrenhafte ©eburt, unb
er forgl für fie alle. 9hm, auf roeld)en DON biefen beiben follen roir ben erften

©fein merfen?

Um hurß 3U fein, bies ift mein Stanbpunkt in biefer grage. ©efällt mir

bie Vielehe ober mutel fie mid) an'? Mein. $ann lafe id) fie beifeite. Sd)abet

fie mir ober irgenb jemanb anbers? Mein. 9hm, bann roill id) mid) um meine

eigenen Angelegenheiten kümmern unb bie in grieben laffen, bie baran glauben

unb Spafe baran haben. Aber C|leid)oiel, ob fie uns nun fnmpatbifd) ift ober nicht,

es bleibt eine unumftöfelicbe latfadje, baf3 biefe Vielehe einige ber heften jungen

Mlänner unb Mläöd)en in bie M3elt gebracht hat, benen man 311 begegnen (id)

miinfd)en Kann. 6ie finb grof3arlige unb eble Mcenfd)en, unb bie M3elt ift beffer

ab, roeil fie gelebt haben.

3emanb hat kindlich in ber treffe ber 6enfation unb bes ©elbes halber

gefagt, baf3 bie Volpgamie gelebt unb oon ber i^anßel geprebigt roirb. 2)ies ift

ganj unb gar falfd). 6ie ift ein <Ding ber Vergangenheit, unb roenn jemanb fid)

ber Mlühe unter3ief)en roill, es ßu beroeifen, fo roirb er finben, 5afe biefe Üaffadje

eine ilnterfud)ung roohl ausl)ält. Mur biejenigen, ioeld)e ihre gamilien fd)on oor

bem Mtanifefto hatten, leben aud) heute
-

nod) mit ihnen unb forgen für fie roie

oorbem, unb jeber gerechte Mlenfcb mirb 3ugeben muffen, baf3 bies bas Midjtige ift.

Aber um 3U efroas anberem übe^ugeben, es mufe anerkannt roerben, bafj

bie Mlormonen ber Ißelt ein gutes Veifpiel geben. 6ie finb fleif3ig unb flrebfam.

6ie finb ein nacböenklicbes Volk. Sie lieben unb roenben bie „golbene Megel" an.

Sie finb ein moralifdjes Volk. Sie haben bie traurigften Scbroierigkeiten burd)=

gemacht unb fie überftanben. 3n ber Vergangenheit finb fie oon ihren äeimftäffert

oerfrieben roorben unb oon unferem 3ioilifierten Volke in biefem bem freien Amerika

oerfolgt roorben, roo mir barauf ftol3 finb, baf3 ein jeglid)er Mlenfd) ben ßerrn nad)

feinem eignen ©eroiffen anbeten hann. ©ennod) haben fie uns oergeben unb roat)r=

fd)einlid) Diel groftmüfiger, als mir es getan hätten.

Unb fo fid)er, als bie Sonne auf= unb nieberget)t, fo ficberlicb mirb bie

M3elt einfl 3U ber (Erkenntnis kommen, roas bie Mtormonen finb, unb roarum fie

fo lange gefcblafen hat.

(Es läfet (id) fooiel barüber fagen, bafj id) bas Aufhören Dergeffen könnte.

Aber id) habe nichts oom ßörenfagen er3äl)lt, fonbem nur bas, roas mir aus per=

fönlicher Kenntnis unb Anfcbauung als Wahrheit bekannt ift, unb 311m Scbluffe

roünfche ich bies 311 fagen, baf3, es fei benn, bafe jemanb bie IBahrbeit über bie

Mlormonen 311 roiffen roünfcbt unb fie kennt, roie id) fie kenne, fo foll er fid) fern

Don ihnen halfen, benn trotj unfer felbff, roenn roir mit unb unter ihnen leben, fo

können roir nur 311 bem einen Scbluffe kommen, bafs fie ungefähr bas befte Volk
auf ©otfes roeifer Gerbe finb, unb bafj irgenb eines oon ihnen ftolß barauf fein

könnte, 311 ihnen gc^äf)!! 3U roerben. 3d) roerbe mid) immer freuen, bas Vefte

über fie 3U fagen, roeil id), um geroiffenhaft 311 fein, nid)ts anberes fagen könnte.



— 277 —

Die (Sefc^tc^te 5cs Proleten 3ofe#ft Smttlj.

©einrieben oon feiner Butter £ucn 6mitb.

(Sortierung.)

STacbbem er fich einige Slugenblicke ausgeruht hatte, münfcbte er, oafe ich,

(Storlos nach, meinem ©aften, 5Hr. ßnigbt unb beffen greunbe 6toal fliehen iolife,

bamit fie gingen unb fäfyen, ob fie bie Männer finben hönnten, bie if)n oerfolgt

Raffen. Unb nachdem (Storlos öies getan t)atte, münfcbte er, baf3 er 3U ßnrum
ginge, um biefem 3U fagen, bah er ben haften bringen foüe.

3a) tat, roie oon mir oertangt rourbe, unb als (Sarlos in ßnrums ßaufe

anham, fanb er biefen beim See mit 3roeien oon ben 6ct)roeftern feiner grau,

©erabe als ßprum bie Saffe 3U Sftunbe führen rooltte, berührte Darios feine

Sctjulter. OI)ne barauf 3U märten, oon bem Knaben ein SBort 3U i)ören, liefe er

bie £affe fallen, nal)m ben haften, ftülpte if)n um, leerte feinen Snbalt auf ben

gufeboben aus, tat ihn fiel) auf bie Schulter unb Herliefe fogleicb bas ftaus.

©ie jungen QKäbcben roaren über fein 'Benehmen fet)r oerrounbert uub fagten

3U feiner grau, bie noch, im 33ette mar, ba it)r älteftes Söcbtercben erft oier Sage

alt mar, bafe er ficberlicb oerrücht fein muffe.

6eine grau lachte helltet) unb ermiberte: „0, nicht im geringften. (Ss ift

it)m gerabe etmas eingefallen, mas er oernacbläffigt t)at, unb es ift nun einmal

eine oon feinen Sigenfcbafjen, fo auf unb baoon 3U fein, menn if)m fo etmas einfällt."

311s ber «aften harn, fchlofe Sofept) ben Bericht barin ein, unb roarf fieb

bann auf bas Q3etf. Stacbbem er fiel) ein menig ausgeruht r)afte, fo baf3 er mieber

frei reben konnte, ftanb er auf unb ging in bie ßücbe, mo er feinem <öafer, $2tr.

ünigbf unb 9ftr. Stoal unb noch Dielen anberen, bie fieb in3mifd)en 3ufammen=

gefunben Ratten, um etmas oon bem fonberbaren (£reigniffe, bah ftet) 3iigetragen

t)atte, 3U hören, fein Abenteuer er3ählte. (Sr 3eigte it)nen feinen ©aumen, inbem

er fagte: Set) mufe aufhören 311 reben, QSafer, unb biet) bitten, mir ben ©aumen
mieber ein3urenhen, benn er fcbmer3t mich fet)r."

3cb mill t)ier bemerken, bah mein (Saite, 91tr. &nigf)t unb 91er. 6toal jene

Schurken oerfolgfen, bie oerfuebt Ratten, Sofeph, bas Geben 3U nehmen, aber fie

maren nicht imftanbe, fie 3U finben.

311s Sofept) 3uerff bie Safein erlangte, ftanb ber Oniget bes ßerrn neben

il)m unb fagte:

„®u t)aff nun biefen Bericht in beine ßänbe erhalten unb bift boct) nur ein

Oftenfcf), bu roirft besfyalb beinern Berufe aufmerkfam unb getreu fein muffen, fonft

merben biet) böfe SHenfcben übermältigen, benn fie merben bir alle möglichen ^läne
legen unb galten ftellen, um bir ben 'Beriebt 3U entreißen, unb menn bu nicht be=

ftänbig auf ber SBacbt bift, fo mirb es ihnen gelingen. 60 lange er in meinen

.ßänben mar, konnte ich, itm behalten, unb kein STtenfcb t)atte bie Sttacbt, ibn 3U

nehmen, aber nun überliefere ich ibn bir. 6ei auf ber ßut, unb prüfe beine

2Bege genau, fo follft bu bie 3ftacf)t haben, ihn 311 bebalten bis bah öie 3eit kommt,
mo er überfein merben foll."

©as, oon bem ich fpract), unb bas Sofepb einen Scbtüffel nannte, mar in

ber Sat nichts geringeres, als ber Urim unb Shummim, unb es mar bureb biefes

Mittel, bah öer ßnget ihm Diele Singe 3eigte, bie er in 'Sifion fah,. ©ureb ilm

auch mar er 3U irgenb einer 3eit imftanbe, 3U miffen, ob entmeber it)m ober bem
Berichte (Befabr brobe, unb aus biefem (Brunbe trug er ben ilrim unb Shummim
immer bei fieb.
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24 üapitel.

Jorepfj bringt bie Bmllplattc nad) I^aufe. BOadin Barria

unb Statt cufd;cinen auf ber Bilbtläd;c.

Pic Überfettung beginnt. — Ißre. Barria fängt an, bem BQerhc

pi luibcrjlreben.

Macbbem er bie tafeln heimgebracht l)atlc, fing 3ofcpt) an, mit feinem Bater

unb feinen Brübern auf bem 'Jlnmefen 3U arbeiten, bamit er bem Sdjatje, ber

feiner Obhut anoertraut toorben mar, fo na()e inie möglich fein könnte.

flltrgt 3^it barauf kam er eines lages oon feiner Qirbeit in bas fiaus,

unb nad)bem er eine hur^e 3eit lang geblieben mar, 30g er feinen Ceibrock an unb

ging fort. 3d) mar gerabe in einem ber obern 3i"uner babei, öltud) 311m Walen
zuzubereiten. Qlls er mieber heimkam, bat er mid), herunterzukommen. 3d) ant=

mortete il)m, baf} ich gerabe bann meine Arbeit nid)t im 6tid) laffen könne, öennoeb

befcblof} id), auf feine öringlicbc 'Bitte, hinunterzugehen unb 3U fehen, ioas er

hätte, inorauf er mir bie Bruftplatte, öie in biefer (Erzählung ermähnt ift, gab.

6ie mar in ein bünnes Wuffelin lafdjentud) eingemichelt, melcbes fo bünn

mar, baf3 id) bie Umriffe ber platte ohne Scbtoierigheiten fühlen konnte.

6ie mar konkao auf ber einen unb konoer auf ber anbern Seite unb er=

jtreckte fid) oon bem 55alfe bis auf bie OTagenhöbe eines Cannes oon febr grobem
QBucbfe. S5 maren oier "Kiemen oon bem gleichen Material an ihr, um fie auf

ber Brufl feft^ubinben, ^roet oon ihnen gingen über bie 6d)ultern, bie beiben

anbern maren 00311 beftimmt, fie um bie lüften fejtzubinben. 6ie maren genau

fo breit mie jmei oon meinen gingern (beim id) mafe fie) unb fie hatten £öd)er

in öen (fnöen, bie beim geftbinben bientid) maren. Qlacbbem id) bie Bruftplatte

angefehen hatte, tat fie 3ofept) ^ufammen mit bem Urim unb Sbummim in ben haften.

Äurße 3^it banad) harn 3ofeph in febr grofjer Site nad) bem ßaufe, um
311 fragen, ob eine Anzahl oon Statinen) ba gemefen fei. 3d) fagte it)m, baf} nicht

eine einige <perfon 311 bem fiaufe gekommen märe, feit er es oerlaffen habe.

"Darauf fagte er, baf} in ber Wacht ein "Böbelbaufe kommen mürbe, roenn er niebt

fchon oorbem Käme, um nad) bem Berid)f 3U fueben, unb baf} er (ber Bericht) fofort

an einen anbern Ort gebracht merben muffe.

Balb barauf harn ein OTann namens Braman, Don bem <Dorfe Cioonia

herein, 311 bem mir fehr Diel Bertrauen befafsen, unb ber es fet)r roohl oerbiente.

3ofept) fagte ihm, baf3 er befürchte, baf} in ber Wacht ein "Böbelbaufe kommen
mürbe, unb baf3 fie [ich barauf oorbereiten müf3ten, ihn hinmeg3utreiben ; aber bafj

bas örfte, mas fie 311 tun t)ätten, barin beftänbe, ben Bericht unb bie Bruftplatte

in Sicherheit 3U bringen.

3n Anbetracht beffen befd)(offen mir, einen Jeil bes fierbes auf3unehmen unb

ben Beridjt unb bie Bruftplatte barunter 3U oergraben. $ann follte ber ßerö

mieber bergeftellt merben, um jeben Argroof)n 3U oermeiben.

2)ies mürbe fo fcbnell mie möglid) getan, aber ber 55erb mar kaum mieber

hergeftellt, als eine grobe An3ahl mohlbemaffneter OTänner auf bas ßaus 3uge=

ftürmt harn. 3ofeph öffnete bie Suren, unb fid) bes Beifpiels feines ©rofeoaters

Wlach erinnernb, ftief} er babei einen 9tuf aus, als ob er eine Cegion hinter fid)

ftehen t)ätte, inbem er Befehle mit großem Wacbbrud? gab. S^Ottht ftürmten

fämtlicbe männlichen Wtifglieber öer gamilie oon bem "Bater herab bis 3U bem
kleinen (Sarlos mit foleber 10ut aus bem ßaufe, bah fie ben "Böbet mit Strecken

unb 3o9*n erfüllten. "Diefe flohen oor ber kleinen fianbooll in ben IBalb, oon

roo aus fid) feine Wtttglieber mieber nad) ihren oerfebiebenen ßeimftätten 3erjtreuten.

Äur3e 3eif barauf erhielt 3ofeph eine anbere IBarnung Don bem Äommen
eines 3meiten 'Pöbelhaufens, ebenfo mie bie Anroeifung, baf3 es notroenbig märe,
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ben Q3erid)f unb öie Q3ruftplatfe oon bem Orte, an bem fie aufbemab,rt maren,

fort3ufd)affen. Snfolge beffen naf)m er fie aus bem Waffen, in meld)em fie fid) be*

fanben, roichelte fie in Kleiber ein unb trug fie über ben SBeg in eine ^üfcrroerh=

ftatt, mo er fie in einer Stenge glad)s oerftechte, bie auf bem ©ad)boben aufge=

fd)id)tet lag. 9anad) oernagelte er ben Waffen mieber, naf)m ben glur ber SBert^

ftatt auf unb ftellte ttm barunter.

6obaIb bie 2iad)i harn, harn aud) ber Vöbelfjaufe unb begann, auf bem

2lnmefen t)erum3uftöbern. 6ie fud)ten um bas ßaus f)erum unb allenttjalben auf

bem Slnroefen, aber harnen nid)t in bas ßaus. 2iad)bem fie if)re Sud)luft befrie=

bigt Ratten, gingen fie mieber fort.

2lm näd)ften borgen fanben mir, baf3 ber gufeboben ber ßüfermerhftaif

aufgeriffen unb bie barunter befinbüctje ßifte in Stücke gefd)lagen mar.

(Einige Jage fpäter erfuhren mir bie Urfacfje biefes legten Unternehmens

unb mesfyalb it)re Steugierbe fie 3U ber ßüfermerhftatt führte. Sin junges Qlcäbdjen,

namens (St)afe, eine Sdjmefter bes QBiüarb Gt)afe, t)atte ein grünes ©las gefunben,

burd) roelctjes fie niete munberbare ©inge fetjen konnte, unb unter il)ren ßnfbechungen

fagte fie, fäf)e fie gan3 genau ben Vlatj, mo n Soe Smith, feine gotbene Q3ibel

oerborgen t)ätfe," unb ifjren 2lnmetfungen getjorfam, oerfammelte fid) ber Vöbel

unb belagerte bie Mfertoerhftatt.

Obfcbon fie bie Safein in ber QBerhftatt nid)f fanben, fo mar bocb if)r
cöer=

trauen in gräulein <5t)afe burcbaus nicht erfcbüfferi, benn itjren 2lnmeifungen gemäfe,

gingen fie oon Ort 3U Ort, entfd)loffen, menn es möglich, märe, ben Diel begehrten

©egenftanb if)res Sucbens 3U erlangen.

deicht lange nachbem ber «pöbel in bie ßüfermerhftätfe eingebrochen mar
unb ben haften 3erfcblagen t)atte, fing 3ofept) Vorbereitungen für bie Oberfehung

bes Berichtes 3U treffen. ®en erften Schritt, ben er in biefer iöinficbf 3U tun an=

gemiefen rourbe, mar, ein gacfimile oon ben Schrifoeicben, bie reformiertes 2legnp=

tifd) genannt mürben, an3ufertigen, fie 3U ben geletjrteften Männern bes Sages 3U

fenben, unb biefe um eine Hberfetjung 3U bitten.

®er ßefer mirb f)ier bemerken, bah auf einer oort)erget)enben Seife biefes

Vucbes ich oon einem Verfrauensfreunbe fpracb, bem gegenüber mein ©atte bas

33eftei)en ber Safein, 3mei ober brei 3at)re cor irjrem ßeroorhommen, oorüber=

getjenb ermähnt tjatte. ©ies mar niemanb anbers als Martin ßarris, einer oon
ben brei 3^ugen bes 23ud)es, nart)bem es überfetjt morben mar.

3n ber 2lbfid)t, bas QBerh ber Ilberfeftung an3ufangen unb bamit fo fd)nell

als möglid) forf3ufat)ren, harn 3ofept) eines 2tad)mitfags 3U mir unb bat mid),

3U biefem 9Icr. Harris 3U gehen, ihjn 3U fagen, bah er bie Safein t)äfte, unb bah
er 5ftr. Harris best)alb 3U feben münfcbe. ©ies mar mafjrlicb ein Auftrag, ber mir

fef)r mifefiel, benn 5Rr. ßarris' grau mar eine fet)r fonberbare Verfon, ba fie oon
Statur aus fet)r eiferfüdjtig mar. 2lufeerbem mar fie 3iemlid) fcbroert)örig unb roenn

etmas gejagt mürbe, öaft fie nid)t genau oerfteben Konnte, fo oermutete fie, bah es

ein ©efjeimnts märe, meines man it)r abficbtlid) oorenthielte. Snfolge beffen fagte

id) 3U 3ofepf), bafc id) lieber nid)t gel)en möchte, ausgenommen er gäbe mir bie

Erlaubnis, mit ihr erft barüber 3U fpred)en. Sr gab feine (Sinmitligung ba3u,

unb fo ging id) feiner Vitte gemäfj.

Site id) 3U <Hcr. ßarris' ßaufe harn, befd)rieb id) oorfid)tig bie £in3elf)eiten

in 33e3ug auf bie 2luffinbung ber Safein burd) 3ofepb, fo meit bie QBeisbeit es

oerlangte unb bie Stofroenbigheit bebingte, um bie 9ceugterbe ber grau Sarris 3U

befriebigen. 3ebocb fie martete nid)t einmal, bis id) mit meiner (£r3ät)lung 3U (Snbe

mar, fonbern fing fcbon oorbem an, mir eine beträd)tlid)e Summe ©elbes auf3u=

brängen, bie ihr 3ur Verfügung ftanb. 3t)r ©atte erlaubte ifjr ftets ©etb 3U itjrem

Vrioatgebraudje, um it)re fonberbaren Sispofitionen 3U befriebigen, unb es mar
biefes eigene ©elb, meldjes fie münfd)te, id) annehmen füllte. 5lud) tjatfe fie eine
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6d)tuefter bei fid) leben, bie ebenfalls iuünfd>lc. bafj id) eine qemiife Gumme^Selbes,

id) glaube ungefähr fflnfunbfiebfttg 'Dollar, als "Beifteuer 3111 flberfekung annebmen

folUe. (gortfehjing folflt).

„r>as Halte ixtxo fülle (tfvab, von tuobcv Hein

Reifendes u>te6ette(tett latin."
(J. Mephj 1, 14.)

Unter ben C?inmänben, bie gegen bie Legitimität bes "Buches OTormon erl)oben

Derben, befinbet fid) and) ber, bafj einmal bie von 3ofepl) 6milf) angeroanbte

6prad)e ibrer S^o t> I c r t> a f t i ci U c i t EDegen gerabe nid)l ein 'Beweis fei, baf) er mil

(jngeln ober gat mit ben fierrn fclbft Derkebrl h,abe, nnb 311m anbem, baf} er

befonberS bei ber Oberfefeung bes 'Buches Wormon, oon bem er behauptete, baf}

es burd) bie Wad)t bes iöerrn übertra.qen morben fei, Slusbrüdie unb Oteberoenbungen

gebraucht, bie einfad) auf
s

Jlbfd)rciberei binauslaufen. *Dic 'Bollkommenbeit bes hoben

Werkes, 311 bem er angibt, berufen 311 fein, meint man, muffe fid) aud) in feiner

6prad)e mieberfpiegeln, unb befonbers muffen biefe oon unanfedjtbarer Originalität

fein. <Da bies nid)t immer ber galt ift, fo kann oon einer Legitimität ber Qlnfprüdje

3ofepl) 6mitl)s keine 'flebe fein.

(fs ijt nur gar 311 leid)t, auf folcfje QBeife 30 räfonieren; bie liebe Senk
faull)eit unb Oberfläd)lid)heit unferer Sage mad)t fid) aud) hier uoieber in ber fd)önjten

QBeife breit, „©er Stoff ift ba für alle, fagt CSoethe, aber ben ©ehalt finbet nur

ber, ber etwas hinzutun rjat." (Srjtens Denn mir bie 6d)riften ber ^Propheten

unterfudjen, bie oor 3eüen gelebt haben, fo finbet fid), baf3 jie nid)t in ber 6prad)e

bes ßerrn ober ber l)immlifd)en TBefen, mit benen fie Derkebrten fprad)en, fonbern in

in ir>rcr eigenen, galls mir ferner in ber glücklichen Lage mären, bie Originale ber

biblifeben "Büd^r 311 befitjen, fo lief3e fid) aud) an biefen 3meifellos ber 'Beweis führen, baf3

fie burdjaus bas geiftige Eigentum besjenigen maren, ber fie in jebem einzelnen gallo oer=

fafei b,atte. 9a 3. *B. nid)t alle oon ben erflen Qlpofteln bes ßerrn eine fo gute (Sr^iebung

genoffen hatten, wie Paulus, fo mfifjte gerabe aud) biefer llmflanb in ber 6d)rift=

fprad)e 31t Sage treten. QBürbe nun auf ©runb biefes llmjtanbes bie (Spiftel ober

bas (Soangelium ober bie Leb-re eines igrer oon it)rer kanonifdjen 'Binbekrait

oerlieren? — Ss fdjeint, baf3 ben ©egnern bes Wormonismus es barauf ankommt,

eben biefe "Behauptung auf3uftellen. 91un, menn bies ber gall fein follte, bann

befielt eben nod) ein llnterfd)ieb mehr 3wijd)en ben heiligen ber letjten läge
unb allen, bie in biefer Q3e3iel)ung entgegenferjten Slnficbt finb. Wie bem

Qlpoftel Paulus kommt es uns beute weniger barauf an, bie 921enfd)t)eit mit fd)önem

Ißorfgeklingel 311 ergöken, nad) bem ibnen bie Obren judien mögen, fonbern fie

in ber Wahrheit untermeifen, bie ber ßerr in biefen Jagen mieber offenbart bat,

unb oon ber trot3 ber Mangelhaftigkeit ber gorm, in ber fie bisweilen ausgebrüdU

ift, ber heilige (Seift 3eugnis ablegt.

(frnfterer Watur als bie erjtgenannte (Sinwenbung ift bie, baf3 in ber flber=

fet3img bes 'Buches Hormon Qlusbrüdie unb 'Kebemenbungen oorkommen, bie

einfad) abgefd)rieben erfd)einen. "Diefer llmftanb fällt befonbers fd)wer in bie Wage
besb-alb, meil ja bas 'Buch, 9ftormon aus einer oon ber unfrigen gan3 Derfdjiebenen

geiftigen 6pbäre l)er3uftammen oorgiebt; obmot)l es eine Oberfet3ung, bas t) c i f
3 1 eine

Qlnpaffung an ober Übertragung auf unfere "Begriffe unb ©enkmeife ift, fo mufi es

bennod) einem jenem Umjtanbe entfpred)enben Charakter haben, unb natürlid)

aud) Don allen Mobernismcn frei fein. «Die grage entjtebf, menn biefe gorberung

bered)tigt ift, mie ftellt fid) ein fold)er Nusbruck, mie „<Das kalte unb jtille ©rab, oon

wober kein 9ieifenber roieberkehren kann", ba3ii?



— 281 —

Men ßefem, bie mit ben SBerhen Sbahefpeares behannt finb, mufe biefer

Hlusbruch fofort in bie 21ugen fallen. Sn feinem „ßamlet, ^rin3 oon Sänemarh",

einem ber berübmteffen non jenen ©enius gefdjaffenen ©ramen, finbet fid) ein fet)r

äbnlidjer ©ebanhe — in bem hlaffifd)en Monolog, ber mit ben Sßorfen beginnt

:

„Sein ober nid)t fein, bas ift bie grage"*) 3iet)t ber tyv'ms „bas unenfbechbar Canb,

oon bes Q3e3irh kein QBanbrer roieberhebrt" in ben £reis feiner Betrachtungen,

unb bie ©egner bes 9Icormonismus baben fid) benn auch, etroas barauf 3U gute getan,

auf biefe Ubereinftimmung bin3umeifen unb aus if)r — mit ber geroobnten unroi=

berleglict)en golgerid)tigheif — ben Scttfufe 3U sieben, bafe 3ofept) 6mitt) bei ber

Überfettung bes Q3ua)es Hormon biefe Stelle abgefd)rieben babe. 23efonbers einigem

mafeen gebilbete Ceute oerfeblen niemals biefen ßinroanb 3U erbeben, ber itjrer

Meinung nad) ein fo fcblagenber QSemeis ift, roie man ifyn fid) nur benhen hann,

bah Sofepb 6mitb felbft ber Berfaffer bes 33ud)es Hormon ift.

QBie fid) leidjt erfetjen läfet, banbelt es l)ier barum, feft3uffelten, ob bie 5bee

eines unentbechbaren ßanbes, oon bem hein Ißanberer roieberhebrt, ausfd)lief>

tief) mobern ift, ober ob fie oiel(eict)f aud) fd)on bem Rittertum eigenfümlict)

mar. ®iefe ledere 9ttögltd)heit liegt an unb für fid) febr nabe, benn fo lange es

URenfd)en gegeben bat unb geben mirb, merben fie bie gröfete Beranlaffung finben,

über bas QBefen bes Sobes unb feine Solgen nad)3ubenhen. ©as ©reifenalter

aller 3eiten, bas liegt auf ber ßanb, mufe unb hann nid)f anbers als über biefen

©egenftanb nad)benhen, ber für jeben $Kenfd)en um fo roid)tiger mirb, je mebr
er fid) feinem ßebensenbe nät)ert. Unb bah fluc!) nod) anbere als Sbahefpeare 3U

bem 6ct)luffe harnen, bah es in Berbinbung bamit ein Canb gäbe, oon bem
nod) niemanb, ber ben 3Beg babin genommen, 3urüchgehebrt fei, bemeift 3. 33. eine

in einem alten beutfeben Spiel, ber in 1539 aufgeführten „2Jpoftelgefd)id)te", be=

finblidje Stelle, bie ba fagt: „(£s ift nie heiner roieberhommen, oon bem man
ein ©runb i)zit' oernommen," CSergleidje bie &od)fd)e Qtusgabe ber Sbahefpeare

Sramen, bie im 6ofta'fd)en Verlage erfdjienen ift.) IBir fyabm es tjier alfo mit

einem ©ebanhen 3U tun, ber beinabe an jeben 9ftenfd)en früher ober fpäter t)eran=

tritt; 2ebi honnte if>n besbalb gerabe fo gut baben unb fid) barüber ausfpreeben,

roie fonft jemanb anbers.

*) ©ein ober SRtajtfein, biefe grage ift'3

:

£B'§ ebler im ©emüt, bte Sßfeü' unb ©cfjleubern

3)e§ TOÜtenben ©efcf)i<f3 erbulben, ober
©icf) roaffnenb gegen eine See non plagen,
"SurcB, SBiberftanb fie enben. ©terben — fdjlafen —
9ftajt5 weiter ! — unb ju miffen, bafj ein ©<$laf
®a§ §erjn)el) unb bte taufenb ©töfje enbet,

®ie unfereS gleifdjeS ©rBteü — '§ ift ein Siel,

2luf§ innigfte ju münden, ©terben — fd)Iafen —
©Olafen! 93ic£tctdgt auefj träumen : — Qa, ba tießt'S:

2Ba§ in bem ©djlaf für träume fommen mögen,
28enn mir ben jörang be3 3rb'f<£en aBgefcfjüttelt,

$a§ smingt un§ ftttt ju ftefjn. ®a8 ift bie SRücffidjt,

Sie ©lenb täfjt ju Ijofien $at)ren lommen.
SDenn roer ertrüg' ber S^ien ©pott unb ©eifcel,

1)iä SDlätlt'gen SDrud, be§ ©totjen StRifj^anblungen,

»erf^mä^ter Sieoe 5ßein, be§ 3tec5te§ 2luff(§u6,

^)en Üoermut ber 2tmter unb bie ©djmadj,
3)ie Unmert fdiroetgenbem 5ßerbienft erroeift,

SBenn er fic^ fetbft in 3luf)ftanb fe^en fönnte

SJJtt etnem Mojjen SDoIc^? SBer trüge ßaften
Unb ftö^nt unb f(§mi|te unter 2eBen§müf)'?
9tur ba% bte guräjt oor etroaS nac§ bem £ob —
'S a§ unentbecfBar' Sanb, oon be§ $8ejirf

Äein SBanbrer roieberteljrt — ben SBiUen irrt,

Saft mir bie ÜBel, bte mir IjaBen, IteBer

ertragen, al§ ju ben unBefannten flie^n.
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Abgejehen baoon, Mj 311m Vlaginrismus 311 greifen ber plumpcflc ftc-hlgriff

i|l, Den ein Neformator begeben luinn, liegt alfo gar hein (Bruno oor, mcdbaib

ein Mann, oon bem '2111er Uehis, nid)l ben ©ebanuen ausfpred)en Konnte, ber jid)

im ^weiten Vudje Nephjs oer3cicbnel finbet. Vorurteilsfreie 9Jtcnfd)en roerben aud)

fogleid) zugeben, bafj bie|e AJöglid)heit öurebaus nid)l bei ben ßaaren l)erbei

gebogen ift.

N3ir l)aben aber leiber immer mehr mit üeuten 311 tun, bie gegen ben

Atormonismus alle möglichen Vorurteile hegen, als mit folcben, bie bies nid)t tun.

3n foldjen Verböllniffen ijt es bann febr intereijant 3U bemerken, roie gerabe

biefe oielangefocbtene ©teile „bas halte unb (tille ©rab, oon rooher hein Neifenber

roieberhehren honn" für bie innere Konhorban3 bes Vucbes 9Hormon oom aller

gröfjten lOerte ift. ©leid) 311 Anfang biefes Verirhfes, im ^roeiten Verfe bes erjten

Kapitels bes erjten Vucbes, mad)t Neplji, ber Sol)n Oehis, bie Vemerhung, baf}

fein Vater nid)t allein in ber ägi)ptifd)en 6prad)e, fonbern befonbers auch in ber ©elehr=

jamheit ber 3uben beroanbert mar. Cef)i mar alfo Kein ungebilbeter Mann, ©ie

grage nun ift, mas l)aben mir unter ber ©elehrfamheit ber 3uben ber bamaligen

3cit 3U oerflefjen ?

Nod) oor fünfzig 3at)ren t)ätte man fid) oielleid)t nid)t fehr Diel babei ge-

bad)t, feitbem man jebod) angefangen t)at, fid) eingehenb mit bem femitifeben Alter-

tum 311 befd)äftigen, t)aben bie Vegriffe, bie einftmals über biefen ©egenftanb

berrfdjten, bie benhbar rabihalfte Aenöerung erfahren, (Einmal t)at fid) heraus^

geftellt, baf3 auf bem Voöen Mefopotamiens eine mal)rt)aft ftaunensmerte Kultur

frhon feit 3at)rtaufenben geblüt)t t)at, anberfeits t)at fid) erroiefen, baf3 biefe Kultur

febon feit ben frül)eften ßaxkn oon fet)r grofeem (finfluffe auf bie Nacbbarlänber,

befonbers aber aud) auf Valäftina unb feine jemeiligen (£inrool)ner mar. Als

bies Canö in ben Vefitj ber Kinöer 3sraels fiel, harnen fie ebenfalls in ben Ve=

reid) bes affnrifd) babnlonifchen Sinfluffes.

<Dann aber aud) hatte febon Mofes bie gröf3te Arbeit unb fflühe, bas ihm

unterftellfe Volh In ben Vfaöen bes 55errn 3U beroahren; er fomot)l als aud) feine

Nachfolger roaren nid)t immer im Stanbe, 3srael ber Abgötterei feiner Nachbarn

311 entfremben.

(Sin Dom ßerrn fo reichlich gefegneter töerrfcher roie 6alomo mürbe fcblieftlicb

in ber Anbetung bes mahnen ©otfes febroach, mas bann aud) 3ur golge hatte, baf3

fd)on feinem Nachfolger bie fierrfebaft über bas gefamte 3srael entriffen rourbe.

Als bann bas Neid) geteilt mar, gingen bie «Dinge nod) fcblimmer. Von ben

neut^ehn Königen, bie über bas Neid) 3srael bis 3U beffen 3Gritörung r)errfcr>ten,

mar nicht ein eii^iger gerecht. 3n religiöfer mie in anberer Eichung jtanb biefes

Neid) gan3 unb gar unter bem (Sinfluffe feiner Nachbarn. Atjab unb Ahasja

hulbigten befonbers bem babi)lonifd)en Vaalshutte. Unter ben 3roan3ig Königen,

bie über bas Königreich 3uba t)errfd)ten, maren nur ad)t gerecht, unb bas nur

teilmeife, benn bie meiften oon biefen erlaubten ihrem Volhe bie Anbetung frember

©ötter. <Die Königin Athalja unb ber König Manaffe maren ausgefproebene

Vaalsbiener, unb fo meit ging fd)lief3ticb ber Kult biefer unb anberer babnlonifcher ©ott=

heilen, bafj felbft ber Jempel bes ßerm nicht rein baoon blieb. Üehi nun lebte mährenb

ber 3^it ber lehjen Könige 3ubas, er muh, baher mit ben Vert)ältniffen jener 3*iten

fehr oertraut gemefen fein, um fo met)r, als er fein gan3es Ceben lang in

3crufalem gelebt t)atte.

Unter biefen Umftänben nun muf3 es für ihn ein Ceirhtes gemefen fein, mit

ben Kulturformen befonbers aud) ber Vabnlonier unb Affnrer bekannt 3U roerben.

3u bem ©ötterhreife biefer lefjteren gehörten nun aud) 3fd)tar ober Ajtarte, bie bie

©öttin ber Üiebe unb bes 6treites mar unb fid) begreiflidberroeife einer fehr grofjcn

unb ausgebehnfen Anbetung erfreute, ©iefe ©öttin, bie in ber Vibel t)äufip erroät)nt

roirb, fpielt eine fehr grof3e Nolle in bem Ncpthen= unb Cegenbenhreife ber Vabi)^

lonier unb Affnrer, roie fid) herausgestellt hat, feitbem man roieber imftanbe ift, bie
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Schrift ber alten Q3abnlonier unb QJffnrer 3U lefen unb bie in ben Ruinen ihrer

Stäbte oorgefunbenen Gegriffen 311 ent3iffern. SBie roir fogleicb fef)en roerben, f)at

fief) biefen auch bie Satfaaje herausgefteüf, bafe ber ©ebanhe bes halten unb ftitten

©rabes, oon roofjer hein 'Reifenber roieberhehren kann, ein fef)r root)l behannter

unb roeiioerbreifefer mar, unb ba\i bie Rüther jener ßdi gerabe fo ernftb-aft über

ben £ob unb ba5 3enfeits nacf)gebacf)t l)aben, unb if)re 'Sorftellung baoon befafeen,

roie bies uns t)eute möglief) ift. ©en Q3eroeis bafür liefert bas grofee Cspos, roelcbes

auf 3tDölf Safein gefebrieben unb ungefähr breitaufenb 3ei^n umfaffenb, oon ben

Scbjckfalen bes ßelben 33bubar, bes biblifd)en tfimrob, tjanbelt.

Ccr tritt in biefem als ßönig oon (£red), einer ber älteften babnlomfcben

ßulturftäften, auf. ©umu3i, ber biblifebe 2ammu3 ober 2lbonis, ift 3U feiner 3etf

£önig über Sübbabnlonien. ©iefer ftirbt unb fein Qteicf) roirb oon ben fernblieben

(Slamitern erobert. 3m herein mit (Sabani, einem fern roob-nenben 6et)er, gelingt

es 33bubar, bie fremben Onnbringlinge 3U oerfreiben. (£r roirb in golge beffen

Äönig, unb 3fa)tar, bie QBitroe bes oerftorbenen £ammu3, trägt if)m it)r ßer3 unb

ihre Sxmb an, allein 33bubar roeift ben ÜJntrag ab. Sornerfätti febroört itwt bie

Königin 5tocbe; allein roas auch immer fie gegen ihn unternimmt, fd)lägt fet)l.

Scbliefelicf), ba ihr nid)ts roeiter übrig bleibt, entfcbliefet fie fid), in bie Unterroelt

b,inab3ufteigen, um bie <Hcäcbte biefer gegen ben ßelben 3U empören. ©ie barauf

be3Üglia)en 3^ilen lauten roie folgt:

„Vlaa) bem £abes, bem bunklen ßanbe roenbe ich- mich

^Breite aus roie ein 93ogel meine glügel.

3cb fteige f)tnab 3U bem ßaufe ber ginfternis
3ur QBot)nung bes ©oftes 3rhalla,

3u bem ßaufe, bas einen Eingang t) at ob-ne Ausgang,
tftacb ber Strafee, auf ber niemanb 3urüchkehrt,
<Hacf) bem ßaufe, befe IBofjner bem ßid)fe entrückt ift,

QBo 6taub bie Nahrung ift, bie 6peife ßof,

G i et) t nimmer geflaut roirb, im ©unkel alles roeilf,

©eifter febroingen bort roie 'Söget it)re 6cf)roingen,

2t)ore unb Siegel beckf eroiger Stab."

Sine Stimme roarnt fie, oon ihrem ^orfjaben ab3uftet)en, aber oergebens.

„91acb bem ßanbeobneßeimhefyr, bem fernen, bem (Bebiete ber 'Serroefung

Qftcbfefe Sfiar, Sins, bes <Hconbgottes Softer, ihren Sinn:
©es 9Jconbgottes Socbter richtete ihren Sinn
^Harf) bem ßaufe ber ginfternis, ber QBobnftäfte bes ©ottes 3rhalla,

2c ad) bem 55a ufe bas einen (Sin gang t)at oh,ne Ausgang,
Vlaa) ber Strafte, auf ber niemanb 3urückkel)rt,
©em ßaufe, befe 'Jßofjner bem 2ict)f e entrückt ift."

QBie fia) baraus leicht erfetjen läfet, roar es md)f nur für ßebi ein leichtes,

aus fia) felbft biefen ©ebanken bes halten unb füllen ©rabes, oon rooh-er hein

Q^eifenber roieberkebren hann, 3U l)aben, fonbern ba er ein gebilbeter, fogar ge=

let)rter 2Zcann roar, fo honnte er mit biefem (Spos, oon bem roir einige 3eiten 3itiert

haben, fet)r roohj bekannt geroefen fein, Cnnmal banbelt es oon ^erfonen, bie in ber

^eiligen Sa)rift ermähnt finb,bann aber aueb enthält esbieglutfage besXifuthrus, beren

<Jlt)nlia)heit mit bem biblifeben Bericht fo oiel 2luffeben gemacht bat. 3a, roir

können fogar fagen, ba\s roenn er in ber ©elebrfamheit ber 3uben beroanbert roar,

er gerabe3u oon biefem (Spos unb anberen geroufet baben mufe. ©ie Erklärung
bes <Ttepbi in ^3e3ug auf bie ©elehrfamkeii feines Q3aters unb ber 2lusfprucb biefes

lehteren in 33e3ug auf bas halte unb ftitle ©rab ergän3en fiel) alfo auf bas glück=

liebfte unb bilben einen roeiteren roertooüen Q3eroeis oon ber Scb^theit bes Ruches

Hormon. H.
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(6d)luf3.)

3n bcr Wadjmittagsfiljung rourbc auf Qlnlrag bes 'Präfibenten, 9Hr. ©reenberg,

öcr fid) Uganbas fo fchj angenommen unb mit bcr englifcben Regierung oerrjanbelte,

bor ©onh bes Mongreffes ausgefprod)en. "Der delegierte Ccon (Slmerilia) beantragt,

bor ftamilic bes DOt lungern oerflorbenen amerihanifd)en Sfaafsfeltretärs ßai\
bor fid) bei biplomatifdjen Iterh-anölungen unb namontlid) aud) bei 5cm 'BlutbaL^

Don ili)d)inoiu fid) bor ruffifdjcn Suben angenommen, benQanfi berSioniftco aus

3ufpred)en. (©rofjer 'Beifall). Dr. äoftefd), SHitglieö öes engeren QlUtionshomilccs

referier] über bas neue Organifations^ Statut, (ix ermähnt hur/3 bic oom bisherigen

Statut abroeietjenben Q3eftimmima.cn, bic auf bas notmenbigitc befdjränht roorben

feien. "Die roidjtigfle Steuerung bcftcl)t in 5er Dorgefd)lagenen Sinfcrjung eines

©reterKoüegiums in bic bisherigen 'Befugniffe bes «präfibenten.

Dr. Q5 ben l)c im er (Höbt) als Korreferent entroidiclt bio organifatoriidien

gragen in il)rer 'Beßiebung 3U ber jionijtifdjen 'Politik. Gr empfiehlt jUlI 'Beratung

in ber Spe^ialbcbatte ein oon il)in ausgearbeitetes unb oon ber öeutfdjen Canös=

mannfdjaft gutgeheißenes Organifationsftatut, beffen
(Bor3Üge erineineru)citgct)enbiten

0C3cntralifation erblidU.

"Bon bcr Neueren Beratung in 'Plenum roirb bie Organifationsfrage an

einen Sonöerausfd)uf3 geroiefen, ber morgen geroäblf werben feil unb in ben bic

Dcrfd)icbencn Canbsmannfdjaften unb ©nippen il)re Vertreter entfenben roerben.

©reenberg (£onbon) fprid)t bem ftougreffe aus tiefftem ßer3en feinen

©anh aus für bie il)tn 311 Anfang ber Sifcung beioiefenc (Sprung. Slad) feiner

afn|itt)i märe biefe 3ioar iiberfliiffig geroefen, ba er nid)ts anberes getan, als feine

'Pflicht. S)ie beute Mittag angenommene Qtefolution bereifet ben Scbroierigheiten

in unferen Steigen ein Snöe unb id) roill nid)t mel)r untcrfud)en, ob bie Jtefolution

eine glüd?lid)o ober unglüchlidje Cöfung bebeutet, 1)as roirb bie ©efd)id)te beforgen.

3d) möd)te nur konftatieren, baf3 ber
<

Befd)luf3 bes 7. ßongreffes keinen prinßipicllcn

Wtdifdjritt bebeutet, (fs roar immer unfere Slbfid)!, baf3 fid) eine befonbere £örper=

fd)aft bilben müf3te 3ur 9urd)fül)rung ber äolonifation in Oftafrika, unb bic boutige

Qiefolution roirb eine fold)e Aktion nidjt im geringften Ijinöern. 3n meinem unb

meiner greunöe Warnen möd)te id) fagen, 5af3, nad)5em roir oon 5cm einen 9ted)te

öcr Minorität ©ebraud) gcmad)t b-aben, bem bes 'Profeftes, roir aud) bem anberen

folgen roerben, öem öcr Unterorönung. QBir roerben nidjt aufboren mit3iiarbeiten

an bem gemeinfamen 3icle, 5er Erlangung 'Paläftinas. (Cebt)after Beifall.)

Stell folgenben 'Programmpunkt bitöet 3ifter s oer lagesorönung, öas

Referat 5es 9ted)tsanroaltes 6. ©ronemann (föannooer) über 'Propagan ba
unb Agitation. 3n trefflidjen Qhisffifyrungen fdjilöert ber Qteöner bas "Berb-ältnis

oon 'Propaganba unb Slgitation (orool)l nad) 3nnen roie in Be3ict)ung 311 ben nod)

nid)t 3ioniftifd)en 3uöen. Sils befte 'Propaganba t)ält er ben £ongref3. ©ie lal-

fadje, baf3 bie 3ioniftifd)c Organijation oon ben ©rof3mäd)ten anerkannt roerbc, febaffe

ftets neue Siritiker, aber aud) neue greunöe. 211s befte offizielle 6d)riften feien

bic Äongref3protohotlc 311 betrad)tcn. Ißährenö an allgemeiner Literatur, öes ©uten,

roie öes 6d)led)tcn Diel, ja 311 Diel getan roeröe, fo fei öer Mangel geeigneter

3ugen5literatur 311 bebauern. 9Hit beif3enber 3ronie geif3elt ber Qtebner bie taktik

bes 1otfd)roeigens öcr bekannten „3ugenbbliittcr
u

, bie, gerabc roeil fic gegen biefen QIus

örud* protejticrcn, bic jübifdje Qlbftammung it)rc Qtebakteure un^meibeutig oerraten.
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©er Weimer gelangt 311 folgerten Vorfd)lägen an ben Kongrefe: (Sinfefcung eines

2lgifationsausfd)uffes, ber bie Aufgabe f)ätte, ein Korrefponben3bureau 3ur £eraus=

gäbe periobifdjer 3nformationen über bie 3tonifttfd)e Veroegung 3U fd)affen, foroie

einen jäl)rlid)en Qigitationsplan 3U entroerfen. ©em Slntionshomitee foll Auftrag

erteilt roerben, monaflid)e Mitteilungen über ben 6tanb ber Veroegung an bie

Vertrauensmänner gelangen 3U laffen.

3m ©egenfatj 3U ben bisherigen Sitzungen mar bie heutige ^cadjmiftagsfitjung

burd)aus rubjg unb nat)m einen mürbigen Verlauf, 2Jufeer ber Verut)igung ber

(Bemüter nad) (Srlebigung ber rotd)tigffen Kongrefefrage, ber Ojtafrihafrage, mag eine

meitere ilrfadje barin liegen, ba^ 28 Mifglieber ber fo3ialtftifd)en (Bruppe nid)t mel)r

3U ber Sagung erfcbjenen Jinb.

©er Vräfibent 2öolffof)n mad)f oerfd)iebene Mitteilungen über morgige 6e=

paratfitjungen unb Veranftaltungen, morunter ber Vortrag oon VrofefforOppenfyeimer

über Ve^alet (Schaffung oon ßausinbuftrten in Valäftina) unb bie 2luffü§rung

bes ©ramas „flteues ©Ijetto" oon £t). 55er3l im Sommertfjeater unb fcbjiefef bie

Sitjung um 8 y4 Ufjr.

Monfag=Vormiff agsfifjung: ©ie Tribünen finb fpärlidjer befeijf.

©ie 31=gliebrige Kommiffion für bie Beratung bes Organifationsftatufs roirb geroäf)lt,

barunter Dr. QBormfer^Vafel. Vrofeffor QBarburg unb Dr. 6oshin erftatten ben

Verid)f ber V a l ä ft i n a h mm i f f i n. ©iefe t)at fid) folgenbes Programm geftellt

:

1. Stärkung unb Vermehrung bes jübifd)en Elementes in Valäftina auf lopalem

unb oertrauenerroechenbem QBege, ßrt)ebung unb Kräftigung ber in ben Stäbten

Valäftinas barbenben Volhsglieber burd) (Sr3iet)ung unb Schaffung oon ßrmerbs=

gelegenfjeifen. 2. Stärkung unb Vermehrung ber 3uben in Valäftina burd) in

Vefiknafjme ober Kontrolle aller öfconomifdjen gahforen feitens jüöifdjer Korpo=

rationen unb Verfonen mit Unferftütjung ber 3ioniftifd)en Snftitufionen. 3. Schaffung

eines 3^ntrums jübifd)er Kultur in Valäftina burd) foffematifdje ©rünbung unb

Ausbau aller hierfür nötigen Organifationen ; 4. Ccrftrebung ber für bie ßebung
Valäftinas nofroenbigen Reformen in Ve3ug auf Vermaltung unb <Ked)f; 5. (Srffre=

bung eines (Starters in Valäftina auf ber Vafis abminiftratioer Autonomie.

©er Verid)f ber ^aläftinahommiffion, ber bie Ueber3eugung erroechte, bafo

mit roeit geringern Mitteln, als bies in Oftafrtha ber gatl märe, bie 2lnfiebelung

unb öhonomifdje Vefferftellung einer gröfeern ßaty 3uöen in näcbjter 3ukunft

in Valäftina unb beffen 2tad)barlänbern ermöglicht ift, mürbe mit grofeem Seifall

aufgenommen.

3n ber nad)folgenben ©efd)äftsorbnungsbebatte roirb befd)loffen, eine Veratung

über bie Kolonialbanti im Kongreffe ein3ufd)alten. Sd)lufe ber Sitjung 12 3
/4 Uf)r.

Montag = ^ad)mitfagsfi^ung. ©ie Valäftinabebatte roirb fortgefeijf.

(£5 fjaben fid) fo oiele Q^ebner 3um QBorfe gemelbet, bofo man ge3roungen roar

trofj 3uerft erfolgter 2lblef)nung, fpäter ©eneralrebner 3U biefem £t)ema 3U beftimmen;

ber Kongrefe nimmt fobann eine oon Uffifd)nin, bem £riumpf)ator biefer Sagung
geftellte unb oon Dr. Marmoreh unterftütjte Slefolution an, bie befagt, bafc in

Valäftina Kräftig oorgearbeitet, aber eine planlofe, unfpftematifd)e unb pt)ilanfropifd)e

Siebelungsarbeif abgelehnt roerbe. Vei ber nun folgenben Q3anhbebatte roünfd)t

Ved)t Ofteufeelanb) bie Csrricbjung oon Filialen ber Vanh in 3of)annesburg unb

Kapftabt (Sübafrtha).

Vrofeffor Selhorosho (Petersburg) regt eine ^lenberung ber Q3anhftatuten

in bem Sinne an, ba\$ holonifatorifdje arbeiten aufeert)alb Valäftinas unb beffen

2tad)barlänbern unterfagt roerben follen. Dr. Kohefd) (Ißien) i)ält eine berartige

Onnfd)ränhung für gan3 unnötig, ba ja ber 2luffid)tsrat ber Vann, ber ibenfifd)

ift mit bem $lhtionshomitee, einen bem QBiücn bes Kongreffes 3uroiberlaufenben

Vefd)lufe ber 2lhtionäroerfammlung ftets umftofeen roürbe.

©amit ift bie Vanhbebatte gefd)loffen unb es referiert über ben 3übifd)en

5lationalfonbs bas Mitglieb bes engern 2lhtionshomitees ßerr Sngenieur Kremene^hn,
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IDien. Mari) feinen Ausführungen finb öie ttinluinfle bes Mationalfonbs burdjaus

unbefriebigenbe. 6ie betragen Im Caufe ber 'Bcridjlspcriobc, Dom 1. Augtijt 1908

bis 1. 3uli 1905: <»T:t,(MMJ ftranhen, ober monatlich, 29,300 granhen, gegenüber

167,000 ftranhen, ober monatlid) 26,860 ftranhen in ber oorgängigen "jteriobe,

umfcbliefjenb ben 3 c i trai|ni l10m '• 3anuar 1902 bis 1. Auguft 1903. 'Das ©efamt

oermögen bes Mationalfonbs belauft (ich gegenwärtig auf runb l.loo.ooo ^rannen,

IDODOn ber grüfjte Seif in englifeben äonfols angelegt ift. An ben Ginlüinften

ber legten ^eriobe bat bie Gcbroeiß mit 6600 JJranhen beigetragen, gegenüber

8400 tyrailhen in ben Vorjahren, ©ie (Eingänge aus einigen anbem Cänbern

be3iffern iid) auf gr. 81 1,000 aus ttufjlanb, 103,000 aus Gnglanb inlU. Gübafriha,

16,800 aus Morbameriha, 41,900 aus ©eulfcblanb, 4000 aus rpaläftina u. f. ro.

•Das ungünftige (Ergebnis ber Mationalfonbs Gammlungen t)at feine t)aupt^

fiid)lid)ften llrfadjen in ben 3ubenoerfolgungen in OUifolanb unb ben bamtt oerbunbenen

Sammlungen für bie Opfer ber Vrogrome, fouMe im ruffifd) japanifeben Kriege,

burd) ben bie ruffifdjen Guben in fel)r {tarne Alitleibenfd)aft gebogen werben.

©er Referent ftellt fobann einige Anträge, welche bie görberung bes 91ational=

fonbs betreffen, welche angenommen werben. Dr. üabn gibt Auffcblüffe über türhifebe

Vobenrecbtsoerbältniffe, aus welchen beroorgeht, bafo ber Tlationalfonb nicht imjtanbe

ift, Voben ßu erwerben ol)ne befonbere Grabe bes Gultans. Cnnige 3ournale hatten

berichtet, bafj ber "ttegierungsraf oon Q3afet bie Madjffirjungen oerboten habe, bod)

febeint biefe Angabe auf 3rrtum ,}u berufen unb bürfte nur eine Anbrobung biefer

Art bei 9hibeftörungen an ben äongrefe ergangen fein.

51m Dienstag Vormittag tagte im Wufihfaale bie Ahtionäroerfammlung

ber jübifdjen Siolonialbann, bie ihren Girj in £onbon l)at. Der Veridjt bes Vanhrates

fagt über bie Gage ber Sana u. a. folgenbes: 3n ber erften ßälfte bes ©efd)äfts=

jabres (1904) war ber Nettogewinn ein bebeutenb höherer, als ber im oerfloffenen

3ahre. Der Bruttogewinn beträgt 14,090 °ß\b. Gtrl. gegen 12,018 Vfb. Gtrl. im

3at)re I90:i. Gpefen unb ilnftoffen waren um 850 <pfb. Gtrl. hleiner als im

Q3orjal)re. ©er Reingewinn 1903 betrug ca. 2200 °ß\b. Gtrl., es rourbe für bas

3ahr 1903 heine Dioibenbe ausbezahlt, ©as Ahtienhapital bat fich im Gabre 1904

burd) Weuoerhäufe unb Rejt^aljlung um 2878 Vfb. Gtrl. oergröfeert unb betrug

per 31. ©ejember 1904 249,915 <pfb. Gtrl. Das Direktorium hat befcbloffen, ber

©eneraloerfammlung eine ©ioibenbe oon 2'/,• -^ (id pro 1 Vfb. Gtrl. -Ahtie

für bas 3ah,r 1904 ju empfehlen; ferner follen 2000 Vfb. Gtrl. aus bem ©eminn=

betrag 1904 jur Q3ilbung eines Referoehontos oerwenbet unb ber ©efamtreft bes

©eminnes ber beiben legten 3ahre auf neue Rechnung oorgetragen uoerben. Unter

ben Vaffioen ber 'Banh figuriert auch ein Wationalgefcbenh an bie äinber bes

Dr. ßerßl im Betrag oon 2314 Vfb. Gtrl. 12 G. Die Bilan,} ber Bann erzeigt

an Antioen 321,345 Vfb. Gtrl. 'Bericht unbRedjnimg würben oon ber Antionäroerfamm =

lung genehmigt unb bie Verteilung einer Dioibenbe oon 2 1
,°/t befcbloffen.

©as Direhtorium ber Q3anh rourbe um ein brittes Aciiglieb Soroen (Bonbon)

oerftärht unb bie bisherigen Direktoren IBolfffobn (fiöln) unb Urnfon (Üonbon)

beftätigt. llffifcbhin, ber ben Antrag ftellte, oon einem britten Alitglieb abjufehen,

unterlag mit 42 gegen 120 Glimmen.

Um 12 Uhr rourbe bie 8. orbentliche ©eneraloerfammlung ber jübifeben

äolonialbann gefcbloffen unb fofort im obern fiafinofaale eine auf3erorbentlid)e

Verfammlung eröffnet ^ur Vornahme oon Gtatutenreoifionen, babingehenb, baf3

auf bem Arbeitsgebiet ber Q3ann alle Cänber mit Ausnahme oon Valäitina, Gnrien,

irgenb einem anberen Seile ber afiatifdjen lürhei, ber ßalbinfel Ginai unb ber

3nfel Ctnpern ausgefchaltet roerben follen. 3n biefer Git3ung prallen bie ©emüter
roieberum heftig aneinanber. ©iefe Veftimmung ift aud) angenommen roorben.

©ie ©itjung oom Dienstag = 5cad) mittag brachte oerfebiebene Anregungen

unb Vefcblüffe, bezüglich Wationalfonbs unb 'Paläftina. Anläf3lid) ber fchroeiierifchen
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33unbesfeier brückte Ataj Vorbau feine unb bes Äongreffes Snmpatbie bem gaff-

freunblicben 6d)mei3eroolke aus.

Am 9Hif fto od) mürben bie 9Bat)len in bas engere Aktionskomitee oor=

genommen, ßs mürben geroäblf: ©irektor QBolfffotjn (ßöln), ^rofeffor Harburg

(Berlin), äoban^ernffein (Sfyarhonj), £abn (ßaag), Ufftfcbkin (Sekaferinoslam),

Acr. ©reenberg (ßonbon), Dr. Alejanber Acarmorek Claris).

®5 kam fobann mieberum 3U ßärmf3enen megen ber QBablen ber englifd)en

Atifglieber ins grofee Aktionskomitee. <Had) (Srlebigung ber 1ßat)lgefcbäfie mürben

bie Anträge bes Organifationsausfcbuffes über Abänberung bes Organifafionsftatutes

einftimmig angenommen unb alle mettern Anträge 3U biefem ©egenftanb bem

"Aktionskomitee 3ur Prüfung unb Q3erid)terftatfung übermiefen. Um f)aib oier Ut)r

jdjlofe ^Öt3epräfibent 1Bolfffot)n ben £ongrefe mit einer kur3en
Anfpradje. (Sr fprad) oorerff ber 6a)roei3 unb ber 6fabf 33afel für bie gaftlicbe

Aufnahme unb bie Snmpatt)ien, roelcbe fie ben 3ioniften entgegen brachten, feinen

Sank aus, unb ermahnte fobann bie ^Delegierten 3um grieben unb 3um gemeinfamen

Arbeiten für bie grofee 6ad)e bes 3ionismus, inbem er fie an bie QBorfe ßer^Is

erinnerte: „IBenn ict) bein oergeffe, o Serufalem, oerborre meine 9ted)te!"

Auf ber Tribüne mürbe bie 3ioniJtifd)e gafyne gefajmenkt unb unter Abjingung

,jübifa)er tflaiionallteber leerte fid) langfam ber 6aal»

pvitftevvatsvexfatnmltitig, iit §imc^.

gür Atiffmod) ben 6. Geptember mar oon bem ^räfibenten (Sb. QBaffon

ier 3ürd)er £onferen3 eine Q3erfammlung aller in berfelben arbeitenben Alteften

einberufen morben. Alle bitten fiel) eingefunben mit Ausnahme oon 3toeien, oon

benen ber eine bureb £rankb-eit, ber anbere bureb anbermeilige Umftänbe oert)inbert

mar. ^räfibent QBatfon führte ben Vorfitj unb rief um 2.30 Aad)mitfags bie

Verfammlung 3ur Orbnung. ©efungen mürben bie Sieber: „Come, come, ye sons

of Zion and Come, come ye saints. Altefter 3ot)n Q^uft oon ber C^erner ©e=

meinbe eröffnete mit ©ebet.

^räjibent QBatfon bemillkommnefe bie Anmefenben unb fprad) feine greube

darüber aus, roieber einmal bie Alteften beifammen 3U feben. Sie Aliffionsbericbte

mürben banaa) erftattef, unb es ftetlte fid) fyeraus, bah mät)renb ber legten 3^1
bie Arbeit ber Alteften ber 3ürcber £onferen3 oon gutem (Erfolg begleitet gemefen

ift, bah aüe ©emeinben fiel) in gutem 3uftanbe befinben, unb bah für bie 3ukunff

rtod) beffere <Refultate fiel) ermarten taffen. tftacb meljr als 3meiftünbiger 6it3ung

mürbe bie Verfammlung gefcl)loffen mit bem Gingen bes Siebes: High on the

mountain tops. Altefter 93rant oon ber ^orfd)ad)er ©emeinbe fpract) bas Gcbjufegebet.

5m Anfdjlufe an biefe Verfammlung mar ein Ausflug auf ben 5Ugi geplant

morgen. An bemfelben Abenb fanben fid) 15 Alfefte auf bem 33at)nhof gnge ein,

um ben um 9.39 abgefyenben Abenb3ug nad) Arfb=©olbau 3U net)men. ©ort an=

gelangt, begann fogleicb ber Aufftieg, ber in 3V2 6tunben bemerkftetligf mürbe.

<Die *nad)t mar oerbältnismäfeig küt)l unb molkenlos unb liefe auf einen klaren

Sagesanbrud) t)offen.

©iefe Srmartung follte fid) tatfäd)lid) erfüllen. "Eon ber QSigikulm aus

genofe bie ©efellfcbaft bas t)errlicl)e Scbaufpiel bes Sonnenaufganges, bas aü=

iäbrüct) bort fo oiele grembe bliebt- Hm ungefäbr 7 Ubr Acorgens mürbe ber

Slückmeg angetreten, unb bereits um 10V2 Ut)r Vormittags traf bie ©efellfcbaft

mieber in 3ürid) ein, um fiel) oon bort fogleicb auf ihre oerfebiebenen Arbeitsfelber

3U oerteilen.

Alle febieben mit bem ^Bemufetfein, eine feböne unb gefegnefe 3eit gehabt 3U

t)aben, bie nod) lange in it)ren ©emütern nachleben mirb.
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2hmct'oiittucn.

2Iltefter Sranh fieefe ift anfangs biefes 2ttonats aus (Snglanb ange=

hommcn unb l)at feine Arbeit bereits in ber Hamburger Äonferenß angefangen.

(Efyrenuott entlaffen.

Sie folgenben ^Heften finb am 1. biefes 2ftonats ebrenooll entlaffen tDorben:

21lfefter «Daoib % QBoobruff. (fr harn am 25. gebruar 1903 auf bem
2ftiffionsfelbe an unb arbeitete bis 311m läge feiner Snflaffung in ber granhfurter

£onferen3.

21ltefter 2B. 9i ßorne. (fr harn am 7. 3anuar 1903 auf bem 2ftiffions=

felbe an, roirhte 3unärf)ft in ber 3ürcber, banad} in ber Hamburger äonferen3.

2Ilfeffer Ißm. ©. äod)ert)ans. Sr harn am 24. gebruar 190:5 auf bem
OTiffionsfelbe an, arbeitete ßunäcbjt in ber ferner unb banad) in ber 3ürd)er

äonferen3.

Sllieffer greb <Kid). Sr harn am 19. 2flär3 1903 auf bem 2Itiffionsfelbe

an, arbeitete 3iinäd)ft in ber ©resbener, banad) in ber Hamburger &onferen3.

2Bir roünfd)en unferen lieben 23rübern eine gliicnlidje ßeimreife unb 3U itjren

ferneren Unternehmungen ben 6egen bes Herrn.

£o6esatt3eigen.

21m 20. 21tai biefes 3at)res oerftarb 3U ©era OKeufj) ber kleine 2llejanber
6d)laffhe im Filter oon fieben Qltonaten. 21m 25. 21uguft nun folgte it)m fein

'Bater, 23ruber 3ot)ann Äarl 3ofepf) 6d)laffhe, im 2Jlter oon 44 3at)ren.

<Dte Üobesurfadje mar 55er3fa>mäd)e unb 2Bafferfud)t. 23ruber 6d)laffhe rjinferläftt

eine grau unb oier äinber.

8IuS bem SUUffionSbertdjt für ben SWonat Muguft

3n ber ©emeinbe Ül)un: 21m 3. 21uguft 1905 Sdjroefter "ftofa 6d)neiter

im 21lter oon 31 3at)ren. 21m 11. 21uguft 1905 23ruber 2*ubolf <Reber im

21lter oon 54 3al)ren. 21m 12. 21uguft 1905 «Sruber Sfjrffian (Sfd)ler im 21lter

oon 62 3at)ren.

3n ber ©emeinbe Q3iel : 21m 27. 21uguft 1905 6d)roefter (Slifa 21ebi im

21lter oon 48 3ab,ren.

3n ber ©emeinbe Hamburg: 21m 22. 3uli 1905 ber Kleine Heinrid)

2Bulf im 21lter oon fed)s 2ttonaten.

2Bir brüchen ben Hinterbliebenen hiermit unferes f)er3lid)es 23eileib aus.

3n^alt:
€ine oernünftige 21nfid)t über bie

2Kormonen 273

<Die ©efd)id)te bes «Broprjeten 30=

jepl) Smitt) 277
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21ngehommen 288
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