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Dffenbarung.

gegeben im gebruar 1831.

(Doctrine and Covenants. Sect. LXI., pag. 213.)

1. $6re jn imb oernimm, o bu mein SßoK, fo fagt ber £err nnb bein

©Ott, bn, baä idj gern fegne mit ben größten Segnungen, bu, ba§ midj

fröret. Uub eudj, bie ir)r mid) nidjt tjövet, meinen 9iamen aber gtetdj befannt

fjabt, lüill id; ftudjen mit bem fdjroerfteu aller 'Jlücge. £ordjet, o ifjr 9leltefte

meiner Äirdie, bie id; berufen fjabe: ©efjet, id; gebe eucfj ein ©ebot, bafj

ttjr eud) oerjammetn fottt, um eudj über mein SSort ju Dereinigen, nnb

burdj ba§ ©ebet eure§ ©laubenS foflt if;r mein @efe£ evljalteu, bamit irjr

reifJen möget, roie itjr meine Jtirdje regieren fottt nnb äße ©inge redjt (;abet

cor mir.

2. Uub idj werbe euer 9tegierer fein, manu id; f'omme; feljet, id; fomme

objte Serjitg, nnb tyx roerbet fetjeit , ba\$ mein ©efetj, gehalten roirb. 2Ber

mein ©efeij annimmt uub e§ befolgt, berfelbtge ift mein jünger, uub roer

ba fagt er nef;me e§ au, befolgt e§ aber nidfjt, berfelbine ift uicfjt mein 3ün=

ger, uub er fott au3 eurer ?UJitte geftofjen werben: benn e3 ift nid;t fein,

bafj ba§, roas> ben Äiuberu be§ 9teid;es> gehört, benen gegeben roerbe, bie

nidjt roürbtg fiub, ober ben ^unben, ober bafs man bie perlen nor bie

iSdjroeine roerfe.

3 SDiefe 2$orte fiub eua) gegeben nnb fie fiub (auter geadjtet cor

mir; barutn feljet ju, roie ü)v fie befolget, beim am Jage be§ @eridjte§ roer*

ben fie dou eueren Seeten geforbert roerbeu. £)a£> ift geroifjliä) fo.

3lmen.

über ben ©egenftanb: ,,£)ie ©f)e be§ ^immelreid;e§."

(gortfefcung fcon Seite 150.)

Hub nneberum, roa§ fagte ber .^err in ben Jagen, in benen 9)iofe3

(ebte, alfo in einer anbern 3 eitpeviobe beä©t)augetium§? 2öir fiabenfoeben

gefcljeit, ba§ er bie SBietefje in ben Jagen 9lbraf)am3, 3faa^ nnb ^afobö

gutfiiep uub feine TMeuer, oon benen biefelbe praftifd; ausgeführt rourbe,
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fowie beten grauen imb Äiuber fegnete. 3£un motten wir weiter gefjen, gu

ben Sagen, in benen 3)xofes> tebte. 2Bir tefen, bafj bei einet befonbern @e-

legeiüjeit 5)lirjam, bie ©djmefter 2ftofe§ unb gewiffe anbete ^ßerfonen in bem

Saget ,3frae^, febv eiferfüdjtig würben, SBaS war bet ©rnnb baoon? (S§

roar wegen be§ ätt)iopifdjen SBeibeS, roetdjeä 2Rofe§ uod) neben feinet erften

grau, bie et im fianbe SDcibian genommen brätle, nämlidj bet Sottet be§

3ietb>o, ebelidjte. 2Bie tonnte ftd) ber grofee ©efe^geber unterfteljen, nadjbem

et fic^ , ben ^oeeit bet gegeuroärtigen 3eit äufotge, eineö fotd;en aSergetjenS

fdjutbig gemadjt tmtte, fid) auf bem 23erge Sinai ju geigen, al§ biefer 23erg

mit bem ©lange bet §errüd)f'ett beä ®otte§ 3frae^ erteudjtet roat? (Setjen

roit, roie bet §err in biefem gälte banbette. (5r fprad) nidjt gu Bcirjam: „£)u

I;aft Dtedjt, 2)tofe§ l)at ein furdjtbareä 2Serbred)eu begangen unb bii fauuft

ifnu be§ UebelS nidjt gu Diel naäjreben," fonbern et fdjtug fie im fetbigen

Stugenbtide mit bem 2lu§fa£e unb roäfjrenb Dieler Sage roat fie al§ uniein

augefeljen. £>ier begeugte bet §ett fidjtbarlid) , roie fefjr e§ ifjm mißfiel, baf3

^emaub gegen feinen SMener fptad;, roeit fetbiget metjt ats> eine grau naljm,

biefet 2tt't abet ben 2tufid)teu geroiffet Seute nidjt genügte. Sfdjj madie biefe

SBemerf'ung unb roeube fie auf bie Seilte an in unfern Sagen, roetdje Stnftoft

an biefet SSietetje nehmen, unb rufe itmen gu: gürdjtet eud; unb gittert oor

©Ott, benn et moäjte eud) in feinem 3orue gufdjwören, bafj ifjr bet ©eg=

nungen nidjt tfieitfjaftig werben follt, weldje et benen gugebadjt bat, roeldje

fid) bi§ gum Ijödjfien ©tabe bet §ettlid;feit emporfdjwingeu. 2Bit wollen

nun auf einen anbem fjalt in berfelben mofaifdjen 3 eitneriobe übergefjen.

©et §ett fagt bei einet befoubetn ©elegentjeit, bafj, wenn ^emanb gwei

grauen fjabe unb eS foltte fid) etroa gutragen, baf) et bie ©ine baffe unb bie

anbete liebe, foile et befjljalb etroa befttaft, ausgeflogen unb al§ (Sfjebredjcr

gefteiuigt werben? Stein, anftatt bafj ber §etr ü;n wegen feinet gmetfadjen

(äfye al§ einen ©jebredjer befdjulbigte, gab et oiehnefjr ein ©efe£ betreffe ber

SRegulirung biefet SKngelegentjett; fo baß bie Stbneigung gegen bie eine grau

im Wann nidjt Deraulaffeit foltte, bei bet wichtigen Angelegenheit bet 33er=

trjeilung feineS (Stgentljuinö nutet feine Äiuber, etroa parteiifd) gu baubetn,

fonbem bafj et genötigt roetbe, bem ©ofnt bet Sßeradjteten eben fo otet 31t

geben, at§ bem ©o^n ber ©etiebteu; ja fogat, foltte etroa bet @obn ber

SSer^aßten ber ©rftgeborne fein, fo fotte et bod; ben boppetten 2lntfieil er=

batteu. (5. 2Kofe§ 21, 15.)

§ierait£> gefjt betoot, bafe ber £err nidjt nur bie ©^eüdjuug oon jroei

grauen gut f)iefj, fonbem üjre 9iad)fommen gefe^tid) anetfannte. SEBaren

abet bie beibeu roeibtidjen SSkfen nom §errn nid)t atä wiiftidje (g^egatttn*

neu anctfannt rootben, fo wären alfo i^re üinber ^urcut'iuber gewcfen, unb

wir wiffen au§ be§ J^errn SBort, bafj fotctje non ber Sßerfammtung au§ge=

fdjloffen warer biä in ba% jefjnte ©lieb, ©arauä febeu (Sie, bafs ber 4">err

einen fef;r fdjarfen Unterfdjieb swifdjen benen mad)t, wetdje er gefet^tid) nennt,
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unb betten, bie ba §urcufiuber ftnb, b. fj. im ©Ijebrud; erzeugt, ©ie Se£te=

reu, mit ifiren 9}ad)i'ommen 6i§ ixt ba§ je^nte ®Iieb, roaren oon ber 2Ser=

Sammlung ber ^eiligen atts>gefd)toffeu , voafycmb bie ©rfteren in atte unb bie

Ijödjfteu gefer^idjen ©eburtäredjte eintraten. Unb roieberum unter bemfelbeu

©efei^e unb 51« fettigen 3ettp«iobe machte ber $m Sjerorbnungen für einen

auberu galt, melier unter beut SBotfe Sfraetä uort'am. Um namlidj ju ner-

tjüten , bafj bie ©rbujeile ber Jamitien nnter bem ifraetitifdjen SBoße mm
ben genuinen tjinroeg nub in bie §ättbe ber gremblinge fielen, gab ber §err

im fünften 5Bitdtje $Me3 ein ©ebot, bafj, roeun ein 9)iann ftarb, ber eine

grau oerlief? oIme Äinber, fein 23ruber ober nädjftcr 2>erroanbter bie SBittroe

efyelidjen unb oon bem ©rbtljetle 2Jefiti nefjmen mufjte. S>iefes ©efer^ mar gut

^eit bes>
sXuftreteuä be§ CTfjriftenttjnineg , alfo nick .^aljrfjunberte nad; feiner

©infüb>uug, in r-oller ©ültigMt. ©a§ ©efpräd) ber ©abbucäer mit (Jfjriftttg

beroeiät, bafj mau biefeS ©efefe bamatä befolgte, ©ie fagten: ©3 roaren fie«

ben 23rübcr, oon betten nadj unb nadj ein ^jeber nad) bem Sobe be§ 5Boratts

gefj eubeit beffeu 3Bitlroe al§ grau bcfeff en rjatte , unb bie grage entftattb nun

:

2£er roirb Öjr Wtaxm fein in ber 2tuferftef)uttg ? S)ie ©abbucäer bebienten

fidj biefe§ 23eifpiels> of)ne j^roeifel, um ju feigen , bafj bie £ef>re oon ber

2luferftefnmg ber Sobtett uidjt§ fei; ttttä aber ift e§ feilte ein SBetoeiä, bajj

ba% ©efetj, raetcrjeä ber §err gab, roäfyrenb Sfraet rooblgefällig oor itjm

roaubelte, attcf) nodj oon feinen oerberbteu }lad)fommeu in ben Sagen 3efu

gehalten rourbe. ^dj füfire biefe ©teile nur an, um 311 jeigen, bü% ba<3 ©efels

ju biefer Qtit nidjt Ijinroeggetfjan mar. ©ed)£> ber 23rüber roaren geftorben,

unb fte nerltefjen bie SBittroe ofnte Scadjfommeu; nun mufjte ber Siebente,

gleid)0tet, ob er bereits oerfjetratfjet ober nodj lebig roar, biefesB ©efeij erfül=

len, bie JBittroe fjeiratfiett ober fidj einer ferjr fdjarfen Strafe unterteilen.

SSJaä roar bie «Strafe? 5)cadj bem ©efeije 5)cofe§ roar er oerfludjt; beim

5)to[es> fagt: „23erf(ud)t ift ber, ber nidjt alte £unge l)ätt, roie fie in biefem

23udje beS ©efetjeä gefdjrieben fiitb , unb tatst bas ganje Sjolt fagen : 2lmen
!"

©3 unterliegt reinem ^meifel, baf? in feiten Sagen tnete 9)iduner , inbem fte

gejrouugett roaren, biefeä ©efelj 311 erfüllen, aucf) jugleid) genötigt roaren,

^olugamiften 31t roerben; beim irgeub roetdjer -Dtann (nidjt nur ber

nnoerljeiratfjete), ber fidj roeigerte, bie finberlofe grau besB oerftorbeneu 23ru=

berö }tt eljelidjen, fiel beut fürd;terlid)en gtudje, roeldjer nn§ im 5. 23ndje

TOcofeS aufgejeidjnet ift, anleint unb alte§ SSoH tjatte ben glud) 311 uutcr=

ftül^en, roeil ber ©djulbige uerroarf, ba§ ©efe(3 ©ottes 311 befolgen unb ein

Sßolijgamift 31t roerben. ©ie roaren in jenen Sagen freilidj nidjt 2llle 6011=

grefsmänuer, a3iinbe§tag§abgeorbuete
,
^räfibenten, nod) roaren fie 3tefor=

mirte, "Dcettjobiften ober Äatfjotiten
,
fonbern fie roaren bas 3}olf ©otteg,

regiert oon einem göttlidjeu ©efer^ , unb i^tteu roar geboten
,
^oti)gamiften

ju fein. TOiertet juorjl, nidjt nur mar e3 ifjtten erlaubt, fonbern uürflid)

geboten, foldje 311 fein.
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©§ giebt Viele, roeldje biegen ©ütgen nid^t [o gut auf ben ©runb ge=

rjen, al§ fie e§ fotften; bafjer tommt bie (frfdfjeimmg , ba& oft gefagt roirb,

©ottfyx&e bie Vofngamte nur jugefaffeu, b. fj. ftitffdjroeigenb gefiel; en

faffen unb barüber ein 2tuge jugebrüdt. 3$ bleibe aber babei nidjt liefen,

fonberu behaupte unb roeife nadfj, i>a% er fte gebot, unb einen gtud), ju

bem aüe§ SBoH „Slmen" ju jagen r)atte, für bie barauf fetzte, fo ba§ ©ebot

nidfjt erfüllten.

Sffiir fcfjreiteu nun in ber ©efdjidfjte be§ Volfeä ©otteä norroärtä unb

fommen fiernieber ju ber 3$ ber Vropfjeten ; in ifjnen finben mir ebenfalls

Vertreter ber Votngamie; fo waren e§ aud) bie Könige nou Sfrael, roetdje

©Ott felbft einfette, bereu Regierung er billigte unb bie er fegnete. S)a3 be=

jiefjt fidj ganj befoubers auf einen berfefben, auf £)aoib, non bem ber §err

fagte , er fei ein SJcauu nadj feinem eigenen §ergen geroefen. ©aoib mar be=

rufen, olS er nodfj ein gfingling mar, über [alle §tt>ötf ©tämme 3frae^ 5»

regieren. (Saut aber, ber jur >$ät uodj regierenbe Äönig, oerfotgte ifjn unb

tradjtete ifjm nad) bem £eben. £aoü> ffol) oou ©tabt ju ©tabt, um au§ bem

Sßercidj ber fjarten Verfolgung ©auf's ju fommen. Stuf biefer gfudjt mar

©Ott mit ifjm, fjörte feine ©ebote, antwortete fein Anrufen, gab it):n S9e-

lefjrung über Vetefjrnng, unb offenbarte ifjm, rote er feineu geinbeu entrim

neu tonnte. 3U atterr btefen grofjen Segnungen, raetcrje ber §err oor feiner

Sfjroubefteigung über ifjn er;toj$, afS er nodfj ein ^üngfing roar, gab er ifjm

aud), rote mir fefen, acbt grauen, unb nadjbem er ifjn auf bcn Stfjron er=

fjoben rjatte , anftatt tt)n nun roegen feineu nieten grauen anutflageu, anftatt

ifjit fdjufbig ju erf'fären, für oierjefju ober jtnanjig 3M>te in ba$ ©efängnijj

getnorfett ju roerben, finben mir ju unferm ©rftaunen, baß ©ottmit feinem

Änedjte ©anib roar, unb ifjm fatf§ er nidfjt grauen genug fjabe, aud) nocfj

alle bie grauen feineS £emt (be§ ©auf) gab. ©offen mir nun ben £errn

einen Verbredjer fdjelten, fotten mir ifjn nor ©eridjt ftelten unb fdjufbig er*

Hären, meif er bie ofjnebieä pofngamifdje gamilie S)aoib§ noct) nergrößerte?

SReitt,. getoiß nidfjt, beim e§ roar feinen eigenen redjtfcfjaffenen ©efeljen ge=

mäfjj er mar mit feinem Änedjte, bem Äöntge ©aotb, unb fegnete ifjn. 9caa)

ber 3"* aDer 8tfü)°§ eg / Da
J3
©Qüib fünbigte, aber nidfjt ettna barin, ia%

er mefjr grauen nafjrn, foubern feine ©ünbe beftanb barin, baß er eineS

auberu 2ßamte§ 2Seib uafjm. ©er 3orn *>eä £>errn bradfj fogfeidf) gegen ifjn

au§, er ftrafte ifjn unb nat;m alte ©egmmgen fjütroeg, roetdje er ifjm nor=

tjer nerliefien t)atte ; mir finben, ba§ alle grauen, roetdie ©anib nou ber ^anb

be§ £ierru empfangen tjatte, non ifjm genommen rourben. SGBarunt bag? 2Beif

er (Sfjebrudj nerübt tjatte. ^iiev atfo finben mir, haft ein großer Unterfdjieb

jmifdjeu ©fjebrudj unb ^otngamie gemalt tft; bai ©ine füfjrt mit ftd) ©fjre

unb Segnungen für bie, inetdje in biefer Orbuung leben, ba% 3tnbere aber

©djaube unb Sob. 9cad)bem ©anib enblid) fein mit bem Sffieibe beg Uriaä

begangenes Verbrechen nou ganzem ^erjen bereute, fo nabin er fie, bie Vatlj*



— 165 —

feba, gefe^ltd) juv grau, obfdpu ev, rate roir raiffen, trorljer mehrere grauen

genommen Ijatte, itttb aus biefer mm gefeijiidjen ©Ije entsprang ©alomo.

©as .ftinb , roeldjes SSMIjfefia oorfjev in üjrem ungefe&Udjen Umgange mit

©aoib gebar, roetdjeS bemnadj ein SBajiarb mar, falje ber §erc ungnäbig

an nnb liefe es fterben. 2Rit ©alomo aber, bem gefe^mäfjigen ©ol)ne bes»

felben Leibes, roav ber §ert fo jufrieben, ba§ er il)n jum Könige berief,

auf beu ©fjron feines 2}aters SDaoib feiste. §ier ift un§ ber Unterfdjieb jnu«

fdjen ben beibeu 2lrten oon Sladjtommenfdjaft uovgefiitjvt, bie eine 5trt mar

ungefe|lid), bie aubere aber unter berOrbuung gefe^lidjer (Sfje erjeugt. Sßäre

©alomo ein Saftarb geraefen, raie uufer fromme^ ©efdjtedjt e§ uns gerne

glauben 31t madjen raünfdjt, fo märe er nidjt com £errn gefeguet unb auf

ben £f)ron feines Katers gefegt, fonberu uebft feinen 9cadjtommen für jefjn

(Generationen ooti ber Skrfammlung bes Lottes Sfraeßä ausgefto&en raor=

ben , benu fo lautet bas mofaifd;e ©efefc. £ro^ aller ber f;ot)en ©egnungen

aber, meiere ber §err über itjn ausgofj, blieb bod) nod) üiet ©etegenfjeit

aud) für ir)n 511 füubigen unb 3U faden, unb fie^e , er tljat es audj. ©er

§err feguete itm lange J^tt; enblid) aber übertrat ©alomo ein @efe£ bes

Gerrit, bas uämlidj, roeldjes bem 23olfe Sfvael nerbot, fid; grauen »on ben

fjeibnifcben Woltern 311 nehmen; etlidjen biefer grauen gelang es, fein ^erj

»om SQexxtl 3U teuren unb ilju 3U beraegen, bie ®ö£en ber Reiben 3U ner=

efjren. ©er §e«t mar barob 3ornig über ifyi, unb im 33udje 'üOiormon lefen

mir, ba% er biefe £fjaten ©alomos als einen ©väuel cor feineu klugen an«

falj. Stuti motten mir ben SBeridjt im 23ud;e 2)tormon untevfudjen; es raar

3itr 3"t, als ber ^»err ben Sefji unb 9cepf)i unb ben ^smaet nnb feine jroei

©öfjue unb fünf Södjter aus ^erufalem nad) bem Sanbe 'Hmerifa führte,

©te ^tnjatjl ber SKönttei unb grauen in biefer Kolonie mar ungefähr gleid)

grof;. 9cepf)i, ©am, Samau unb Semuet (bie nier ©öfjue Sefji's) unb >$c*

ram rourben aus ,3erufalem geführt, günf Stödjter 3ämaelä raaren uiroer*

rjetrattjet. 2Mrbe es unter biefen Umftäuben redjt geraefen fein, eine Sßielljeit

non grauen etnjuffifren? ?iein, benu bie $0 ber 'üRänuer raar gleid; ber

2ln3alj( ber grauen, unb fie ftanben ade unter ber Seitung bes Slltmädjttgen;

es raäre ungeredjt geraefen, unb barum gab ber §err rjiev eine Offenbarung

(bie einige ifjrer ?lrt, glaube idj, roeldje irgeubrao 311 fiuben ijt), in roe(=

d)er für ^\xael ein ©ebot enthalten raar, fidj mit ber Crbnung ber Giuebc

31t begnügen. 3« biefem gälte gab ber §err burd; feinen ©ieuer Setji ein

©ebot, bajs fie fotlten nur eine grau b>ben. ©er §err fjatte ja bas Stedjt,

feine ©ebote in biefem Quirlte nad) ben uorroaltenben Umftäuben ab3iiän*

bem; er tt)at aud) fo in aubern gälten, roie roir häufig in ber öibel oer-

3eidjitet fiuben. 2Bir lefen in biefem Sudje, ba^ bie gamilieuaugelegeutjeiten

bem Seilten ©ottcS gemäß regiert unb bann oft uadj Umftäuben abgeänbert

rourben, roie es ben $exxn gut büntte. ?tad) unb nad), uadj bem Sobe Seb^i's,

fingen etliche feiner 9iadjfommen an, bie beftimmte i'erorbuung ©ottes 3U
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iljrem SBoter gering 31t adjten unb met)r als eine grau ju nehmen. S)er §ro
erinnerte fie burdj feinen Sitener Jatob, einen ber Söljne Setji'3, an biefeS

©efetj, jagte ilmen, bnft fie Uebertreter beäfelben feien, unb roieä fie auf

©aoib imb Salomo ptt, roelcfye getrau püen, roasi if;m ntd)trool)l gefallen,

©ie SBibel nun jagt nn§ eBenfaÄS, baß felötge 3Xännet fünbigten, aber nietjt

barin, bab fie grauen auf gefeilterem Sßege, fonbern barin, bafe fie aud)

grauen auf ungefe^licrje SHSeife nahmen, burdj welcherlei ^panbtungen fie 3orn

unb Sßrrbammnif? auf it)re .Späupter Brachten.

SSkil nun ber §err auf biefe SHkife mit einem flehten §äuflein beS

§aufe§ Jfrael »erfuhr, raetdjeä bem SSndje SRormon gemäfe nad) bem 6011=

tiuente 3XtneruV§ geführt ttrnrbe, unb roeldjeg boxt in ben oben bezeichneten

ganj befonberen Sßertjältnifftit lebte, fo benten Jjeutjutage niete Seilte, man
tonne auf biefe «Stelle be§ 23udje§ SJJormon ctl§ auf ©iroaS fufjen, roaS aä-

gemein maftgebenb für bie efjeUdjen SBerljältmffe beä 2Renf^engefi|led&teä fei.

©etfelbe ©ott aber, roeldjer einem Keinen 3roeige D <>m £>aufe Jfrael in

9lmeri¥a gebot, nur eine grau ju nehmen, at§ bie beiben ©efcr)Iec^ter ber

3afi,l naaj gleidjmäfng oevtr)ettt untren, — ber gab ein uerfdjiebeneä ©ebot

311 ben §eerfd)aarer $frael§ in spaläftina. fiafet un§ nun aber aud) im Sßudje

9Jcormou bie mobifijirenben SBorte in SBejug auf biefen galt auffudjen. 9tadj=

bem ber §err ba§ 9So)? auf ba% burd) Üefji gegebene ©ebot Ijingenüeftit fiatte,

fäfjrt er fort: „SDernt roenn id) mir ©amen etajeefen rotff, fo roerbe tdj tnei*

nem SMfe gebieten, fonft folten fie auf biefe S)inge Ijöreit." (Sud) Jafob

2., 6.) ©a§ tjeijjt fo Dter al§ : Sffiemt id) mir unter meinem Süolfe oom .Spattfe

Jfraet§ bem ©efe^e gemäf) , roelcrje§ unter ben (Stämmen JfraelsS Ijerrfdjt,

Samen erroeefen ronl, fo roeebe id) ifjm über biefen galt ein befonbereg @e=

bot erteilen, roenn id) aber biefeä ©ebot nid)t gebe, fo foG e§ bem @efe£e,

roeldjeä id) feinem SSater Sel)t gab
,
gotge leiften. ©a§ ift bie Meinung ber

angeführten Stelle, unb fie beroetgt bo§er gerabeju, bajj Sßtetelje ein sprim

Sir> ift, roeld)e§ ©ott unter Umftänben gutljeiftt, unter betten er ju feiner

Sttuäfüijrung befonbere Berechtigung giebt.

(<5d)[ufj in nädjfler Kummer.)

5fcÖc

be£ Sßr&fibenten SBrtgrjam ?)oung, gehalten am 25. Juli 1870 im neuen

SaberuaM ju Salt Lake City, bei ©elegenljeit ber 23. Jahresfeier

ber Slnnutft ber spioniere in bem üljale beS großen Salsfeeä.

@g brängt mid), feilte ein rcenig auf bie ©efdjidjte biefeä SBoCfeS
,

„bie

^eiligen ber legten Sage" genannt, einstigeren, unb jroar in Sejug auf irjre

erfte 9teife 51t biefen SJfjäteru ber gelfengebirge. Sßorerft mufj id) erroäljueii,

baf? bie erften TCRitgtieber biefer Ätrdje um ttjrer [Religio« roilten fünf 2M
ben Süerluft aller ifjrer £abe erlitten fjabett. £)a3 mar aud) mein 8oo3. Jd)

bin immer fo glüötidj geroefeu, bie S>luuet)mtid)teiten beS Sebettg oon bem
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erften Sage an, bah id; ©efdjafte betrieben Iwbe, um mid) ju fammeln, bod)

Ijabe id) fünf 2M bie ©ütcr biefer SEBett um Gfjrifti roitten ucrtaffett. Sei

unferer letjten Vertreibung Ratten roir uitfev $ab unb ©ut ju nehmen , axtf=

jupatfen roaS irgeub möglid), unb ben «Staat SGinoiä ju oerlaffen. (§§ fjieß,

mir geljen uadj Sßaucouoerö ^nfel 0Der frgenb einem anbern ^ßlat^e ; bodj

unfer Sßtat mar , nad; bem großen SSaffbt (Sanbbeden) im ^nuern ber ame*

rifanifd^en SBüfte J« roanbern. SDiefen Vlan mußten nur SBenige, ber großen

ÜKaffe mar eS nidjt befannt, rootjiu mir roanberteu. ©rei SOtitglieber be§

amerifantfdjen ÄongreffeS befugten unä im £>erbft 1845 (ber 5propI)et mar

fdjon 1844 getöbtet roorben) unb fovbevten bie ^eiligen ber letzten Sage im

3tamen be3 Äongreffeg unb Vollem ber bereinigten Staaten auf, fid) au3

bem 23ereid) ber pr Union gehörigen Sauber ju entfernen, £)araufl)iu oer*

fammelten mir unä im 3catl) unb erließen Senbfdjreiben au bie ©ouöerueure

aller Staaten unb Territorien ber Union, freunblidjft für einen 3uftud)t§*

ort innerhalb iljrer Säubereien bittenb. 9tur jroei biefer Ferren ließen fiefj

Ijerab, unfere Briefe ju beantworten, bie Uebrigen fetten un§ mit itjrem

Sdjroeigen in refpel'tabler Entfernung, ober, rote mir e3 aud) nennen ton-

nen, fie Ijtelten uu§ ju gering für eine 3lntroort. So Diel mar fietjer, es> gab

leinen V(a£ für bie ^eiligen ber teijten Sage. S)a§ ift in Äurjem bie ©e=

fdjidjte biefeä SSolt'eS; e§ mag fdjmerjlid) fein für unsS baoou 51t fpredjeu ober

für Sie baoon }it pren, — es> ift fcfjrecflidj, aber — roaljr. Sobalb roir

mit unfern Vorbereitungen einigermaßen fertig waren, um unfern 9lbmarfd)

uou feuern gu beginnen, festen mir mitten im tobten SGBinter über ben $(uß.

Einige überfabritten Ujn im 3aituar, bie meiften in ben erften Sagen beä

gebruar , im SJlärj unb 9lpril, unb fdjtugen unfere Sager <xn ber Sßeftfeite

beä Sftiffiffippt auf, unfer 2ingefid)t roeftroctrtS gelehrt. 3"troeiUg sogen roir

roeiter, fo gut eä im SEBinter möglid) roar. 3" ^yolge 001t ©türmen, boben=

lofen SEBegen unb Mangel an Sebensmitteln tjatten roir üßänner su ben in

ben Stieberungen gelegenen Slufiebeluugen su fänden, um bori gegen Arbeit

ein roenig 9iaf)ruug für bie Uebrigen su üerbieneu, fo baß roir eintjunbert

engtifdje ÜReilen roeiter gießen tonnten. So roanberten roir bis> su e'uwm ge=

roiffen ^altepunne. £ier legten roir eine Heine Slieberlaffung an, raetdje roir

„©arben ©vooe" nannten, blieben ettidje 255ocr)cn bafelbft, pflügten eine gute

Strecfe SanbeS , befäeten baöfelbe unb madjteu oiele ljuubert SRutljen tttngctu*

nung, bauten etroa 100 ober 150 Vtoctbäufer, unb bie Straten, roetdje roir

roegen IRangel an Sebensmitteln uid;t roeiter uemnen tonnten, ließen roir in

biefen glitten, ©er 3ug brad; bann roieber auf , bem ÜEBeften su. SBcHjrenb

roir fo bem 'Sftiffourifluffe jufteuerten, roar e3 mir, al§ ob mir ein trgenb

(Stroasä suflüfterte , baß bie [Regierung ber Vereinigten Staaten eine gorbe=

rung au ba§ Sager 3frael§ ftetlen unb Sruppen für ben mcrifamfdjeu Ärieg

»erlangen roürbe. kennen Sie bie 3»flüfterung roie Sie roolfen. Sßenn aber

ber ©ott beä §iminelä e§ nidjt roar, ber eS mir offenbarte, fo mödjte id)
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tuiffen, roer es> jonft roar. 2Bir jogeu roeiter, gelten roieber an unb legten

ein anbeteö S)orf an, ba& roir „Mount ^3iöga^" nannten ' fjier bauten roir

roieberum Käufer, pflügten unb befäeten eine Strecfe Sanbe§, tiefeen bajetbft

roieber bie Slvmen, nda)t roir nid)t weiter bringen tonnten, unb roanbten

unä gegen ben SJtiffourifluf?. 2113 mir mit unfern 1500 SBagen ungefähr

nod) 8 eugtiferje teilen com gluffe entfernt roaren, erfdjien in unferem Sa=

ger ein geroiffer §err 2llten, ein Hauptmann in ber 2lmerifanifd)en 2lrro.ee,

au§ ber gefiung Seaoeuroorifj. SBtr riefen eine OtaFjäfitjung ber oberften unb

angefefjenften Männer uufere§ Sägers jufammeu unb ber Offijier tag einige

Sohimente oor. §ter erfuhren roir bann, ba§ ba$ Äriegäbepartement ber

bereinigten Staaten dou un§ fünffjuubert Wann für ben meritanifd)en Ärieg

oerlangte. -Bcein erfter ©ebante mar, roie er e3 aud) fefiott Dörfer geroefen

roar: ^al 2113 febod) meine 23licfe auf uufere Männer, bereit tjütflofe grauen

unb Äinber fielen, roeldje faft ofjue Sebenämittet roaren, unb icf) baran badjte,

bau bte Sinnen 300 englifdje -DMlen entfernt roaren, oon roo man fotdje

crtjalteu tonnte, tjatte id) in meinem §erjen ben Söunfd), uufere geinbe lies

ber in jenem beigem Sßlaie ju fe
rjen; if>r mißt rrjot)l, roa§ id) meine. £)od)

fagte id) es nidjt taut, roie je^t. 9cad) reifltdjer Ueberlegung fprad) td) ju

meinen trübem: „Sßir rootleu fie mit ifjren eigenen pänen jdjlageu. SSHr

roerben bie ?0?aimfctjaft fteßenl" Sßtr mufterten fünffmnbert unb brei SRän-

ner unb rollten unfere beften Männer ju Offijieren. Sie rourben auf bie

Sifte eingetragen unb marfd)irten oon ben ^5f;vigen tjinroeg uad) gort SeaDero=

roottf). — 2)iefe§ roar ein fjarter Sdjlag für uufer Sager. 2tlä roir bie Uu=

terfjanblungen gefd)Ioffeu tjahen, roaren 23iele fetjott über ben Miftouriftuj)

gefegt, ©ort fdjtugen roir uufer 2j3tnterquartter auf unb blieben bis> sunt

grütjjaljr. .^m 3Rouat 'DJMrj, el;e roir nod) für ben roeiten SBeften aufbre--

d)en tonnten, tarn roieber ein 9tegierung§agent in unfer Sager; er roar ein

aSerroalter ber ^nbianerangelegenfjeiten, fprad) einige äöorte unb fagte unter

2lnberm: „£err 2)omtg, roiffen Sie aud), bafe roir Sföntn nid)t ertauben

tonnen, auf btefer Seite beö gluffeä ju bleiben"? SDiefeä ift ^nbianergeoiet."

äßir roaren bajumal auf ber üöeftfeite beg ^tuffes unb Ratten bie Omaf)a=

^ubianer ju 9cad)barn. SDiefe campirten in unferer unmittelbaren 9£äb> unb

in Dielen gälten Dertfjeibigten roir fie gegen bie Eingriffe anberer Heiner

Stämme. ©r fagte roeiter: „^d) tann feinen anbern 2tugroeg fehlen, at§ Sie

roieber auf bie anbere Seite beg gtuffei surücf$ufd)affen." Steine 2lntroovt

roar: ,,^d) bin fegt liier auf ber SBeftfeite be3 Ifttffouri mit ben 2JBenigen

meiner trüber unb Sd)roeftern, bie id) um mid) fd)aaren tonnte. 23iele rjabeu

roir in 9kuD0o unb in unfern DKeberfaffungen äurücfgetaffeu ; aber roir finb

jeijt einmal Ijier. §ier tjaben roir un§ roäfjrenb beS 2£inter§ comfortable

Käufer gebaut, unb batb roerben roir roeiter uad) bem ÜSeften sieben, um
einen Ort ju fudjen, roofetbft roir nnfere gamtlien oor bem ^Söbel fid)erftet=

leu föuneu. 2Baä btö ^mM^en auf bie anbere Seite beg gtuffeS betrifft
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unb meine gamilie uitb bau ganje fiager roieber mit jurüdnefjmeit, fo roiH

\d) Sitten hiermit gejagt Ijaben, haft idj es> nidjt tfjun roerbe. Sollte aber

bie ^Regierung bev bereinigten Staaten un§ aucb, Ijier auffpüren unb unfere

Jamtlien oerfoti'en, rocujrenb mir eine ftreiftdtte für fie fliegen, fo roerbe tdj

ib>en audj auffpüren, big an baä ©nbe meiner Sage; fo Ijetfe mir ©ottl"

©er Beamte reifte hierauf roieber ab nad) 2öasf)iugton unb fjatte nod) ge=

fagt: „Snefer $ert 2Joung mar ein mertroürbiger Wann!" ^a) fagte i{jm

unter 2lnberm and), baf? bie 2lbgcfanbten ber bereinigten (Staaten an un§

unfere Entfernung au% ifjrem ©ebiete geforbert fjaben , unb meine 2lntroort

fei geroefen: „2Bir roerben ge^en, fo batb unb fo fdniell <üä immer mögtio),

aber mir roerben un§ nid}t übereilen." £üer ftnb roir nun in beu Söölbern

beg 9Befteu§, aber nicfjt meb> in euevu 9tieberiaffungeu, roo h)x in »ier

©tuuben einen beroaffneten ^öbetbaufen auffteüen unb in unfer 23efh}tlmm

einbüngeu fönnt."

3m 2lpril bradjeu 143 Pioniere al§ 23orf)ut auf; roir nahmen unfere

Odjfengefpanue, unfere Äfi$e unb roaä roir fonft TOtfjigeä sufammentefeu

tonnten. Sag für Sag unb 2Boaje für Söodje brauen roir unfere eigene '$ab>-

ftrafee. 3$ roar einer von benen, bie hm 2öeg fud)ten. §eber 6. Äimbatf,

mein erfter 9tat^, unb id), gingen ooran, hm 2ßeg ju ertunben unb Ätap=

perfdjlangen ju tobten. SBettn ein Sßagen im ©djlamme ftacf, fo roar meine

©äjutter ftet§ eine ber erfteu, bie am Oftabe Ijob. — 2Bir fdjleppteu un3

burdj, fudjten gute Sagerptä^e auf, fdjlugen ©trafen burdj biefe 23ergfd)lud|s

ten unb legten enblid) auf biefem ^latje (nur roenige ©trafen füblidjer) un=

feren SSanberftab nieber. SBir tarnen rjtev berauf, fab>n un§ um unb rour«

beu batb barüber einig, baß biefer ber Sempetpla^ fein jotlte. — §ier fei e§

gefagt, baß mid) 2teltefier SBilforb Sßoobruff frau! in feinem Sföagen in

biefeä Sbal bradjte. ^rofeffor 5ßratt bradjte ^uftrumente, roeldje roir, um
33eobad)tungen anjufteüen, gelauft Ratten, unb er fteüte beren rod'fjreub ber

gangen 9Wfe an. ©eorg 21. ©mitf) roar einer unferer oberften Männer unb

einer ber groötf 2hoftel; aber id) fjatte bie ©jre, bie ©efeüfdmft git führen.

2Bir finb bie Pioniere gu biefeu Spätem! ©djon am Wiffouriftuffe Ratten

roir eine ©tabt am öf'Udjen unb jroei am roeftlidjen Ufer gegrünbet, Ratten

roir üon bort fdjon breifjunbert engtifdje Weiten big gu bem nädjften ^tat3e,

roo roir eine Sabuitg WaiSmeljt ober irgenb roeldje ^arjvrutgSmittel taufen

tonnten, gurücfgutegeu, fo betrug nun bie Entfernung oon liier auö eintau

fenb breifjunbert unb breifeig Weiten big 511111 nädjften WarWe. 2lt§ roir fjier

in ber 2Mfte autamen, rjövte mau oon alten ©eiten bie fragen: „SBaS ift

ha ju Jfjun?" „©laubft bu, lt)iev f'anu eine 2Ief)re WaiS gejogen roerben?"

,,3d) roeife nidjt." „©laubft bu, aBaijeu roirb cjier road)fen?" „%% roeiß nicfjt;

roir tonnen es> erfabren, roenn roir beu SSevfnd) madjen. 2Bir roollen bie

bürre ©rbe roäffern, fie pftügeu unb aufbredjeu, ifjr beu ©amen übergeben

unb ©ott oertrauen für hm ©egen." Wit ben Pionieren tarnen nur roenige
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gau^e Familien an; etlidje Sfcaufenb aber folgten int felben £erbft. SBtr fin*

gen unfere 9tiebevlaffungeu an, roir legten l)ier, roo roir je^t fteljen, eine

©tabt an, nnb roir legten fie att§ für eine ©tabt oon Saubfttjett. SBiffen

©ie, roaä basi Jjeifet? 2£ir mafcen bie ©tabt au§ in SSierecfett oon je jeljit

^ncfjavten, tfjeilten jebeä fcldje 25ieredf in ad)t 23auantl)eite , roea^jetten mit

ben fronten bei jebetn SSierecf, teilten alfo jebem Beamte eine unb eine

lUerteljudjart ©arten jn nnb Ratten ben Sßlan , ba$ 3eDer fön £>aus roeit

oon ber Strafte einrücfen roürbe, roeit genug, e§ mit fdjatttgen Säumen»

^Blumengärten
,
grudjtbäumen nnb ©traudjroerf alter 9lrt ju umgeben, fo

baf3 bier Siebet leben tonnte roie ein .fterr auf feinem Sanbfifce. git einigen

ber ©efdjäftgftrafjen ift matt jeist etroaä oon biefer Ginrtdjtung abgeroidjeu.

2Bir pflanzten ttitfer ©emüfe unb ©etreibe unb (obgtetcb, e§ fer)v fpät roar)

erhielten roir bod) ein SBenig im erfteit 3ab,re. Sie Kartoffeln rourben nur

toeitig größer ats> ?cüffe, taugten aber git ©aamen für bajS nädfjfte Safyr-

£>ier fei uodj gefagt, bafs febeä £au£>gerätb, in ituferm 33efi£e erft fjergebradjt

roerbeu muftte. ^ebe§ 23ett, jeber £ifcr), ©tufjl, Äafteit, ©piegel :c. fjatte in

biefen alten SBagen Ijtefjer gebraut 51t roerbeu, unb roenigftenS fünf 5ßerfo =

nen roaren auf jebeS ©efpann geregnet. 2£ir rjatten sugleid) £ebene>mittel

für 18 9Äonate mit un§ ju führen, ober uu3 mit einem hungrigen Sftageu

ju begnügen; roiv Ratten unfere pflüge, Gggen, ©amettgetreibe, unfere Klei-

buug mit uttS ju bringen, unb ats> roir b^ieb^er fanten, faitben roir unfere

Kodjljerbe fo groft, al§ roir fie un§ nur roünfdjen tonnten, — 9cid)t fed;3

Neonate roaren fett unferer Stnnutft oerfloffen, al§ roir audj fdjon eine pro*

uiforifdje !Äegieruitg§foriit organifirten , unfere Beamten roätjüen unb unfe=

reu 2lbgeorbneten 3- ^- Sevrtrjifel sunt (Songreft ber bereinigten ©taaten

mit bem ©efudj fd)icften, unS in ben ©taatenbunb aufjunefjmen.

Saftt midj ein ©tücf' in ber ©rjäljlung rücfroärtS getjeu unb erroaljneu,

ba% ju ber £üt, ctl§ roir t)ier anturnen, ba% flehte oben erroafjute TOoruto*

neitbataillon oon 500 Statin and; oorrodrtS gebruugen roar unb einige ber

©renjftäbte sDiertfo's> erreidjt bitte. @fj pfian^te bie Stmerif'anifdje gtagge in

jeber ©tabt auf, in roetdje es> gelangte. ©3 erroartete ein treffen, unb 23iete

melbeten ifjm: ,,©ie 3)cerifauer roerbeu eud) begegnen, fie roerbeu mit ettd)

fchnpfen!" Sie SJerfjeujung aber roar, bajj, roeitit biefe unfere 23rnber gelten,

mit 3iioerfid)t in @ott glauben unb ü)m oertrauen rooUten, fo roürbeu fie

in feinen Kampf geraden, ©ie gebordjten ifjren Offijierer unb uergriffeu fidj

roeber an "^Sviuateigentrjunt nocfj an ^erfoneit. Sie l'eute gaben ifuien roa§

fie braudjten nnb fie marfd)irtett oon Ort 311 Ort, obne in einen Kampf ju

geraten, ©ie aber roaren bie (Jrften, roetdje bie 2lmerifanifdje ffiac&e auf

üOierifautfdjem ©ebiete aufpflanzten unb fie aud) bort erhielten.

3u 33entg auf (Hnridjtungen unb 93erbefferungeit mödjte idj uod; er=

roab^nen, bafe mit 2lu§uabme einer einzigen ©tabt, genannt ^efferfon Gitn,

eä unfer 33olf roar, roela)e§ roeftlidj uom Wifftffippi bie erfte 33ud;brud:er
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pveffe befafe unb bie erfte Bettung brutfte; mir fäeten in biefen Ütegionen

beu erften SGSotjett, bauten bie erften SJiutjlen, errichteten bie erften ©deuten,

pfCaustcn bie erften §rua;tbaume unb führten bie erften 93ibItot^efen ein.

SBir waren bie erften Pioniere für 2SevBefferung in ©enterbe unb 2Biffeu=

fdjaft an ber Küfte be§ ftitleit Oceanä. Unfer «Dcormonenbataitlon fanb ©otb

in Kalifornien unb ba§ gi'mbete ein ©efdjrei, weldjeg iljm eine SBerüljmffjeit

gab; man »ertnufljete, e§ fei fo Diel biefe§ eblen SHetaüeS, bafj e§ aller Or^

ten ber Sfhtf mar: „@o(b im ©anbei" „©otb in ben glüffeit!" „@olb in ben

pgetn!" „©otb in im Sergen!" „©otb im ©d;lamme!" „@olb ift überall!

Saffet un§ geljen unb ©otb Ijoten!" SOBir erbauten ©peife in uuferem Ztxxb

torium für bie Jaufeitbe, wetdje im Kontinent burdjwanberten, um uadj

ben ©olbregionen gu gelangen, unb retteten Hjrer Siele Dom Sobe. §aben

wir irgenb ^emanbem Stäben zugefügt? Stein! 9tiemanbem. ermahnt imtfe

e§ aber werben, bafe Siele, §unberte, ja Saufeube Don Serfonen, bie liier

mären, unb uad)bem fie oon uuferer ©aftfreunbfdjaft genoffen fjatten, uitä

fragten: „SEBaä tonnen mir für eud) tljun'?" ©ie fjaben niemals eine aubere

3tntaJort erhalten dt§ bie: „(Sagt bie SSBa^r^eit oon nnS, itö ift Me§,

wa§ mir oerlaugen!" SCnftatt aber ia$ gu tfrnn, fabelt fie gefdjrieben Dom

Often gum SBeften unb Dom Sorben gum ©üben: „©ie Hormonen Ijaben

fid) bematt unb beileibet wie bie ^nbiauer unb tjaben Sluäwattberer über-

fallen! Sie Hormonen ttjuen ba§ liebet unb jeneS Uebel!" ©a3 2Itte§ ift

Dorn erften bi§ gum legten 2Borte falfdt) ; e§ ift aber ber ßoljtt, ben mir in

Dielen, wenn audj uidjt in allen gälten erfahren Ijaben. §eute nun finb e§

uirfjt mefjr bie ©olbgräber, bie un§ befudjeu, e§ ift eine gang aubere Klaffe

smenfd)en, feit bie ©ifenbafjn gebaut worben ift. ©a§ ©efctjrei mar gwar:

„Sie Hormonen lieben feine gifenbafm!" „©ie Hormonen motten burdjauä

feine (Sifenbafm!" ©od) ^aben mir auf unferer erften Söanberfdjaft l)iel)er

aud) nidjt eine Jagreife öotloractjt unb idj fann meine Srüber gum 3eu3eu

anrufen, oon bem Sage au, at§ mir beu SJJiffouri überfdjritten, bi§ gu bie=

fem Suntte, ofjne un3 gugleid) umjufdjaueu , ioo üielleidjt eine Sab,n gelegt

werben tonnte. Kurg nad) uuferer 31nf'unft tiier erfüllen wir beu Kongrefe

fdjon, ben Sau einer Saciftc ; (Sifenbafjn ju unternehmen. — ©ie Klaffe dou

JRenfdjen, weldje un§ jefct befugt, fieljt unfere Serljättniffe mit gang anbeut

2(ugeu an, al§ unfere früheren ©afte e§ tfjaten. ©ie finb gu ber Uebergeu*

gnng gefommen, ia^, wenn fie greiljeit unb gleidie 3ftecfjte für fid; geniefeen,

fit follteu wir ein ©leidjeS beaufprudjeit tonnen; beim ma$ ber eine Sfjeit

ber ©efeüfdjaft geniefet, mufe früher ober fpäter aud) beut anberit gu £fjeil

werben. ©a§ ift ber Sauf ber 9catur unb ift immer fo gemefen. 2Bir oer=

laugen greiljeit unb gteidje 3cedjte ; wir oertangen ia§ 9ied;t gu leben
,

gu

beten, gu reben, unfere Serfaimntuuggfjäufer gu errieten, unfere Sänbereien

gu bebaue», unfere Gabrilen gu grüubeit, uuferen Kinbern Unterricht gu

geben unb bie binnen , bie ©emütljtgen unb (Sruiebrigteit au3 ber SBelt l)ier
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ju oerfammeln — fie aus ben stuften, £üljlen unb £f)äteru ber (*rbe ljer=

troruifudjen
, fie Ijier Ijeraufeubringen unb tfjneu bie gleiten 9ted)te 511 geben.

35a§ ift bie Carole beä „WormoniSmuä" : niemals ftetge fjtnab ju benen

unter bir, nimm fie aber bei ber §anb unb jiefje fie gu bir ^iuauf! SDaS ift

uitfere Sefjre.

3d) roifl brier bie 23ürger biefer ©tobt, biefeS Territoriums uub biefer

33erge fragen, — eud), bie ü)r bie ßanbgüter errietet, bie Käufer gebaut'

bie Dbftgä'rten angepflanzt, bie gabrifen angelegt unb bie 23erbefferungen ein=

gerietet Ijabt: — SBollen rair nun nidjt lieber fjier bleiben? (@in einftim=

migeä „^a" oou ber ungeheuren 'üfteuge raar bie Slntraort.) 3dj fotlte aud)

fo meinen. — 2113 bie 23ereinigten Staaten 1857 unter ^ameS 33udjanan

ben Ärieg gegen bie ^eiligen begannen, fdjicrteit fie bie 23tiitt)e ber 2lrmee

mit ber befteu 2lus>titftung, roetdje baS repubtifanifdie §eer je gehabt r)atte,

ju bem .Sroecfe, k'e ^»eiligen aufzureiben Sie Slrmee unb bie golger berfel-

ben beliefen fid) auf 17,000. SBir fagten jum Sorben: ,,©ieb uad)l" ^ebe

gamitie mar auf bem SluSjuge burdj biefe ©tabt nad; bem ©üben. 25>ir be=

abfidjtigten
,
füblid) ju jiefjen, bis ju einem s$la£e, roo uufere grauen unb

Ätnber leben tonnten unb bie beerben in <Sid)evtjeit roaren Sie Banner

aber beabfid)tigteu , in ben Sergen 511 lauern unb, roeun nötfjig, 2WeS ju

oerbrennen. 2lUe§ raar üorbereitet, fo bafj ein 23ranb bie ganje ©tabt in

Stammen gefegt tjaben raürbe, unb fo raeiter, bis eS i<)nen vergangen rodre,

unS gu oerfolgen. SBoHtcn ©ie biefe Später befitjeit, fo foltten fie felbige fo

rauft unb uatft empfangen, als roir fie fauben. 2ßir finb Ijier unb gebenf'en

brier ju bleiben , ober aber eS foll ein Vergnügen geben für bie fo nad) un§

lommen ! %$ gloxxBe jebod) roir finb burdj mit berlei (Srlebniffen ; foüteu

roir un§ aber meb> folctjer 2)rangfale oerbieut madjen, fo Ijoffe idj, bafj Unl-

and) bie 23erroüftung unferer $abe roürben fröt;ltcr) batjinnefjmen unb ©otteS

.£aub barin erlenneu. ÜIBir fjaben un§ gute ©efetje gegeben unb unter üjnen

immer glücrlidj gelebt. 3dj &UI uuö roav a&er immer ber 2lnfidjt, bafj 31t

Diel ©efe|e ein 3Sol! ärgern, es l'aun fie nidjt oerfteljen. ^e roeniger ©efetje,

laßt fie aber geredet unb uuparteiifdj fein, befto beffer für baS SSolf. 9ßir

roünfdjen, bafe alle, bie ju un§ lommen, gleichviel, ob ^errfdjer, 2Rac§t=

Ijaber, 2lbt>ofateu , ober roa§ eS aud) immer fei, unfere 23erorbuuugeu galten.

SGBir fjaben eine gefet^gebeube Serfammlung , unb e§ fei 5iev bemerU, bafj

man midj befdjulbigt, idj biture bie Söaljlen. £)a§ ift mir nie in ben ©hin

get'ommen. Sßcujlt nur bie beften Männer 311 Beamten, ba§ ift SltteS, roaS

id) roiH; roeun idj aber finbe, baf3 ein 2Söferoid)t nad) einem 2lmte tradjtet,

fo roürbe id) geroi§lidj, roeun immer in meiner 2)cadjt, il;m ben ©tufjl beim

hiebet ii^en eutrütfen unb if)n fallen laffeu. S'le^uten ©ie irgenb eine 3vegie=

rung, unb ©ie roerben finben, bafs, raer nad) einem 2lmte fifd^t, immer ber

Untauglidjfte bafür ift; raer aber efjrlidj, geredjt, raab^r^eitSliebenb unb voV-

ler aJcitletb ift uub 2Renfd)enlenntni§ befi^t, ba$ ift ber 2Ranu, tauglidj
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jum ©efejägekr; e§ finb e§ aBer nidjt etwa bie Stboofaten , benn bte tierirren

nur 2tlte§. §iet fei e3 gefagt, bajj unter allen Sebenben bie Slboofaten bie

©djlimmften finb; Slerjte unb Pfaffen ptib fdjliinm genug, 2Iboo?ateu aber

ruiitireii Obermann, unb man follte mit iljuen »erfahren roie ^Setev ber

©ro&e non ftufjtanb $u tljun beabfidjtigte. 2Uä matt U)n einmal fragte, ob

er aud) bergleidjen in feinem Dtetdje fjabe, fagte er: $a, groei, aber bei mei=

uer Dtücttebr werbe idj einen non ifjnen fjäugen. (Sin foldjesS Sßerfaljren roürbe

ber menfcfjlitfjen ©efeflfdjaft oiet 9iott) unb Sorgen erfparen. SBeun roafjre

2lböofaten roollten tfjre 5)8fltd)t tljun, fo roürben fie Obermann geigen, roie

man ©eridjtätiagen oermeiben tonnte. 3" ® e3u9 auf ^otngamie erlauben

©ie mir ju erroäfjnen, roaä id) getrau fjabe. 3dj Ijabe bem Rongrefe burd)

unfern 9lbgeorbneten fagen taffen, bafi, roenn er roürbe ein ©efetj erlaffen,

Tüelct)eä jebeu äurcdjnung§fäf)igen Wann in ben Staaten oerpffidjte, eine

grau ju netjmeu, unb ^bermanu, ber fid; an feines* 'Jftitmeufdjen grau

ober an tebigeu grauen oergreift, mit £ob ober ©efängnifr beftrafen, unb

ber Äongrefe roolle mit fidj felbft ben 2lnfaug madjen, fo looüteu rotr unferc

grauen euttaffeit unb nur eine begatten. 23U> aber bies gettjan roerbe , roerbe

id) eud) erft juni Z gefeit fetjeu. 2ött toerbeu nerfudjen, ben ÜJBuleu

bes Sjaxn ju erfüllen. 3n biefem fünfte liegt ein gtud) auf biefer Nation,

e§ ift einer ber größten glüdje im 2tngefid)te be§ ..fttmmelä, biefer ^ttiftbraud)

be§ roeiblidjeu ©efd)ledjt§ , infolge beffen 9Jciüiouen berfelben ruinirt roerben.

Sit unferem fiebert unb unferen £>anblungen roerben rotr oerfudjen, geben

gu erhalten, roäfjrenb bie SSett e§ oernid)tet. SBir fagen: .^inroeg mitÄrieg!

£unroeg mit ©treit! Sß?eun fidj sroei SJtitmenfdjeu nidjt Bereinigen tonnen,

fudjt eud) jroei unparteiifdic Stadjbarn, lafjt biefe entfdjeiben unb begnügt

eudj mit bem Sluäfpvudje; entlaßt eure ©evidjtörjöfe , ?lbüofaten unb ©eridjte.

©ie finb ein ©djanbfled, eine Sßeft. SSerbefferungen unb löbtidje @inrid)tun=

gen Ijöreu auf, roo fie Üjr Sßefen treiben. £uuroeg! jlommt ju bem richtigen

©tanbpuufte roafjrer (Siottifatiou, lebt baruadj; roenn if>r 33eamte brauefit,

fo nefjmt bie befteu SDiänner, bte tfjr fiuben tonnt, für gkäfibenteu, 2lbge-

orbnete unb 33eamte aller 2lrt, unb befjaltet fie im Stinte, fo lange fie fiel)

gut betragen. ©Ott fegne ©ie. 2tmen.

SJtittbeilungeii.

©riefe. (5§ finb un§ toäbrenb be§ legten SWonateS fer)r biete ©riefe toon

unferen lieben bie§iä")rigen 9lu3roanberern ju £anben gefommen, jebod), föa§

mir fo gern getijan hätten, einige berfet6en im 3lu§,;uge r)ier ju üeröffentlid)en,

um 3u jetgen, tote e§ unfere neuen 3ion§brüber gefunben baben, ttrirb un§ burd)

ben befdjränften 9?aum berboten. ®te ©Heber ber gamttie ßunä, e^emaß öon

<StmmentI)at, ftaben ben lieben Sfbrigen einige 33riefe jugefanbt. (Sie fagten, fie

baben bon ber Dftgrenje biä jur ©aljfeeftabt ben roabren tbötigen Söiuberfinn ge=

funben unb einen redjten SBobtftanb bemerft. ©ruber Äun3 brüctt ftd) ferner au§,
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bafj man fid) bort um bie geinbe be§ 9teid)e§ @otte§ etwa fo öielfümmere, al§

ein fcbtafenbeS Äinb in bcr 9)iutter SIrmen. ®ie gamilie Äunj ift auf Slnratben

nadf) ben grasreicben äRatten be§ Siärenfeetbales gesogen, um ifjr unb ifjrerü8or=

Bäter ©efdjäft, bie üäfefabrifation
,
ju betreiben. ©lud }u! 2Bir werben bei un=

ferer Stücffebr ein ©tüd be§ neuen „3)cormonenfd)Wei3err'äfe" öerfudjeu,

ber ftatt „achter ©mmentbaler" üielleicbt „unüerfälfdjter 93ärentba=

ler" öon Äuns, ©öfjne u. (So. (operative) genannt werben wirb.

Äirtlanb, Obio. Sleltefter ©buarb ©teüenfon fcbreibt unterm 10. ätuguft

öon föirttanb, ©taat Obio. ©r fagt: „2lm le^tüerfloffenen ©onntag erfjieit icf)

eine ©inlabung, in unferem ehemaligen (bem elften) DJiormonentempet 311 pre=

bigen. 2>a§ ©ebäube ift nod) in äiemücr) baulichem Bufanbe. $' e 'c 3teifcnbe,

roelcfje ben Sempelptafi unb ba§ grofjc Jabernafel in ber ©atjfeeftabt bcfucbt ha-

ben , fteigen bei ibrer 9tMreife , eine ©tunbe öon bem Orte , au§ , um biefen uu=

fern älteften £empel ju fefjen. ®er untere ©aal bes ©ebäubes wirb öon ben

SBewofjnern be§ Ortes 3U 2Jerfammlungen , bie fünf obern ,3'mmer hingegen als

©djulräume benufct. %d) tjatte bie greube, r)ter gröfjere Serfammlungen üor mir

ju fe&en , als td) erwartet fiatte , unb bie £u!jSter laufdjten mit ungeteilter Stuf
-

merffamfeit. äftartin §arri§, betanntlid) einer ber brei beugen 3um Sudje SÖJor;

mon, Wobnt uod) bxtx unb bat ben lebhaften 2Bunfd), Uta!) 3U feb,en unb feine

bafelbft wofjnenben Sinber ju befucben. ©r fagt , bafs er bie platten gefefyen unb

in feinen Rauben gebalten, unb ben ©ngel, wefdjer 3°fepb ©TOtt§ oor mebr als

uierjig fahren erfdjien, gefa)aut babt. — 3d) babe SJorfebrungen getroffen, ibn

feinem SBunfdje gemäfj nad) Utab 3U bringen, unb wir werben in etwa 3Wei

2Boa)en abreifen."

33ruber ©teöenfon fcbreibt weiter Don Gfjicago, ben 21. Stuguft: ,„3d) traf

hier üor wenigen ©tunben bireft öonÄirtlanb, Obio, ein. Sfdj unb Martin Qax'

ris, Welcher mit mir ift, finb wobt. Obgleich, in feinem 88. 3<rf)i.'e, fo marfchirt

er bocb nod) ausnebmenb gut. ©0 Weit bat er bie Seife gut ausgemalten unb

fdjeint bei bem ©ebanfcn, nach ben Sbälern lltatj's 3U gehen unb feine Äinbcr

unb greunbe 3U feben, öon nenem Sehen burrbfloffen 3U fein ©s ift ihm ftar

geworben, nachbem er alles' Stnbere üerfucbt bat — (obgleich er, fowcit e§ bas

Sud) Hormon betrifft, ftets fein gläubiges 3eugmf3 abgelegt bat) — bafs ba§

2Berf bes £errn in ben $öben ber 33erge öorwarts fdrceitet, unb baß fid) bie

SBötfer in (Erfüllung früherer SBeiffagungen öerfammeln."

Steltefter ©teöenfon bat auf biefer öftlidjen SJciffionsreife ben &üget ©umorafi

befud)t, Wo Sofeüb ©mitb bie platten, öon benen ba§ Sucb DJlormon überfe^t

Würbe, fanb. ©r fagt: „®er £>üget ift febr fteil unb ift ber f)öd)fte in biefen @e=

genben; genau auf bem 5ßta£e, Weldjem bie platten entnommen würben, bat in

biefem 3abre SBaisen geftanbcn." ©r befudjte einen alten .f)errn, ber nun 74 3-

alt ift, uub, aß bie platten bem ©djoofje ber ©rbe entnommen worben, neben

biefem J&ügel wofinte unb nod) bafelbft wo^nt. ®ie ßeute nennen ben 33erg btüU

3utage ben „SKormoneirbügel". ®ie umliegenben Sänbereien finb üoll öon ©puren

alter Ruinen, Sefeftigungen , ©djansen unb ©rbwäüe, weldje man neuerbing§

aufgefunben I)at, unb bie beutlid) erjagten , bafj biefe ©egenben in längft öergau=

genen .Sdta1 biet beöölfcrt waren unb bafj bier ber ©djauptaii grofjer kämpfe

gewefen ift.
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®ie S)eferet 9cew§ unter Saturn 31. Sluguft faßt: üRarttu §arrt§, einer ber

brei Beugen sum Söucf^e Xßormon , fam geftern SlBenb 7 Ubr 30 9Jcin. mit bem

£uge f)ier an. ®t mar in ^Begleitung be§ SCeltcften (Sbuarb ©tebenfon, Welcher

biefe ©tobt am 19. SuK in ber 2tbfid)t berliefj, ibn öon Äirtlanb, O^io, wo er

feit bem Aufenthalte ber ^eiligen bafelbft — 1831 — alfo feit neununbbreifjig

^a^rcn, gewohnt bat, ju bolen. SOcartin $arri§ bat wä'brenb langer, langer

3fal)re in ber Meinung gelebt, feine SDiiffion fei in ftirtlanb, ber £err braudje

ibn bort um 3eugnif? 3U geben für bie 2led)tbeit be§ Öudjeä 3Dformon unb bie

crften ©runbfafce be§ 9ieid)e§ @otte§. ®ie§ bat er mit aufrichtigem §erjen getban

unb fid) gefträubt, biuwegjugeben. Stoiber ©teüenfons Äorrefbonbenj bat ü)n

bermod)t ju fommen unb feit ber 3rit ift fein SBunfd) , nad) ben Spätem 311 fom=

men, immer ftarfer geworben. SJcartin JpaxTiä ift in feinem 88. Sabre, erftaunen§=

ioevtr) fräftig für feine ^abre unb ift nod) jefct im Jöefilje feiner bollen gäbigfeis

ten; fein ©ebädjtnij? ift fetjr gut. Dbgleidj feine Singen ba§ 2lu§feben baben, al§

bätten fie ibren ®ienft berfagt, fo fann er bod) eine ©tecfnabel auf bem SBege

erfennen. Grr bat mandje Skranberungen unb 2Bed)feI gefeben, aber in einem

fünfte, fo Weit un§ befannt, ift er unberanberlid) geblieben, — baä ift in fei=

nem B^ugniffe für bie göttlicbe @d)tbeit be§ 33ud)csi -Ucormon. (Sr fagt, e3 fei

nidjt ein ©egenftanb be§ ©laubenä oon feiner ©eite, fonbern er ttriffe e§. Gsr,

mit bcn beiben anbern 3^'tgen, erflärte — unb biefeS .Seugnifs bat febe§ ©j:em=

blar beS S3ud)e§ begleitet — : „(Sin (Snget ©otte§ fam 00m §immel bernieber,

er bradjte unb legte bor unfere Slugeu bie platten nieber unb mir baben biefel=

bigen unb bie ©rabirungen barauf gefeben." ißon biefer (grflärung ift er in ben

41 3al)ren nid)t abgewidjen; ja, e§ ift eine merfwürbige Sbatfadje, bafj aueb nid)t

einer ber brei 3eugen, obgleid) getrennt oon berÄirdjeunb in feiner 33erbinbung

mit bem Sßrobbeten SfofaPb ©mit!) fteljenb, fo weit un§ befannt, jemals bie

SBabrbeit ibrer einftimmigen ©rftärung, weldje auf bem erften Jölatte be§ S5u=

d)eä 9)cormon ftebt, berneint bat. 233a§ fie aud) fbater immer oerneint baben mö=

gen in 33ejug auf 3>ofept)§ 2lutoritat ober feine SkrWaltung — ba§ 3«ugnif3,

wetdjeS fie ber 2Mt überliefert baben über bas> Shidj 9Jcormon, baben fie nie

berneint.

SBir freuen un§, 9JJartin $arri3 Wieberum in ber DJcitte ber ^eiligen ju

feljen. (Sr füblt, bafj biefeS Sßolf bon ©ott geleitet ift, bafj e§ ein glücflidjeS unb

gottgefcgnetcS 33oIf ift unb bafj ber erfte (Sinbrud in feiner 9)?itte ber ift, al§

erfreute e§ fid) wirflid) beS ©egeuS @otte§. SDicfeö SBoH fübrt baSfetbe SBerf au§,

Weld)e§ ba§ 33ud) SJcormon bejeid)net, unb al§ ein SSolf ift e§ baZ cinjige, wel=

d)e§ an biefe§ !8ud) glaubt.

®ie Seben§gefd)id)te biefeä alten ergrauten 9Jcitgliebe§ ber 9J?ormonenfird)e

Würbe unbeftritten ebenfo intereffant fein, al§ fein fiebenSIauf feit feiner Xvm-
uung bon bem ^robbeten Sofepb ©mitb in ben früben Sagen ber Äirdje, eigen;

tbümlid) War. Xxo^, feines ^eugniffeä, bafj er ben gngel faf) unb bie platten

füblte, einem Beugniffe, bon bem er nie abgewidjen ift, bat er fid) bod) au§

irgenb einem ©runbe wäljrenb langer ^abre bon ber Strebe entfernt gebalten

unb an ber 2lu§fül)rung be§ grof?en 3Berfe§, 3U bem er mit SoKPb unb 2Inbe=

ren ben ©runbftein legte, feinen SEr)cil genommen. 6§ fönnte fein größerer 33e=

Wei§, al§ ibn bie @efdjid)te unb bie Sßabn biefes SJcanneS jeigt, für ben grofjen
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Safc gegeben Werben, bafj bas 9Berf ©ottes bon feinem 9J?enfd)en abbängt, wie

grofj, talentDoH, ergaben ober begünftigt er aud) fein möge. (Ss ift aufjer ifim

nod) einer ber „erften Beugen" tebenb — nämlidb Saßib äBbitmer. Gr lebt in

aWiffourt.

©ouüernenr ©Raffer oon lltat) erließ am 16. September eine 5J5rofla=

mation, in tt>eldf»er er ber SKormonenmilij fidj 311 Berfammeln oerbot. 2tUe SQSaf=

fen unb äftunition, ju ben bereinigten Staaten ober bem Territorium Utab ge=

r)i5rig , Welcbe jefct im 93efifec ber 23ürgerwebr feien, muffen laut biefes allerl)öa>

ften (grfaffes an ben ©eneralabjutanten Dbrift Tl. Wl. Sobns abgeliefert werben,

©eneial 3- ©• Sonnor ift üon ibm jum ©eneralmajor ber 9JJiliä ernannt.

„9cur man frtfc^ bruff, Äinber," bat 23lüd)er gefagt. 3Btr glauben, ber £err

©eneral unb „fein SJiann Freitag" »erben fic^» bie JJcunition unb äßaffen rooljl

felbft boten muffen , wenn fie fie fiaben wollen. ®iefe guten Seute raffen nid) t ab,

an bem Steine berumjurütteln unb fidt) trjie £örner baran 311 jerftofeen, obfebon

bereits DJiancber, ber fidt) an ben Stein ftiefe, jerfdjellt ift. 35er 3Weite Slft bes

Scbaufüietes , betitelt: „auf Wetcben er aber fällt", wirb fdjon früfj genug fom=

men, obne baf? ü)r alle eure £>ebel anlegt, iljn logjulöfen. ^cr) glaube, id) werbe

meine lieben Sefer erft nod) einige DJtale wieberfeben, efje bie Dcacbridjt fommt,

bafj bie ÜDcormonen ir)re Sßaffen abgegeben baben. 3Bir l;aben einen SJJann, ber

öiel gröfjern (Sinflujj als Sr. ejcellenj ber ©ouüerneur unter uns bat fagen bö=

ren: „prd)tet ©ott unb battet s' ^utöer troefen!"

2lus mit ßutlom. £err ßullom, ber beriürmte £>elb bes großen „9lntra=

ge§" 3ur Stusrottung be§ Slcormonismus , bat fd)on angefangen, ben ßobn feiner

£l;aten ju empfangen. 2J?an fagt, er War fo eifrig, feinen Stntrag burcbjubrin;

gen, um fidt) einen gro&en 9camen 311 madjen unb eine polüifcöe gaufbaljn 3U

brechen. Slber es gefd)iebt oft, bafj ber ättenfa) benft unb ©Ott lenft. 2Bie Diele

anbere üftormonengegner
, fo r)atte fidt) aud) er in ber Hoffnung getäufd)t, aus

einem ausfalle gegen 9Jcormonismus (Selb fdjneiben 3U fönnen. @r bat bei bei-

legten Slbftimmung in feinem Staate ^Einois nidjt einmal erreichen fönmn, üon

feinen DJiitbürgeru toieber als Slbgeorbneter 311m (Jongref? erroäblt 3U werben.

Vorwärts! äTCarfd)! greunb Gullotn. £>ie DMbte ©ottes mablt langfam, aber

-

gans fein!

(Sin Seminar für junge Scbweftern Würbe am 22. 2luguft in ber „Social

hall" ber Sal3feeftabt unter bem 9camen: „The Valley Seminary for Young La-

dies" eröffnet. Sdjwefter 3Karb (5. ©oof , ©irectrice.

Snljalt. Offenbarung. S. 161. — SIbbanblung über ben ©egenftanb : „3)ie

ßfie bes £immelreid)es." (gortfe^ung.) S. 161. — «Rebe bes qßräftbenten 23rig=

harn SJoung , gehalten am 25. guli 1870 im neuen Sabernafel 311 Salt Safe (Sit»,

bei (Gelegenheit ber 23. 3fabresfeier ber 2tnfunft ber Pioniere in bem Xljak bes

grofeen Sal3fec§. S. 166. — SÖJittbeilungen. S. 173.

Siebaftcur: Eduard Schoenfeld, ätltenberg 158 C, Sern.


