
Wtt Jätern*
Sitte üDtonatöfdjrift jur $erbmtmtg ber Sonett

(3efaia§ 4., 3.) „Unb wer ba wirb übrig fein su S^rt, unb überbleiben su

Serufalem, ber wirb b eilig Reiften."

III. $mtb. ~ pai 1871.
""""""

S&.5.

SDffettüanmg,

gegeben im 2tuguft 1833.

(Doctrine and Covenants. Sect. LXXXVI. pag. 252.)

1. 2Bat)rlid), id) fage eud), meine greunbe, furztet eud) nfdjt, lafjt eure

^erjen getrottet fein; ja, freuet eud) t>on nun an, unb in aüen ^Dingen fa*

get ©an! unb märtet rufyig auf ben #errn, benn eure anliegen ftnb ju ben

Dtjren beö £>errn 3ebaott) gefommen unb ftnb »erjetc^net mit biefem ©iegel

unb Söunbe. ©er £err bat gefcfyworen unb befcfyloffen, ba§ fie foüen gemährt

fein; barum macfyt er eud) biefe 23ert)eifjung mit einem unr>eränberltd)en

SBunbe, bafj fie foUen erfüllt werben unb alle £)inge, momit ifyr geprüft

worben feib, foUen für eure äöofylfatyrt jufammenmirfen unb ju meines 9?a=

men^ §errlid)feit, fagt ber #err.

2. Unb nun, waljrlid), idj fage eud), in 23e§ug auf bie SanbeSgefejje

ift t% mein 2BiUe, bafj mein 93olf foQ Slc^t t)aben, 2Weg ju tfmn, wag id)

iljm gebiete ; unb ba%nige ©efejj be3 8anbe3, weldjeS ber Eonfiitution ge=

mäjj ijt gebort aßen Sftenfdjen §u unb ifl bor mir gerechtfertigt
''.

.

.

3. Unb id) gebe euety ein ©ebot, ba§ it;r ablaffen foUt oon allem 330*

fen unb aUem ©uten anfangen, bafj ü)i hei jeglichem Sßorte leben foflt,

weldjeS au$ bem 'JDhmbe ®otte3 !ommt ; benn benen, bie ba glauben, wirb

er geile nad) geile unb Setjre auf 8e!)re geben , unb barin miH id) eud)

prüfen unb erfinben. Unb wer ba in meiner Angelegenheit unb um meinet

•Warnend mitten fein Seben nieberlegt, foU e§ mieberfinben, ja emigeS Öeben.

SDarum fürchtet eud) nid)t oor euren geinben, benn id) Ijabe in meinem

Jperjen befd)loffen, fagt ber £>err, bafj id) ew6) in aßen 2)ingen prüfen will,

ob it)r in meinem SSunbe bleiben werbet, fogar biS §um Sobe, bamit iljr

mürbig erfunben werben möget. ©enn wenn tljr ntd)t in meinem 33unbe

bleiben werbet, fo feib itjr meiner nid)t wertt). SDarum laffet ah oom Kriege

unb oerfünbtget ^rieben unb trachtet fletfhg barnad), bie §erjen ifyrer $im=

ber §u ifyren Sßdtern §u fetyren unb bie £>erjen ber SSäter ju ben Einbern;

unb wieberum bie Jper§en ber 2>uben ju ben ^ropljeten unb bie Sßropljeten

§u ben !jubett , bamit ify ntd)t fomme unb bie ganje Gsrbe mit bem S3anne
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fdjlage unb aüe§ $letfdj Por mir Perjeljret werbe» Sa£t eure #erjen fidj nidjt

befümmern, beim in mefneS SßaterS £aufe finb Diele 2Bolmungen unb tcfy

Ijabe für eudj einen $pia£ bereitet, unb wo ber 3Sater unb \fy ftnb, bort fotlt

audj ifyr fein.

4

5. 9Kun fprecfye ity ju eudj in Setreff eurer gamilfen; wenn bie 8eute

eud) ober eure Familien einmal fdjlagen unb iljr e§ gebulbig traget unb eudj

nicfyt gegen fie auflehnet, au$ nid)t Sftadje fudjt, fo werbet iljr belohnt wer-

ben
; fo it)r e3 aber nidjt gebulbig ertraget, fo foü e3 euer) angerechnet wer=

ben, alS wäre eud) mit einem wofyloerbienten 'SJiaafje gemeffen morben.

Unb Wieberum, fo euer $einb eud) jum jweiten Wale fcfylägt unb tt)r eudj

nid)t gegen euren geinb auflehnt, fonbern e§ gebulbig ertraget, fo wirb euer

Sofyn ein fyunbertfältiger fein. Unb wieberum , wenn er euer) jum brüten

2Me fcfylägt unb tljr ertraget e3 gebulbig, fo wirb euer Soljn eud) Pierfad)

perboppelt werben ; unb biefe brei Beugniffe Werben wiber euern geinb fpre=

djen unb nicfyt oerlöfcfyt werben, fo er nidjt bereut. Unb nun, wafyrlid) id)

fage eud), wenn biefer geinb foüte meiner 3tad)e entrinnen, fo bafj er nid)t

oor mir in§ ©ericfyt gebraut würbe
, fo follt ifyr 2td)t Jjaben , bafj il)r ll)u

in meinem tarnen warnet, er foüe nidjt meljr über eud) Verfallen, nod) über

eure gamilie, fogar über eure S^inbeSfinber hi$ in ba§ britte unb üierte

©lieb, ©arnod), foüte er wieber über euer) Verfallen, ober über eure ^inber

ober über eure S£inbe§rtnber bi§ in ba§ britte ober üierte ©lieb, fo I)abe

id) beinen geinb in beine #änbe gegeben, unb barnad), fo bu iljn fronen

wittji, fofljl bu für beine 9fted)tfd)affenl)eit belohnt werben unb aud) beine

$inber unb beine $inbe3!inber bfö in ba§ britte unb üierte ©lieb. 9tid)t3=

beftoweniger aber ifi bein geinb in beinen ^>dnben, unb wenn bu iljtn nad)

feinen Sßerfen oergiltfi, fo btfi bu gered)tfertiget, fo er nad) beinern ^eben

getrautet J)at unb bein Seben burdj Ü)n in ©efaljr flet)t, fo ifi bein geinb

in beinen Jpänben unb bu bift gerechtfertigt.

6. ©iefye, biefeS ifi ba$ ©efe£, weld)e§ id) meinem SDiener Sfteplji unb

beinen Tätern 3>of ePfy unb 3afob unb 3faaf unb Slbrafyam gab, unb aüen

meinen alten ^ropfyeten unb SIpofieln. Unb wieberum, biefeg ifi ba3 ©efe£,

Weldje£ id) meinem alten SSolfe gab, nämlid), bafj e3 ntdjt foßte in £rieg

§iefyen gegen irgenb eine Nation, ©efd)led)t, Sprache ober SßolE, au§genom=

tuen ic^, ber $err, gebot Ujm. Unb fo eine Nation, Bunge ober ein 3Solf

würbe SÜrieg gegen mein 3SolE erflaren, fo füllte biefeS (mein 23olf) erfi eine

©tanbarte ber griebenä §u bem SMfe, ber Nation ober 3un3 e ergeben,

unb fo felbigeä SSolf würbe ben Antrag be§ griebenS Weber jum ^weiten nod)

§um britten WaU aunefjmen, fo foüte mein 33olf biefe £eugmffe oor ben

^)errn bringen. £)ann gab ic^, ber ^)err, ifym ein ©ebot unb rechtfertigte

eS, gegen biefe Nation, Qnng.e unb SSolf in ben ^rieg §u ^ietjen, unb ic^

ber £)err, fc^tug i^re ©c^lac^ten unb il)rer £inber «Sc^lac^ten unb bie iljrer
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$inbe§finber , big jtc ftd) an allen iljren getnben gerächt Ratten Bio in ba§

brüte unb bterte ©lieb, ©iefye, bte§ ift ein SBetfpiel für aUeä SSolf, fpridjt

ber #err, euer ©Ott, §ur 9£ed)tfertigung oor mir.

7. Unb wieberum, waljrlid), \fy fage bir, fo bein geinb, na^bem er

über bid) §um erfienmale Ijeraufgejogen iji, e§ Bereut unb ju bir fommt, um
Vergebung fCe^eub , [0 foUft bu iljm vergeben unb e§ nid)t weiter alS ein

Seugnifj gegen beinen geinb galten, unb fo heiter jum ^weiten unb brüten

Wal. Unb fo oft bein geinb fein Vergeben bereut, beffen er fid) gegen bid)

fdjulbig gemalt Ijat, foDji bu ifym Vergeben, bi§ ftebenjigmal ftebenmal.

Unb fo er fid) an bir oerget)t unb e§ nid)t bereut jum erjien fflal, fo foll|r

bu üjm bod) oergeben ; unb fo er ftdj an bir oergefyt §um anbern SDßale unb

nid)t bereut, fo foflfi bu ifjm bennod) oergeben ; unb fo er fid) an bir oer=

gel)t §um brüten fflale unb nid)t bereut, fo foüji bu iljm audj nod) oergeben;

fo er aber ftd) an bir »ergebt jum oierten ffl.aU, fo foüfi bu tljm nid)t meljr

oergeben, fonbern foüfi biefe 3eu9niffe oor ben Jperrn bringen unb fie foI=

len nid)t auSgewifdjt werben htö er Vufje tljut unb bid) oierfad) belohne in

aßen ©ingen, in benen er fidj an bir »ergangen tjat. Unb fo er baS tl)ut,

fo foflft bu il)m oergeben Oon beinern ganzen Jper§en, unb fo er baS ntt^t

tfyut, fo werbe id), ber §err, bidj an beinern geinbe rädjen einlumbertfältig

unb an feinen $inbern unb ÄinbeSfinbern
, fo oiele iljrer mid) Raffen , big

in ba§ britte unb oierte ©lieb. ©0 aber bie $inber ober bie SlinbeSfinber

23ufje tljun unb fid) §um ^perrn iljrem ©otte feljren, mit ifyrem ganjen §er=

gen unb mit aller ifyrer 3Kad)t, ©eele unb ^raft, unb oierfad) §urü<ferfiatten

für afle ifyre Vergebungen, bie fie ober if)te Väter ober Voroäter begangen

Ijaben, fo foll bein ßorn weggewenbet werben unb Vergeltung foO nid)t

met)r über fie fommen, fagt ber £>err, bein ©ott, unb ifyre Vergebungen

follen nie toieber al$ ein Beugnifj *>or bem ^perm gegen fie aufgefiettt werben.

Slmen.

Hebe,

gehalten oon bem Steltejien Drfon $ratt, in ber ©aljfeejiabt

am 19. gebruar 1871.

%<$) will bie Stufmerffamfeit ber Verfammlung auf einen Sfyell beS

SBorteS be3 £errn lenfen, weldjeä im 33. Kapitel beS 5. 33ud)e3 SRojfö,

00m 13. Verfe an enthalten ifi. 2BaS \ti) Sfönen baoon oorlefen werbe, ift

baS SBort beä #errn burd) 3J?ofi§ : „Unb §u Sofepfy fpradj er: ©ein 8anb

liegt im (gegen beS #errn. SDa ftnb eble grüßte oom #lmmel, 00m Sfyau

unb oon ber £iefe, bie unten liegt, ©a ftnb eble grüßte oon ber ©onne

unb eble reife grüßte ber 3Äonbcn, unb oon ben Ijofyen 33ergen gegen 2Jior*

gen unb oon ben Jpügeln für unb für, unb eble §rüd)te oon ber @rbe unb

wa§ barinnen iji. ©ie ©nabe bef, ber im 33uf(^ wofynte, fomme auf \>a%

^paupt 3ofepE)3 unb auf ben ©^eitel beS 9^aftr unter feinen SSrübern. ©eine
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#errltdjfeit ifl tote ein erjtgeborner Dd)[e unb [eine dornet [Inb mie ©in=

fyornS #örner; mit ben[elben mirb er bie SSölfer jiofjen ju Raufen bi§ an

be§ SanbeS ©nbe. £)ag ftnb bie Sau[enb ©pijraimg unb bte £au[enb 3fla=

naffeS." £)ie[e 2Borte traten mir üor bte «Seele, nadjbem idj mid) jum <Spre s

djen erhoben Ijatte
; fte ftnb ber (Segen SDRofiS über einen ber Stämme 3frael3.

SDte ^eiligen ber legten Sage miffen, bafj bie Männer ©otte§ in alten 3ei*

ten burdj ben ©eifl ber (Eingebung getrieben waren, propljetiftfye Segnungen

au3ju[pre$en. 2>a3 mar ber %aÜ in ben Sagen Sftoalj'g, [o mar e3 aud) in

ben Sagen Stbraljam'ä, 3fa<rf'3 unb 3at"ob§, unb ebenfo in ben Sagen

SDiofte. 2ll§ $ropI)eten maren fte oom Jperrn erleuchtet, bie Bufunft ju fen-

nen unb §u toerfietyen unb ju miffen , ma§ er ftd) vorgenommen Ijatte , auf

(Srben ju ©taube ju bringen. Sie oerftanben mittelfl be§ ©eifre§ ber Sßros

pfyejeiung, bie Segnungen , fo auf bie £dupter ber 9fted)t[d)affenen ju forn*

men Ratten, al§ aud) bie glüdje, meldte über bie ©ottlofen ergeben mürben,

©ie oerjianben, ba§ ber .Sperr Segnungen in gütte über bieienigen flutten

mürbe, fo ü)tn bienen unb [eine ©ebote galten moEtett. SDarnm oerfyiefjen

fte iljnen [oldje, unb §mar nicfyt allein geifliger, [onbern audj §eitlid)er ober

irbi[d)er ^atur ; Sdnbereien, Sfteictje, Sijrone unb überhaupt eine grofje Strenge

ber oer[cfyiebenartigjien (Segnungen meltlicfyer 2lrt maren o[t burdj ben pro*

pfyeti[d)en ©eift über bie 9Jad)fommen berj;enigen au^gefprodjen morben, an

benen ber .Sperr SBoIjIgefaflen Ijatte. SBiele fold?e $ropl)e§eiungen ftnb im

5. 33ud)e 3J?o[i§ enthalten, meiere fidj auf bie 12 Stamme bejie^en ; unter

üjnen finben mir gemiffe glüdje, in[ofern fte nicfyt bie ©ebote be3 #errn

galten mürben. 3n ber Sljat finben mir in biefem 23ucfye, ba| einfimalS

fed)S ber Stamme 3[rael§, ober gemi[[e Sfapräfentanten auS ben fedjg Stäm=

men ben 23efefyl erhielten, auf einen gemiffen 33erg ju geljen, mdfyrenb 9fte;

prd[entanten au§ ben anbern fed)S Stammen ben 23efefyl erhielten, ftd) auf

einen anbern 33erg §u begeben. £)ie Sfeprdfentanten auf bem einen ber

Sßerge foUten bebingung§mei[e Segnungen auäfpredjen, mdfyrenb bie Uebri*

gen ebenfalls unter gemiffen SSebingungen glücke auäfpredjen füllten. 3frael

[oute gefeguet [ein in [einem £orbe unb Speiser, in [einem 2lu3gange unb

©ingange, ge[egnet mit allen ben Segnungen ber (Srbe in bem Sanbe Sßa;

Idjtina, ge[egnet mit bem Srofie unb ber 32ufye beS ©eifleS, mit Dffenba=

rungen, mit $ropfyeten, mit alle ben Segnungen iljrer 3Sorodter in ben Sa=

gen i^rer 9ted)t[d)affenfyeit. Sßenn fte aber bie ©ebote nid)t galten mollten,

fo [oUten bie Slnbem auf bem anbern 33erge ii^rer fluchen; fie follten üer*

ftttc^t fein in ifyrem £orbe unb Speicher, in ber grudjt i^rer gelber unb

gerben, unb ge[c^Iagen mit alle ben plagen (Sgöpteng. 3^'e S«nbe, ob

audj Kein in 2>afy f
[otlten gegen fie !omnten unb fie, obgleich grof an 3aP/

bo$ in bie glut^t [plagen (5. 9Koj?8 ^ap. 27, 12., unb Aap. 28). Sie

[outen oerjagt unb jerftreut [ein bi§ §u ber legten 3 ett. 3n ben legten Sa=

gen aber motte ber Jperr mieberum [eine ^panb au^Precfen unb fte au3 aüm
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Nationen bcr (Srbe, wofyln fte würben jerftreut [ein, wieberbringen in tljr

eigenes 8anb Kanaan. SBeinalje bie leiste £>anblung, tüel^e
<

3J?oft§ unter ben

Kinbern SfraelS oerridjtete, war, befonbere Segnungen geiftlicfyer unb jetts

tfetjer 9latur über feben einzelnen Stamm au§§ufpred)en, beginnenb mit 9tu=

Ben, bem (Srftgebornen, unb fo Weiter naei) ifyrem SXItev buret; alle §mölf

Stämme, Bi3 er fyeraBfam auf 3ofep§. $Dte 2öorte, reelle ify foeBen üor=

gelefen I)a&e, waren bie Segnungen ü&er biefen Stamm: „Sein 8anb liegt

im Segen be§ #erw." £)a3 war ein jeitlicfyer Segen; er Bejog ftd) nidjt

auf jene geiftigen SDinge, welche jur ©wigfeit gehören, fonbem nur auf ba8

3eitlid)e. „£)a ftnb eble größte üom £>immel, Dom £r)au unb oon ber Siefe,

bie unten liegt, £>a jtnb eble ^rüdj>te t>on ber Sonne unt> eble reife grüßte

ber 'Sttonben, unb oon ben tjofyen 93ergen gegen borgen it." Sie feljen,

baß ber Segen ein irbifdjer, weltlicher mar.

2Us> ber Stamm ^ofeptys nad) ^aläftina fam, erhielt er gleich mie bie

übrigen ber Stamme feinen 2tntf)eil. 25eibe, (Ephraim roie 9Jianaffe (ber

Stamm 3 feP^3)/ erhielten tt)re Hntfyeile ; ber ©ine auf ber ofilitfyen Seite

beS 3orban8, ber 2lnbere, nämltdj (Spljraim, mit anbern Stämmen in bem

öanbe mefiltd) oom ^orban. „Sein 8anb liegt im Segen beS #errn," unb

unter ben fojHidjen fingen barin waren genannt bie güUe ber eblen grüßte

oon ber Gürbe unb tt>a3 barinnen ift. $Da3 fann nidjtg StnbereS feigen, aU

bie (Srjeugniffe aüer Elimate. ^aläjiina iß: aBer bodj in ber gemäßigten

3one unb bringt bemnadj audj nur grüßte be§ gemäßigten SUima'S Ijerbor.

2ßenben mir un3 nun, um barüber weiteren 2tuffd)tuß §u erlangen, ju bem

Segen 3afob3, be§ 23ater3 3>ofepp, ben er auf ©pljraim unb 9J?anaffe

auäfprad). 3n bem 48. Kapitel beg 1. SSudjeS Sftofte lefen mir, baß^ofepl)

feine Beiben Soljne ju ^afoh braute, um beffen legten Segen §u empfangen.

3afoB mar Blinb unb al§ (Ephraim unb Sftanaffe oor il)n geBracfyt mürben,

fo mürbe Sftanaffe, alS ber Steltefie, fo oor ben Patriarchen gefteltt, baß bie-

rechte #anb be3 alten 93ater3 auf ben (Sirfigebornen fommen mußte, bie

linfe £>anb aber auf ben jüngeren, bamit ber (Srfigebome ben propljettfdjen

Segen empfange. Unter ber Leitung be§ ©eiftc§ ber Eingebung aber freujte

ber alte ^ßatriard) feine jpänbe unb legte bie redete §anb auf ba3 ^paupt beg

3üngjien , bie linfe aber auf ba§ tQawvt be§ 9)?anaffe unb gab fo feinen

Segen, ©r fagte, baß biefe beiben Söfyne 3cfeplj§ ein großem 23o.If Werben

foUten auf ©rben. (§3 würbe un3 aber t)eute fcfywer werben, bie Sftacfyfoms

men 3ofep^§ at§ ein großes SSolf irgenb wo auf ber öfilictyen ^albfugel ju

ftnben. 2Benn Wir ung §u ben SSolfern 5lfien§ wenben, 5. 58. 51t ben (5Ijine=

fen, ben #inbu§ ic, !ßnnen wir au8 i^rer ©efc^ic^te lernen, baß i^re (Snt=

fiet)ung fe^r weit jurüctgefütjrt werben fann unb wir ftnben in ifyrer ©es

fc^ta^te feinen S3ewei§, baß fie bie ^acfyfommen ^ofep^g feien. SBenn Wir

in bie nßrblictjen ^eile (Europa^ gelten, §. 33. nac^ 3?ußlanb unb in anbere

Sänbev, fo ftnben wir ebenfalls feinen 33eweig, baß beren ©inwo^ner feine



— 70 —

9tfad)fommen feinen. Üffienn wir un8 ju ben anbern europäischen Nationen

Wenben, fo läßt ftd) gleic^fatlö !ein SSeweig aufteilen , baß fte ber Saame

Sofepljg feien. 3$ toeifj feinen £fyeil ber öfHicfyen ©rbfyalbfugel, in ©uropa,

Slfien, Slfrifa ober Slujiralten, roo roir einer löienge oon Nationen begeg=

neu, auf welche 3>afobg Segen paßt. Sdjretten wir hinüber auf ben $on=

tinent Slmerlfa'g, fo ftnben roir ein großeg Sanb mit jeber benfbaren $lima=

Oerfcfyiebenfyeit ,
gemäßigt, Ijeiß unb falt, unb alle Sßerfcfyiebentyeiten ber

2Bdrme, alfo ein Öanb, roo alle eblen grüßte ber (Sonne unb beg 'üttonbeg

unb alle (Srjeugnfffe ber $üHe ber @rbe §u finben ftnb. 3a!ob fagte nicfyt

nur, baß ber Stamm Sofepfyg ein großeg SSotf, eine Stenge oon SSßlfern

werben fotlte, fonbern baß er aud) nod) in oerfcfyiebenen anbern Jpinftcfyten

foHte gefegnet fein, ©er große $Propfyet %atoh fpracfy unter Slnberm aud)

bie merfwürbigen unb burd) (Eingebungen Ijeroorgebracfyteu 2Borte aug:

w3°fepfy tütrb warfen, er wirb warfen wie an einer Duelle, feine 3*^86
fangen über bie 3Jcauer (englifdje Ueberfetjung) l.Sttofig 49., 22. 2Bag

für eine merfwürbige SSorljerfagung bieg iji über ben Stamm 3ofept>§

!

23erfd)iebene £)inge in btefer ^rop^ejeiung muffen wofyl oerfianben

Werben. ©rfienS er foUte eine 3ttenge oon SSölfern werben (englifcfye Ueber=

fejjung) ober ein Raufen 23olfg (Iutljerifdje Ueberfe^ung 1. 3Roft8 48.,4.).

2Bir wiffen bereits, wag bag meint. ßweiteng (nact; ber engl. tleberfejjung)

„feine Bweige Rängen über bie ^flauer." (8utt;er§ Ueberfe^ung lieöt : „£>ie

£öd)ter treten einher im Regiment.") 2ßag fann bag meinen? (§;g meint,

fein Stamm foUe fo groß werben , baß er werbe meljr SRaum einnehmen,

alS ben einen fleinen ^nttjeil in Kanaan ; er foUe warfen unb ftcfy augbrei*

ten unb nad) einem fernen Sanbe Jjinüberretdjen. 2Bir wiffen aug ber Schrift,

baß ber $err einjt bem Slbrafyam gebot, auf einen 33erg §u fleigen unb feine

Slugen aufgeben nad) Djien unb SBefien, nact; Sorben unb nad) Süben.

SDenn, fo fagte ber #err, bag ganje 8anb, bag bu Ijter ftefyeji, will tdj bir

unb betnem Saamen nad) bir geben §um ewigen (Srbtfyeile. So lautete ber

Segen, welcher auf einen oon 3^o°g SSorodtern oerljeißen war. 3faaf er«

Ijielt benfelben Segen. 3iOfepl)8 eigeutl)umlief er Segen unter ben Rauben

3afobg, xoie wir foeben gelefen Ijaben, fagt, er foEe ftdj etneg 23eftjjtr)umg

erfreuen, großer aig bag feiner SSorfa^ren (l.SDJofig 49., 26.), nact)

2Bunfd) ber $oljen in ber Sßelt, eg folle ftd) augbeljnen big ju ben

©renjen ber 33erge für unb für. 2)a3 muß ein fet)r ferneg 8anb fein oon

SPaläjlina; benn bem Slbraljam war \a bag ganje Sßaläjtina oerljeißen unb

^ofeprjg Segen foUte weiter greifen al§ ber Segen feiner Voreltern. §rei=

lidj ein 8anb, welc^eg, wie wir bereits gelernt fyaben, eine 9ftenge oon §ßol?

fern enthalten foUe, mußte auc^ groß fein; e§ foUte, nac^ ben SBorten be3

Segeng, ben grüßten, ©ewäc^fen unb ^flan^en aller Klimate, fowie ben

eblen ©rjeugniffen ber @rbe unb toa% barinnen ifi, angemeffen fein. 2Bir

lernen ferner, baß ein folcfyeg 8anb bemgemdß weit oon bem Sanbe 5paldfiina
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entfernt gelegen [ein mußte. 2Bo ftnben wir ein SBolf, welcr)e§ bie Spradje

unb bie 23ebeutung ber $roplje§eiung fo wörtlidj erfüllt, al3 bie amerifa

nifdjen ^nbtaner? 3fn ilnten fefyen wir in 2Bir!lic^fett eine große Stenge

Oon 93oIferfd)aften. ©e^et in bie norblid) falte $one ifyre3 SanbeS nnb iljr

werbet bort 33ölferfd?aften finben, im brittifdjen Slmertfa finben mir fie über

einen ungeheuren Sänberfiricf) verbreitet ; weiter fübmärt§, alfo in ben 3Ser=

einigten Staaten, treten fie ebenfalls al3 eine Sttenge oon Stämmen unb

SBöIferfdjaften auf, meiere meift öon ben ^Beißen weftwärt§ gebrängt wor=

ben ftnb. ©efyet noä) weiter füblidj in ba§ mejifanifdje ©ebiet, fcfyrettet über

bie Sanbenge nad) Sübamerita, unb immer nod) begegnet ifyr sal)lreici)en

SSölferftämmen oon ^nbianern. Sie Ijaben uerfcfyiebene Sprachen , aber bie

2Bur§eln einer {eben berfelben geigen gleichen Urfprung. s2Bie miffen mir

aber, ba$ alle biefe öon einem unb bemfelben Mferfiamme tarnen unb

gleichen UrfprungS waren? £)ie Antwort ifi? SBeil ber ^orfdjergeift gelehrter

Männer in bie 9tttertf)ümer Slmerifa'ä eingebrungen ifi. ifiMffenfcfyaftitele

©efellfdjaften Ijaben ftd) formirt, unter benen id) f)erüort)eben Witt bie 3tn=

tiauarian Society, fpäter bie (Sttymological Soctettt genannt, welche entbeette,

baß bie Sßttrjeln afler ber berfdjiebenen ^nbianerfpracfyen eine große unb

auffaUenbe 2leljnlid)feit mit bem ^ebräifc^en Ijaben. Slber e3 ifi nod) etwaä

2lnbere3, weld)e3 ifyren Urfprung ebenfalls beweist. 2113 fid) nämlid) unfere

SSoroäter §uerft in ben fogenannten „^Jceuenglanbfiaaten" nieberließen unb

tiefer in baS 8anb einbrangen, fo fanben fie, baß bie ^Nkianer befonbere

©ebräudje unb 33orfd)riften genau befolgten, unter benen bie Dpfer ber

üfteumonben ^erooTju^eben ftnb k. 3Son biefen Styatfacfyen unb SSemeifen

bürfen wir fließen, baß biefe urfprünglidjen amerifanifdjen Mferfdjaften

9tad)fommen be§ ifraelitifdjen 23oIfe§ gewefen fein muffen. 8orb ^ing£=

Büro, ein 3ftann, welcher einfimal6 fef)r reid) war, |at ungefähr 80,000

$funb Sterling (2 Millionen granfen) baran gewenbet, neun umfangreiche

29änbe t)erausgeben, in benen fene Slltertljümer beftrieben worben ftnb.

©r Ijatte feine Agenten, welche in allen großen Stbliotfoefen ©uropa'3 nacfy=

formten. 2ftan bebenfe bie ungeheure 'Sttaffe Oon SffJanufcript, welche e8 ge==

braucht Ijaben muß, um neun große SSänbe §u füllen! 3n biefen 35üd)ern

fyat er alle nur möglichen 23eweife aufgeteilt, um nacfy§uweifen, baß bie

^nbianer Slmerira'S ifraelüifcfyen Urfprungä ftnb. Slber auf einen Umfianb

jiieß er, welcher U)m unerflärlidj blieb, unb Da§ war folgenber: (§r fließ in

feinen Sftacfyforfcfyungen auf fiarfe 33eweife, baß bie alten früheren ^nbianer

eine gewiffe ^enntniß Don (E^rtfio gehabt Ijaben muffen, unb voie ba§ §uges

gangen fein fonnte, blieb iljm unerflärlid). Stuf biefeö fönnen wir antwor*

ten, baß, tjätte er ba§ 23u$ Hormon §u Sftat^e gebogen, e^ i^m ftar ge?

worben fein würbe, toii e§ juging, ba§ bie alten ^nbianer etwa§ oon ß^rifio

Wußten.

Saffen Sie mic^ ^ier bemerfen, baß baö aSttc^ Hormon, wel$e§ nun
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feit 41 Safyren oerßffentlidjt tfi, Kunbe gibt üon ber erfien SBeOölferung

unb Kolonifirung biefeö Sanbeö (Slmerifa) burdj btefe feine urfprünglidjen

23euwljner; e8 §eigt aber, bafi fte nidjt, wie oon fielen oertnuttjet morben

tft, bie jeljn Stamme 3fraelg ftnb, fonbern bte üftadjfommen etneö einigen

Stammes, unb baj? fte ju biefem Sanbe ungefähr 600 Saljre bor (Sfyrifio

famen. SDie 33etreffeuben, jur 3^it fbrer erfien tfanbung, bejianben au8 nur

fcmei ober brei gamilien; anfiatt aber, wie bte oben ermahnten 2Berfe auf'

fieden, bafj fte an ber 9ßorbmefifüfie ^orbamerifa'g an baä Sanb fliegen,

gefc^af) bieg au ber Sübmejifüjie Sübamerifa'S. ©ine ©ef$id)te ber glud)t

biefer menigen gamilieu Oon ^erufalem ifi in bem 23uctje Hormon entfyal=

*en. (§3 jeigt ferner, mfe fte an ber Dfih'tfie be3 rotten 2fteere3 tunabman=

berten unb ein ^a^rjeug ober Scfyiff baueten , um ben inbifdjen unb füllen

Dcean ju burcfyfdjiffen. Sie waren unierridjtet morben, roie biefeS Sdjiff

jtt bauen fei, unb nacfybem fte fid) eingefd^ifft Ratten, würben fte burdj bie

befonbere Leitung be§ ^perrn 51t biefem Sanbe geführt. (Sr führte iljr Sctjtff,

ober richtiger ju fagen, er belehrte fte, roie fte eS führen fOtiten, bi% fte

enblid) an ber SBefifüjte beä heutigen Sübamerifa lanbeten. (Sin ü£t>eil mar

oerborben, fjatte oon ber Religion feiner ÜBäter abgelaffen unb fann auf bie

93ernid)tung be§ redjtfdjaffenen SfyeileS. Severe »erliefen bie erjie lieber«

laffung unb manberten mehrere Ijunbert englifdje teilen norbmdrtä, legten

9lieberlaffungen an unb mürben mit ber 3 eü ein md&tigeg 23olf. 3)ie 21ns

bem, bie 93öfen, mürben ebenfalls ein tndd)tige3 2Solf. Ungefähr 50 Saljre

Oor ßljrifio fanbten bte Sftepljiten 0ftad)fommen Sftepfyi'S), fo t;te§ ber recr)t*

fdjaffene £t)eil, jat;lreid)e Kolonien hinauf na$ Sftorbamerifa. (Sine berfel*

ben gelangte an bie Sübfüfien ber großen (Seen Sftorbamerifa'S unb lieft

ftd) bort nieber. 33eibe Nationen mürben feljr oerberbt, troijbem bafj il>rc

^ropljeten gro§e ßerfiörung üerfünbigten, fatl§ fie nid)t 23u§e tfyun mürben.

Sie üertunbigten, bafj ftdj §u berfelben 3^*/ wenn ber SRefftaS in 3erufa=

lern gefreujigt merben mürbe, auf tljrem Kontinente (Slmertfa) ginfternig

unb grofje 3erfiorung oon Stdbten burd} (Srbbeben ereignen mürbe. 2Bdlj=

renb fte natje bei i&rem Stempel fianben unb oon biefen Singen fpradjen,

meiere oerfünbigt morben maren, Porten fie eine Stimme 00m £itnmel unb

alS fie auffcfyauten, faljen fte it)ren 3J£effta3 Ijernieberfteigeu. ©r fam unb

ftanb in iljrer 2flitte
,
§eigte iljnen bie SBunben an Rauben unb güjjen unb

an ber (Seite unb nad)bem er fte mehrere Sage nadjeinanber befugt fyatte,

fagte er itynen, baft er nun audj nodj ju ben §eljn ©tdmmen 3fraelS ge^en

merbe. (§r mahlte ferner jmolf Sipofiel au§ i^rer S^itte, um fein ©oange=

lium in biefem Sanbe ju grünben unb ben ^eiligen ©eifi ju fpenben. ©iefe

&motf Slpojiel gingen auS unb prebigten baS ©oangelium, begannen in @üb=

amerifa unb menbeten fii^ oon ba an nad) ^orbamerifa, bi$ alleS SSolf auf

beiben Kontinenten befefytt mar unb bie ©runbfd^e be§ ©oangeliumS, ndm»

lic^ Saufe unb ^pdnbeauflegen , nebfi ben anbern ©runbfdfcen, mie fte in
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unseren Sagen oerfünbiget werben, angenommen Jjatte. Ungefähr jmei 3af>rs

Munterte nacfyfyer fielen bie sftepfyiten in SSerberbtljeit unb bie Samantten,

wcld)e in bem füblidjen Steile «Sübamerifa'S wofynten, fielen ebenfalls ab,

fingen Krieg gegen bie ^epfytten , ifyre geinbe , an , unb ba jte fe^r mächtig

waren
, fo gelang e£ Urnen audj, bie Sfcpljiten gänjlidj au$ ©übamerifa ju

vertreiben, «Sie folgten ilinen fogar mit iljren <Streitfräften in bie nßrblidjen

ßdnber unb überwältigten fte enblid). (Sie Ratten alle it)re "jlftadjt füblid)

t>on ben grofjen (Seen Sftorbamerifa'S sufammengejogen in ben ©egenben,

meldije wir fyeutjutage ben (Staat ^ftew^orf nennen. £)er #err befahl, bafj

bie 'äWetaÜplatten , auf melden bie ©efd)id)te unb bie Serielle beS SSolfeS

ntebergefdjrieben waren, oergraben werben foulen, unb einer ber Sßrootjeten,

9tamen3 Hormon, im ooUen 23ewuJ3tfein, bafj bieg baä te^te fingen feineS

SBolfeS fein würbe, oerbarg bie platten in ben £)ügel (Sumoxta, im je^igen

Dntariobejlrfe, (Staat Stfew^orf, mit 2lu3naljme einiger weniger berfelben,

welche fein (Sotm Moroni, ber ebenfalls ein ^ßropfyet war, im 23efi£e Ijatte.

SDie leiste Kunbe, in beren 33eft{je wir finb, rüljrt oon biefem Moroni l)er,

weiter berietet, bafj, nadjbem er fid) mehrere %afyxe üerjretft gehalten Ijatte,

er auf ben Söefe^l beS #errn t)in, etxoa um baS %afyx 420 r\aty ßljrijto bie

33ertdjte oorgrub. Somit fyabe id) 3^nen eine, wenn aud? nur gauj furje

©efd)td)te ber 23eoölferung unfereS Kontinents (SlmeritVS) gegeben, ^m
3at)re 1827 nalun Sofepfy (Smitfy, bamalS nodj ein Jüngling, tiefe S3erld)te

oon ifyrem SSer^ecf unb überfeine fie mit ^pülfe beS Urim unb Slmmim. 3n

©egenmart »on brei Beugen na^m cet ©ngel bie platten, wenbete fte 33latt

für 33latt um, jeigte ben Slnwefenben bie (Sljaraftere barauf unb fagte iljnen,

bafj felbige ridjtig überfe^t werben feien, (Sie würben barnad) nod) ad^t

9Jcännern gezeigt. 3iofepfy (Smitl) erhielt ben 93efeljl oon ber #5I)e, bie

Kirdje 51t organifiren, weldjeS ©ebot er am 6. Storil 1830 auSfübrte. SDiefe

Kirdje beflanb bei i^rem anfange nur auS 6 Sftitgliebern. beugen unb SSer*

fünbiger gingen nad) ben oerfd)iebenen (Staaten ber Union, baS (Soangelium

ju prebigen unb Sßiele fdjlofjen jtdj ber Ktrd)e an. <Ste ifi geworfen unb

f>at fletig jugenommen oon ber 3 eit ^rer «fi«i ©tünbung an bis Ijeute.

$)ie ^eiligen würben oon «Staat ju (Staat oertrieben , biS fie enblid) ben

$RiffourifIufj überfa^ritten unb §u ben Srjälern biefer SSerge !amen.

SSieteS nod) fönnte auS ber ^eiligen @d)rift angeführt werben bejügltdj

biefeS großen 2ßerfeS ber legten Sage, bod) bie Reit will eS ^eute nii^t

erlauben. 2lmen.

@tn §8tlb bet gegenwärtigen SSerbältm'ffe in Utah,

Smiffion§fanalei, im Steril 1871.

3DaS gegenwärtige Territorium Uta^, ber jufünftige «Staat „©eferet",

ber Sammelpla^ beS 3SolfeS ber ^eiligen ber legten Sage, gibt in neuerer
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3eit nidjt nur in ben Greifen ber ^eiligen unb am ^äuglit^en #erbe ber

nocty mit i^ren gamilien in ber ©djmelj, in SDentfcfylanb , ©canbinaoten,

#oHanb, (Snglanb, ©djottlanb unb Urlaub lebenben Hormonen reichen

©toff jur Unterhaltung, fonbern e3 f<^>eint nun aud) ber ^JJtttelpunft bieler

ber amerifanifcfyen unb europäifcfyen ßeitungSberictyte geworben §u fein.

2Barnm gerabe btefer $unft auf unferer gemeinfamen Butter (Srbe ber

©ammelplajj beteiligen SßoIfeS ift, metctyeg in btefen ßeiten mit ber 'äJJiffton

be$ großen 2Ber!e§ ber legten Sage betraut ju fein erflärt, barüber gaben

mir fcfyon früher in bem „©tern" fytn unb mieber Belehrungen unb ^aben

aucfy in biefer Kummer mieber einige ben ^eiligen nüj^licfye unb ben $rem-

ben gemijü nicfyt unintereffante 23emerfungen einfließen Iaffen. 2Bir erinnern

unS nodj red)t gut ber 3eit, al§ mir oor 14 ^aljrcn aud) mit ju einer ber

föeifegefettfdjaften gehörten, meldje gleid) ben $araüanen ber Araber bie

öom "3Jiiffourifiuffe au§ beinahe öoUe brei Monate in Slnfprud) ne^menbe

SBüftenreife unternahmen. <Damal§ mar Utalj eben eine SBüfte, geftaltete

[lü) aber unter bem vereint angemenbeten gleiße ber ^eiligen §u einer £)afe

in ber SBüfie unb enttoicfelte fuJj nad) unb nadj ju einer £>albmegfration

jmifcfyen ben ©efiaben be§ fiiUen £)cean§ unb ben fruchtbaren Dftfiaaten, ju

einem grünen $la£e, mo ber mübe ©olbfudjer Sftufye unb ©rquictung fanb

auf bem SBege nadj bem Sraumlanbe feiner Hoffnungen (Kalifornien).

SDamalS maren mir oerlacfyt oon ber SBelt, barum, baß mir e§ un§ al§

ehemalige 23ürger cioitiftrter öänber nod) einfallen Iaffen tonnten, unfere

3eltfidbe inmitten einer SBüfie §u pflanzen. 3Bir fagen oerlad)t oon einer

2Belt, meiere un3 erft falt bie Spüren öerfctyloffeu Ejatte, un§ fomit jmang,

ben (Schritt §u tlmn, ber nötfyig mar, um bie SSeiffagungen ber $ropf)eten,

bejüglid) be§ Biong ber legten Sage §u erfüllen unb un8 al§ Steifegeleit

nichts alö jeneS falte 2Bort mitzugeben Jjatte, meldjeä Hebern Hormonen für

immer unoergefjlid) fein, unfern geinben aber ein emiger ©cfyanbfled bleiben

mirb, unb mie einft un3, iljr einziger Srofi fein mag, menn 23erljeißene§,

xoa$ fommen muß, aud) über fie hereinbrechen mirb, — jeneS falte SBort:

„(Sure ©ad)e ifi gerecht, aber mir fönnen nidjtä für eud) tjjunl" — ©3 £>at

jtd) aber nid)tSbejromeniger au§ jenem fleinen anfange ein 2öerf f>erau^

entmidelt, ba3 Ijeute ©toff ju mistigen ©ebatten in ben Kabineten ber groß=

ten Nation, ben 3 eihm8en ntc^t geringen ©toff §um Schreiben unb ben

flauen umftc^tigen ©pefulanten ©runb gibt, iljren Ringer an bie ©tirn

ÄU legen unb ein : ,,bod) nicfyt ganj oljne" ju murmeln. 33licfen mir ein

menig hinter ben ©d)leier unb nennen £)inge mit bem rechten tarnen unb

ber mirflicfye ©ad)befianb ift folgender : 2Bte bie ^eiligen für i^ren ®Iau=

ben, fo mußten bie Reiben für i^r moberneS ©öftenbtlb, ben aUmdcfytigen

Dollar, gan§ benfelben 3Beg einfc^lagen; ber §err ^at i^nen einen ^ittm

in'8 3J?aul gelegt unb tjat fie geführt, Ijeute felbft ju t^un, morüber fie oor

einem ^a^qe^nt noc^ lachten , 2ltteg aber , um feine 9Ibfid)ten erfüllen ju
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Reifen, feine Bergungen maljr ju machen, batnit ft)m am Gsnbe oon aller

2Belt bie ©Ijre gegeben merben muffe. 2llle3 mag gefdjüttelt unb gerüttelt

merben fann
, foü gefctjüttelt unb gerüttelt merben , ba§ ifi eineS ber Ber«

rjängmffe ©otteS über fein Bolf, hi% e8 mirb'fein mie lautereS ©olb, fte*

benmal im geuer bemäljrt. £)ie <8ct)ule ber bittern Slrmutr) fcfyeint für bie

^eiligen in ßion öorüber §u fein; fcfymacfytenb in ber SBüfie, mie einfi

Sfmael, .!pagar§ (Soljn, finb wir mor)l gemefen, unb feiner iji, ber ha nidjt

gelitten Ijätte in Vergangenen Sagen ; Ijeute aber treten bie @olme unb %öfy
ter 3'ß»^ einher im ©djtmttfe ber £>errlid)feit ; bie £)ecfe t>on ben fallen

Bergen ifi aufgehoben unb ber 9f£eid)tljum ber (Erbe unb mag bar innen

ifi, mie JJafob ju ©pfyraim fagte, mirb je£t ifyr Stljeil. 2öar e§ erfi 2lrmutlj,

fo mirb e8 fe^t ba§ ©olb unb Silber fein, momit bie ^eiligen geprüft mer=

ben foflen. SBirflid) bilbet fyeute bie 9lufftnbung ber reiben «Silbergruben

in Vital) ©toff ju Betrachtungen aller Slrt in ben 3eitungen unb Journalen.

BteleS mirb übertrieben, Biele3 üerbrefyt, BieleS gemutt)ma§t, 3SieIeö öon

unferen geinben oorfyergefagt, unb Bietet oon bem Bielen mirb aucV) uner*

füQt bleiben unb SJcicfytgealjnteg ftcfy t)erau§gejialten. (SinS iji gemifj, nämlict)

es mirb genau fo fommen, mie e3 bem £errn gefällt unb §ur (Erreichung

feiner gmecfe bienlid) iji. Betrachten mir ber Sfteltje nacfy einige ber fyaupt=

fädjlicfyflen Begebenheiten in ber ©efd)ict;te be£ SDcormoniSmuS
, feljen mir

mie meit ber (Erfolg mit ben Borljerfagungen unferer ^einbe übereinfiimmt,

unb gießen einen @d)lu§ auf ben (Erfolg beffen, mag un§ vorliegt, ©leid)

beim erjien auftreten biefeä Sffierfeg gingen bie Bortjerfagungen ber geinbe

be§ 3fteict)eS ©otteS babin, ba$ ftd) ba§ ®an$e balbigji in allgemeine^ %&q\)U

gefallen auflofen merbe. 9lber meit gefehlt öon bem; man fyat Bereits au8*

gefunben, bafj 9ttormoni8mu6 eben fein „amerifanifcfyer ©ct;minbel" mar,

unb mer eS freute nodj für folgen t)ält, ber barf ftd) nur einmal baran bie

Ringer oerbrennen, um §u ber füllen Ueberjeugung ju fommen, bafj e§ folibe

SIBirElidjfelt ifi. ©ann famen Verfolgungen, bie (Srmorbung be3 Sßropljeten.

2llle§ lauerte bamalä mieber auf eine allgemeine Stuflofung. üfticr;t3befiome=

niger aber mar ein Brigljam $oung bereite ba, ben Hantel 3ofep^ ©mitljS

ju tragen, unb feine Sporte am Sftiffourifluffe, ben geinben in§ ©eftd)t ge*

morfen : „2ßir finb eud) auSgemicrjen unb menn ifyr un§ auc^ ^ier oerfolgt,

fo mitl ic^ euc^ all ben 9tefi meinet Öeben§ über nadjfpüren, fo ^elfe mir

©Ott l" liefen biefelben balb a^nen, bafj fie e§ in Brig^am $oung nicr;t mit

einem falbunggüoUen Pfaffen §u tlnm Ratten, ©ann folgte Jener benfmür*

bige 3Warfc^ über unbetretene Sßfabe burc^ ein unbefannte§ 8anb, umgeben

oon 3"ßtanern unb SBolfen. ^ict)^ SlnbereS mürbe un§ bamalS oor^erge=

fagt, alö bafi bie Septem freffen mürben, maS etma bie ©rfiern übrig laffen

bürften; bod) bie ©rfolge lehrten mieber anberS. 3n neuerer ßeit mar e§

nun bie allmächtige ?pulgaber be§ Bolferoerfe^rS, bie (5ifenbar)n, auf beren

reformirenbe SJiac^t man aüt Hoffnung [e^te; aber bie innere SebenSfraft
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einer Religion, weldje ftd) fowett at§ 56t Bewiefen, erfdjracf audj ntdjt bor

bem $flff ber Sofomotioe, nod) brad) fie bor bem Rütteln ber (Slfenbaljn

nteber, foubern biefe grofje ©rflnbung ber ^eujeit Vertrieb bielmefyr bie

JBolfen fabelhafter Sögen, meiere über ba3 ^ormonenreicfy in Umlauf tna*

ren, unb warf Stellt auf ein 2Berf, welcfyeS au& 8id)t geboren unb licfytoers

wanbt, Stcfyt aud) bertragen !onnte. SDann famen ba$ £>eer ber übrigen

SDinge, gleich einem $fieroitenfcr;warm, worunter ba3 ©timmrecfyt ber grauen

Ijerborjuljeben ; bann in bem legten ^afyre ein wafyreS 3J?itraiHeufenfeuet

oon Keinen Verfolgungen, auf un§ gerichtet bon (Seiten elenber, felbfifücfy=

tiger, parteilicher SBeamten, un§ oon ber Regierung ber Vereinigten ®taa=

ten toie eine Sanbplage §ugefanbt. Stber 21lle§ ^at and) md)t eine einzige

Sßunbe gemacht, unb ba3 SBerf, welcfye§ bem SlHem getrost, wirb fieser

aud) ben ©türm be§ ©influffeg oon ©olb unb (Silber ertragen, welcher nun

bor ber ütljüre iji. 2BoI)l werben ©injelne mit bem allgemeinen ©trome

fortgeriffen werben, Jeber 2lnfio§ wirb Ja immer bie ©preu oerjagen unb

bie SOiaffe im Eodjen wirb ftdjer audj feinen ©cfyaum abjiofien, ba§ $ßerf

aber, ber 9ftormoni3mu8 felbfi, wirb flehen wie ein §el3 in ber 93ran=

bung beS 3J?eere§. Um unfern lieben Sefern, ^eiligen unb aud) gremben

ein richtiges 23ilb ber 3«P5nbe, wie fie \e$t in Utal) ejtfltren, §u entwerfen

unb unfere ShtSwanberer gewiffermafjen auf iljr neueS Vaterlanb borjube*

reiten, wollen wir Ijfer einige Sludge au§ Ijerborragenben amerifrmifcfyen

^Blättern, bon un§ in baS £>eutfd)e überfe^t, folgen laffen. Sllfo bie 2Ba|r=

öett auS erjier #anb! SDiefe ßeitungen finb aber nicfyt 9flormonenbIätter,

bod) Ijaben wir fie gewählt, um ja allen ©chatten ber $arteilid)feit fern§u*

galten, ©ie betrauten ntcfytSbejiomeniger bie ©ituation mit unbefangenem

2luge. — ©er Dmalja £eratb oom 5. 3JZar§ 1871 fagt: £>em gelegene

liefen 23efud)er füljrt jefct bie ©aljfeefiabt ein 5Mb bon ©efcfyäftätfyätigfeit

bor, welche berechnet §u fein fd)eint, nod) an SluSbefynung jusunefymen. ©u=

cfyer naefy bem fojibaren ©tlber, unb Banner, welche xt>ie bie 35ienen ben

Steftar be§ #anbeI3 unb 23erfel)r3 fucfyen , füllen bie ©trafen mit einem

Seben, baS auf feine fdjnetle Slbnaljme fepej^en läf t. %tute au$ aÜen ©taa=

ten unb SHimaten jiromen in biefeS #er£ be§ §anbeI3 Utafy'3 , unb ber im?

mer wadjfenbe ©trom iji nur erft im Slnfange. @3 iji fein ©efdjäftSjWeig,

aufgenommen bie ©ilbergewinnung, welcher ntd)t in weniger als brei 50^0=

naten übertrieben fein wirb. SDieg iji unfere eigene Sfaijtdjr, unb bie ©rfalj=

rung wirb felbige balb mebelliren ober wtberlegen. SDiejenigen, welche ent=

fdjloffen finb, ftd) bort al§ ©efd)äft8teute nieberjulaffen , würben wo^lt^un

ju erwägen, bafi Uta^ unb bk ©aljfeefiabt alte unb wo^lorganiftrte ©emein=

Wefen finb. ©ewic^te $?anfleute, beiber Steile, fowo^I Hormonen al3 auc^

Sßidjtmormonen jtnb .bafelbji hmit$ etablirt mit fcfyweren Mengen bon gut

ausgewählten unb ooUftänbigen RaufmannSgütern , bie jte aud) fä^ig finb

nac^ belieben ju berme^ren. 3)a§ @ooperatibfauf^au§ unb Slnbere finb
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Käufer, in benen man iejjt SBaaren eben fo Billig fauft al8 im Dflen.

£)er ©rttnbfa&, welker bafelbfl bie StrBett regulirt, roirb audj ben #anbel

reguliren ; bie ^abrfjirung einer großen sßßenge fyeimffcr)er ©rjeugni' e r)5lt

gleiten ©djritt mit bem oergrö&erten fyeimifctyen söebarf, SDieS ijt unfere

eigene 2lnfid)t oon ber Sac^e nnb fommt oon ber Seite ber 33orfict)tigen.

SSiele neu etablirte Kaufleute werben in ber Saljfeeftabt in biefem unb bem

fommenben 3iar;re unfireitig Diel ©elb erübrigen, aber roenn bem fo ifr, roie

tt)ir joeben betrieben t)aben, »erben bann nid)t öiele berfelben aucfr; in ir)*

ren Spefutationen feljtfdjlagen? £)te Saljfeejtabt ift bereite tu #infü(f)t auf

©efcfyäfte ein f ocfyenber Keffel unb rotrb ben ©iebepunft balb erreichen. 3SieIe

Sßlafen roerben auffdjroellen unb auct; roieber unter bem gegenwärtigen SiU

berfieber äerfpringen. %a, fönnte baS Silber in ber sIBafatd)gebtrg$fette Utat)§

aufgelefen roerben, roie man ©olb in Kalifornien unb unb Slufrralien in

jenen Sagen ber ©olbfanbroafcfyeret aufgelefen t)at, fo toäre e3 freiließ ettoaS

ganj 2tnbere§. So aber finb bie Silbererze Utar/3 gan§ genau roie biefenü

gen auberer Sauber, $. 93. Sfteoaba'S, fte finb eben tüc^t reidjer, fonnen aber

um geringere Koften oerfctymolsen unb gereinigt roerben, roeil fie, roie roir

Oernommen t)aben, roeicfyer unb gefcfymeibiger finb. Slber in biefem Unter?

fcfyiebe allein liegt noct; fein befonberer 9ßit&en für ben Arbeiter in ben

Silbergruben, fonbern ber barin liegenbe ©eroinn fommt bem nujjbar

angelegten Kapital §u fiatten. $)ie§ fel)en roir an unb für ftd) alS einen

nid)t geringen 9tu&en an, aber arme Seute in ben umliegenben Sdnbern

bürfen befjfyalb nicfyt benfeu, man fotle nur nad) Utat; getjen, um feljr reid)

ju roerben. 2trbeit3löt)ne finb bereits mobertrt bafelbfl. 2ßir fagen bieS nid)t,

um ju entmutigen, fonbern um oor ©inbilbungen ju roarnen.

(SinS fann nidjt üerl)eimlid)t roerben unb rotrb ben ©enfenben reichen

Stoff §u 9teflectionen geben, ^ämlid) Sdjnapäfneipen, Sßerfonen jroeibeutis

gen SftufeS unb Spielhöllen mit alle ben bamit Oerbunbenen formen oon

Sünben, 93erbred)en unb Uebeln üerfucfyen e£, in SSorbereitung ber fonv

menben Bufiänbe boxt $uf$ §u faffen. £>m bauernben (§r)re be3 Sftormouens

OolfeS unb feinet StiftemS fei e§ gefagt, bafj für mefyr al§ §roan§ig 3a^e

berartige 'üftafdjinen moralifetjer Sd)anbe in Ural) gänjlid) unbefannt roaren.

3Ba§ auet; bie au3 ^olögamie entfpringenben Uebel fein mögen , unb roir

fonnen getroft fagen, felbige ftub nii^t fyalb fo grofj, al8 Saufenbe oorur=

tr)eilSoolle Seute fid) einbilben, fo fann e3 bodj nidjt geleugnet roerben, baf*

bie Hormonen über bie rtefengrojjen Uebel ber menfct;iict)en ©efellf^aft unb

über bie ©djanbflecfen eineö jeben cioilifirten ©taateS ungeheure ©iege er*

rungen ^aben. ^atfadje ijt eö, baf$ nur mit bem Umfrurje mormontfcfyer

Autorität folc^e Uebel in ber Jjerrltcfyen «Statt am ©aljfee gu{$ faffen fßn=

nen unb roerben. @ß rotrb gänjlicr; oon ber innern Kraft ber 3Jiormonen=

fird)e unb it)re§ ®t;fiemä abhängen, in roieroeit ficV) ber brot)enbe (SinfUtfi

auf bie 3«Öen^ un^ ^ag SSoK roirb geltenb maerjen fonnen, unb rote ber
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9Kormoni8mu§ [eine Slnljänger wirb gegen ben 3<*u& e* übergolbetet 33er*

fütyrung fefl^aXten fönnen. (S8 mirb fl$ ja jeigen.

©in anbereg, eBenfaUg nid)tmormonifd)eg Sßlatt, bie (Sljicago Simeg,

enthält folgenben Stugjug eineS 23riefeg, unter SDatum 1. SDMrs 1871 : „3)ie

©onne mar aufgegangen, bag golbene 8id)t eineö neuen sjflorgeng f!oJ3 bie

ungeheuren jerriffenen 3Bänbe beg 2Bafatdjge6irgeg fyinaB, unb Iiejj ben

@d)nee auf benfeI6en erfdjeinen wie gefcfymolseneg ©olb aug ben SBotfen

laufenb. #efyre ©tiHe Ijielt bag £ljat umfangen unb feine menfdjltcfye 2Bot) :

nung mar barin ju erBliden» ©o mar eg früher, Big am 24. 3,uli 1847

Sßräftbent 23rigt)am $oung bie Pioniere burcty bie feitbem fogenannte (5mi=

grantenfdjludjt in bag Zfyal hinabführte unb aufrief: Jpier laßt ung Bleiben

unb bie ©tabt Bauen, yiitytö alg ein religiöser ©ifer, ber feineg ©Ietdjen

Ijeut ju Sage nirgenbg ftnbet, fonnte bie 93ert)eif}ung augfprecfyen unb nichts

alg ein flarfer füfyner ©eijl fonnte fte je ausführen. 33or 25 3>afyren nocfy

muffen bort bie fal&en Sßüjlenflauben ungefiört unb bie (Elemente ber 2Bilb=

nifc führten bag Regiment. £>eute aBer enthält bie ©aljfeeflabt 20,000 ©in=

moljner, ein glücflicfyeg, ^ufrlebeneg, tljättgeg, nüchternes unb religiöfeg SSolf.

©eine "üMfyen unb Srü&fale ftnb riefengrofj gemefen. 92ennt biefe Seute

mie unb mag it)r moflt, fte Ijaben meljr ©tauben burd) iljre 2Berfe an ben

Sag gelegt, alg irgenb eine anbere reltgiöfe ©emeinfcfyaft in Slmerifa. @g

ijl nichts alg gerechte SBafyrljeit oon ung, bieg anjuerfennen unb offen unb

unoerbreljt Sljatfadjen, meiere mit biefem eigentümlicher. SBolfe in 23erbin=

bung flehen, an ben Sag $u legen. 23rigljam $oung ijl fein ftüfyxex , er ijl

bag #aupt ber ftircfye. @r ijl über 70 % att. ©eine perfonline ©rfd)eimmgg=

meife ijl meit oerfdjieben üon ben gemöt)nlid)en 23efcfyreibungen , meiere in

ben Leitungen oft t>on Ujm erjcfyienen ftnb, (Sr Ijat einen feinen, eblen $ör*

perbau, trägt jtd) grab, miJ3t etma 5 guß 10 goll in £>ölje unb jeigt fein

3eic^en feineg 2llterg in feinem ©ange. ©ein $opf ifl groJ3, moljlgeformt,

fein ^aupt^aar ijl reidj unb öon fcfyöner brauner garbe , nur Jjier unb ba

ifl ein graueg #aar fidjt&ar. ©eine ©tirne ijl Ijodj ; bie Slugen ftnb Blau,

nt$t grofj , aBer fcfyarf , burcljbrtngenb unb fäfyig , öerfd)iebenen unb tiefen

Slugbrucf an§unef)men. ©eine moljlgeformte Slblernafe, fein 3Jtunb, feflge=

fdjloffen, §eugen üon geijliger Äraft unb $ftutt>. ^urj, fein ©ejtd)t üer=

xätt) einen SKann öon eifemem SBiöen, oon großer §ernftd)t, aufjerorbents

lidjer gä^igfeit, gemifc^t mit einer grofjen Portion guten Jpumor'g.

SDte ©teuern im Territorium Betragen &Io§ ein fyalBeg ^rojent eineg

fel)r niebrigen 2lßfc^d^unggmert^eg unb ba^er fommt eg, baf bie ^JZormos

nen fcfyönere öffentliche ©e&dube ic, Sllleg aug eigenen Mitteln er&aut, auf-

jumeifen ^aBen, alg irgenb eine anbere ©emeinfcfyaft mefilic^ oom 3J?iffouri-

fluffe. SDtefeg mieber §etgt, baf bie gü^rer ber Hormonen otel größer alg

bie Seiter ber Nation bafleljen, meil eg Bemeigt, ba§ fte e^rlic^er unb mo^I=

meinenber mit ben Mitteln beg SSolfeg umgeben.
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£>er ftttliße @tanb ber ©aljfeeftabt jier)t Ijod) über bcm ber @tabt

2Ba3r)ington unb eg mürbe ein fetjr djrifilidjeS 2öerf fein , roenn man Die*

jenigen Slbgeorbneten ber Nation auS 2Ba§§ington, meiere fo ganj unb gar

unnüjj in bem Sfationalratfye ftnb, nadj ber ©aljfeeftabt [Riefen mürbe, ba*

mit man iljnen fyw perfönlißen üblen ©ebrdudje naß aßt mormonifßer

Lanier einmal abgeroöljnen tonnte.

Wit nur roenigen &u8na$men ftnb bie in ba$ Territorium IXtaf) öon

2Ba3I)ington auSgefßicften ^Beamten ein föubel politifßen StuSmurfg. ©ie

ftnb SJidnner, meiere ba, mo fie gut befannt ftnb, nißt nußr auffommen

fönnen unb bie man gleiß alten ©dulen mit unüerbefferlißen Seiben Innauä

in bie ©ebirge getrieben l;at, bort entmeber gefunb ju roerben ober ju flet-

ben (obmol)l man fafi fißer ba3 Sediere ermartet). 3ßbem Don biefen SSe*

amten fieeft bie 3bee im Ropt e / er fe t e *n SÄlfftonär für bie Hormonen unb

fte benutzen jebe gute Gelegenheit , mit frommem ©eftßte bie Unmoralitdt

ber Hormonen augjupofaunen. 215er fie miffen fßon, ba§ man ßnen nißtS

angaben fann unb finb bafyer roie jener 3J?ann, ber in einem ©laSfafien

flaf unb (Steine naß ben Sßorübergeijenben roarf. @o fommen mir ju ber

Ueberjeugung , baß bie Hormonen al3 ein 93olf oiel beffere Seute finb al8

Oiele $)erer, melße ftß in Slnflagen über fie t)eifer brüllen.

SDie ©ilbergruben Utat)'3 finb in einer Söejteljung oerfßieben Don benen

anberer Sauber, einige oon U)nen ndmliß ftnb fefyr reid), anbere finb arm

an «Silbergefyalt. Um btefe ©ruben nufjbar ju machen, braucht eS Kapital.

SlrbeitSfrdfte gibt e3 Ijtnldngliß in Uiai) unb finb um fe£>r gemäßigten SJ3reiö

ju l^aben ; bie Hormonen tjaben unter ifyren eigenen Seuten fet)r erfahrene

Bergleute au§ SBaleS, (Snglaub, ©ßmeben unb Sftormegen, meiere SBiUenS

finb, für 3 SDoEar Den Sag ju arbeiten unb ftß felbfi ju befähigen. ÜDa*

rauS geljt Ijeroor, baß frembe SCrbeitSfrdfte nißt roof)l oon ben ofilißen

©taaten Ijergebraßt ju merben brausen, ©aß Utal) ungeheure Sftieberlagen

oon eblen betauen in feinen 33erg!ammern enthalt, Darüber Ijerrfßt !ein

ßmeifel, aber ebenfomenig bejmeifeln mir, baß e£ ungef)eure3 Kapital in

Slnfpruß nehmen mirb, jene Sßergrammern aufoufßließen unb iljre ©ßdjje

in bie Sandle be§ #anbel3 unD @emerbe§ §u ergießen.

©ßlußbemerfung oon eeite ber Ütebaftton. 2lu§ bem Dbi=

gen geljt im allgemeinen fyeroor, baß fid) «ufere 23rüber, meiere Utal) §nr

#eimatt) mahlen, nißt §u fürchten brauchen. Sitte eljrliße 2JJenfc^en ftnb

eingelaben, fid) unter bem panier BtonS ju oerfammeln, aber nie mirb Ittalj

für ©olc^e Dtaum ^aben, mcl^e untätig ftnb, nur trübet SSaffer ju ma*

djen oerfte^en, um Darin §u ftfdjen. 2Ba8 Kapital anbetrifft, fo t)at unfer

SSolf im Sooperattüfauf= unb ^abrifmefen genugfam bemiefen, baß foldjeS

unter einem einigen 3Solf e moljl aufgebraßt merben fann , olme fiß be?

fonberS reißen Seuten in bie §dnbe ju merfen, unb menn ftß Diefer ©runb»

fa^ im Saufmann^mefen fomie in ber (Errichtung oon gabrifen bemd^rt fyat,
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fo mirb et fWj aud) auf ba8 33ergtt>efen unb blc barin erforberltcfyen Kapi-

talien anwenben laffen. ©er @rfolg roirb ja lehren.

Mitteilungen.

9döt$ige Rapiere, diejenige unferer 2tu§h>anberer , toelcbe ©elbfummen,

ble erft nadj einiger 3eit jablbar »erben, fcter jurücflaffen muffen, mögen \a ttjre

(geburtS* ober £aufs unb £etmatf)§fd)etne mitnehmen, um fid? einft in Stmertfa

Jei Erlangung ber jur Hebung biefer ©elbfummen nötigen 2Mmad)ten, al§ bie

betreffenben $erfonen au§roetfen ju fönnen. 2llle 2lu§toanberer aber mögen fid)

in biefem 3abre mit einem 2frnt>ffd)eme t-erfeben.

2)a§ J!b,uner SBlatt bat in 9?r. 28 ettoa* über bie 9flormonen. £)er @in=

fenber fagt, bie Sftadjridjt merbe 2flancben berfiefsr be3 33latte§ über;

rafdjen. 9hm fommt ba§ tteberrafdjenbe; e§ beftebt nämlicb nacb, be§ 33erid)t-

erftatterS 2Borten barin, bafj bie Hormonen in ber ©tabt S3ern im testen Sabre

31 neue ÜDfttgtieber gewonnen baben (finb aber in 2ötr£lid)feit 52 gewonnen toor;

ben), bafe ferner ein SDfttglieb geftorben fei, bafj in Xbun 3 ÜÖlitglteber aufgenom?

men feien unb bafc am Wittenberg eine Äonferenj abgebalten toorben fei (aud)

niebt toabr), unb bafe an ber ©pifce ber ©cbweijer ütfliffion ein gettriffer (Ebuarb

©djönfelb ftebe (au§ £)eutfd)tanb ?). 2Bie rounberbar!

2Bo bleibt benn ba bie Ueberrafcbung ? %a, icb toetfe e§ audb nid)t. 2lber

£err Stebafteur, unb fold)e§ ©efdjmiere nebmen ©ie auf? 2ßir fagen Sbnen,

Sbrem ßorrefponbenten muft e§ im »ergangenen SBinter ju falt um ben Äopf

gepfiffen baben, marine Äappen finb gut bagegen! 2öa§ ©ie bem 9ftenfd»en aueb

immer bellen, e§ ift jebenfattS ba§ @etb auf bie ©trafce geworfen; h)enn ©ie

bie 2Babrbeit toiffen motten, fo fubferibiren ©ie lieber auf ben ©tern, unb ©ie

toeeben e§ öiel bittiger finben. ©iefer 3ttenfd) fagt, er babe ba3 (Singefanbte in

<£rf ab rung gebraebt. %d) glaube, irgenb ein pfiffiger ©trafjenjunge, ber um
fennt, mufj fieb mit ttjm einen ©fcafe gemaebt baben. 2Ba§ feine ängftlicbe 2ln=

frage betrifft, ob ber (S. ©cbönfelb au§ £)eutfcblanb fei, fo ftreiebetn ©ie ibm nur

tröftenb bie SBangen unb fagen i^m, er fei au5 Slmerifa, er fotte fieb ja nid)t

oorjeitig befümmern, ülöfelid)e %urü)t febabe manebmat, bie Sßreufeen feien nodb

ntd)t ba.

SluSgefcbloffen: Oflatbtaä SBonftütti, ^aulina 33on9tütti unb ^einrieb

äfteifter, alte brei in «Sürid).

Snbalt: Offenbarung. ©.65. — SRebe, gebalten Don bem 2lelteften Orfon

$ratt, in ber ©aljfeeftabt am 19. Februar 1871. ©. 67. — (Sinöilb ber gegen-

»artigen SBerbältniffe in Utab. ©. 73. — SWtttbeilungen. ©. 80.

ftebafteur: Eduard Schoenfeld, gjoftgaffe 33,23ern.


