
Wtt J9tern*
©lue SJtonotöfdjrtft jut Verbreitung ber äöaljrljeik

SKT^otto: @§ ift beffer, baß wir itnfere 2Ingelegenljeiten eigenpnbig bor bie

DeffentlidjMt bringen, al§ feibige burd) Stnbere mißrepräfentiren m laffen.

n^mtbT ^lai 1872. $*. 5.

®te 5ledjtl)eit &e$ fBu$t$ SRormotu
3n ber ^anuarnummer be3 «Stern, @ette 6, fyaben mir bem aufridjtt*

gen toorurttjeil^freien. Prüfer be8 3J?ormoni3mu3 erjagt, wie ber £>err burefj

Vermittlung be3 oon 3of)anne§ (£)ffenb. 14. , 6) oerljeißenen (Engels bie

alten Urfunben ber Dom Jpaufe ^ofepljS abflatnmenben Ureinwohner be8

kontinentes Stmerifa an ba3 StageSlicfyt forberte, ba§ ewige ©oangelium

Wieberbrad)te unb in feiner oon ifym eigenS befiimmten geit unb anf bie

2Irt, welche ifym woljlgeftel, [eine Verheißung wal)r machte.

SDer überfefjte Sljeil fyeißt: „£)a§ 25u$ Hormon," weldjeg beinahe

eoenfo oiel enthält, wie ba£ alte Sefkment.

SBoIjIan, fagt ber ©egner, wenn nidjt 2Bunber bamtt oerbunben wä*

ren, würbe baS 23ud) für eine ber größten (Entbedungen in ber SBelt ge>

galten werben fein. SSenn bu geppgt ober einen SBrunnen ober SMer ge-

graben, unb beim ©raben §ufättig eine Urfunbe gefunben Ijättefr, bie einen

35etid)t oon ber alten ©efcfyidjte be£ amerifanifdjen gefilanbeS unb feiner

Urbewolmer, unb ebenfo ben Urfprung ber inbianifcfyen ©tämme, bie e3 jejjt

bewohnen enthielte, unb biefe Urfunbe Ijätte nichts ju tljun mit ©ott, Gm»

geln ober einer göttlichen Eingebung, fo würbe e§ oon allen ©elel)rten 2lme*

rifa'S unb ©uropa'3 als eine ber größten unb wicfyttgften (Entbecfungen ber

neueren geit begntßt werben fein, weil eg ein ©efyeimniß enthüllte, ba3

big baljin allen -Kadtforfdjungen ber gelehrten SGBelt £roij geboten tyatte.

SlUe ßeüungen würben ooE gewefen fein ber erfreulichen Sftadjricfyt, iubeffen

fein 3>nt)alt auf bie SBelt über ©egenftänbe, bie oorfyer in einem Saborintlj

Oon Ungewißheit unb ßweifel waren, ein maffentjafteS ßtdjt würbe verbreitet

fyaben. SDocl) wer fann ftd) in biefer aufgefldrten unb buref) feine Religion

unb ©eleljrfamfeü berühmten Bett fo weit Ijerablaffen unb erniebrigen, etwaS

Oon bienenben (Engeln unb göttlicher (Eingebung anjune^men? SDaS ift ju

Oiel; fort mit folgen ©adjen, fte oerfloßen gegen bie SSeiS^eit ber 9J2en=

fdjen unb gegen ba§ 9tlltäglid)e. — ^Darauf erwibere iä): SDer #err wußte

i>a$, elje er e3 offenbarte. £)ie§ war ein ^panptjwec!, ben er im Stuge ^atte

;

fo Oerfäfyrt er gerabe mit ben SfJtenfdjeuftnbern, er fcfylägt immer einen SBeg

ein, ber oon bem t>erfct)iebeu ijt, ben it)m bie 2Bei3fyeit ber 3Belt oorgcfdjrie;

ben Ijat, auf baß bie SGBci^cit ber Stßeifen oernic^tet unb ber Verjianb ber
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ftlugen Derblenbet werbe; er wäfylt 3Äenfdjen au3 bem niebrigen Staube,

Ja [ogar bie ©tnfältigen unb Ungeteilten au3, ttnb ^Diejenigen, bie Deracfytet

ftnb, um [eine 2Berfe ju tfyun unb [eine glätte auäju[ül)ren , auf bafj fein

§lei[cf) in [einer ©egenwart [icf) rüfyme ! D ifyr 2Bet[en unb ©elefyrten , bie

iljr bie üßeigfyeit Deracfytet, bie Don Oben fommt! Wifjt i^r nid)t, bajj eg

für bie s2üelt umnöglidj war, burcl) 2Bei3i)ett ©Ott ju finben? äßijjt ifyr

nidjt, bap alle eure 2BeiSf)eit bei ©ott Sfyorljeit ijt? SBifjt il;r nic^t, bajj

iljr tote ein flehtet Hinb fyanbeln unb willig [ein müfjt, üon bem ©eringften

[einer ^Diener 2Bei3l)eit §u lernen , ober if)r werbet in euerer Unmi[[enljeit

umfommen.

£)od} weldje 23eweife Ijaben wir in ber Sdjrift für ba§ ©rfdjeinen

biefeS glorreichen Sßerfeä? 2Bir wollen Der[uct;en ju 6ewei[en, juerft, bafj

Slmerifa baS Sanb ifr, welcfyeS ben 9kd)fommen 3°feP^ uerljeifjen würbe;

jweitenS, bafj ber §err [otoo^I iljnen a(3 aucb ben 3"bett bie 2Ba^rt>eit of*

fenbaren würbe; unb Drittens, ba§ tfjre Urfunbe jum 23orfd)ein fommen

unb [ein 3eu9 n ^§ Nt ber Urfunbe ber 3"ben Deieiniget würbe jur 3 e it

ber 2BieberljerjtelIung 31*^3 in ben legten Sagen.

Suerfl, im 1. 33u$ 2Jiojt3, 48. Kapitel, wo 3afob bie beiben Söljue

3ofepr/3 [egnet unb [agt: „2ftögen [ie wad)[en unb Diel werben auf ©rben."

3n bem[elben Segen r)eifjt e3 üoii ©pjjraim: „©ein ©ante wirb ein grofj

Sßolf werben." Stellt man nun i>en Sinn bie[er äBorte jufammen, [o wirb

Qspfjratm ein großeS 33olf auf ©rben. 3'" 49. Kapitel beS erfien 33ua>3

3Jiofiä ijt Don Sofepfy proptyejett, wäljrenb 3afo>B i§n [egnet : w3o[ep^ wirb

wad)[en, er wirb wadjfen wie an einer Duelle; bie Softer geljen einher im

Regiment. Unb wieroofyl ilm bie Seppen erzürnen unb wiber ilm fliegen

unb ilm »erfolgen, [o bleibt boa) [ein Sogen feji." — gerner [agt er: „3Du

Biß ge[egnet Don ber Siefe, bie unten liegt; t>k Segen beineS SSaterö geljen

fidrfer , benn bie Segen meiner SSoreltern, nad) 2ßunfd) ber £ol)en in ber

äßelt; unb [ollen fommen auf ba3 £aupt 3o[epfy unb auf Die Scheitel be3

9ßaftr unter [einen SSrübern." $lun frage idj, weldjeS waren 3afo68 23or=

eitern, unb welcher Segen würbe U)nen gegeben? 2lbral>am unb 3faaf ma-

len [eine Voreltern, unb ba3 ^anb (Sanaan ber Segen, ben [te ifym gaben,

ober Pon bem ©ott iimen Derfyiefj, bafj er e3 befx^en [oUte. 33ebenfe, ba§

3o[cp^ oon %rfoh ein bebeutenb grö§ereg 8anb erhielt al§ (Sanaan war;

[ogar ein grofere^ al£ [eine SSoreltern il)m gegeben Ratten, benn 3o[epJ)'g

Segen [ollte fic^ erfiretfen auf bie Xiefe, bie unten liegt. 9^un, 8e[er, [ei in

(Sgrwten, wo xsatob bamalS mar, unb me[[e bi§ jur Siefe, bie unten liegt,

unb bu mirfi irgenbwo in $J2tttelamerifa tauben, ferner [agte einer Don

ben ^ropljeten Don (Spl>raim: „Unb wenn ber £err wirb brüllen, [o wer=

ben er[(^recfen Die, [o gegen Slbenb ftnb."

ilBenn wir nun tiefe 3Borte jufammenfaffcn , rotö fyahen wir bann

:

(Srpenö wirb (Sp^raim ein großes SSolf werben
;
^weitenS [ollte 3o[ep§ mit
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einer großen (Srbfcfyaft gefegnet werben, bie fo entfernt Wie SHmerifa liegt;

brütend foUte bieg wejtltdj oon (Sgöpten ober l^erufalem [ein. 2ßenn nun

bie 3BeIt oon einem 5ßole M§ §um anbem fu$t, fo wirb fte nirgenbS ein

grof^S 23olf auf ©rben ftnben, ba$ möglicher SBeife öon (Spljraim abflaut;

men fann, außer in Slmerifa; benn alle übrigen SL^eile »erben oon einer

gemtfdjten Sftaffe oerfd)iebener Stbfunft bewohnt ; inbefj tjier ein beinahe un«

ermefiltcfyeS 8anb bon ber übrigen 3BeIt abgefonbert unb bon einer 'ätten*

fd^enraffe bewohnt war, bie offenbar btefelbe Stbfunft t)atte, obgleich fte

augenfdjeinlid) in Otele 33otfer geseilt war. 5Die @d)rift fann nid)t oerwor=

fen werben
; folglid) mufj ftd) biefe @d)riftfieHe auf Stmerifa be§iet)en ; au$

biefem einfachen ©mnbe fann fle jtd) auf feinen anbem Ort bejie^en.

3weiten3 muffen wir bewetfen, bafj ©ort ftdj bie •ftadjt'ommen 3°f e$?$

ober (5pr)raim3, bie (ben Drt üjrer 9cieberiaffung t)aben wir fdjon bemiefen)

in Slmerifa ftnb, offenbarte, $>efföal& füljre idj ba§ 8. Kapitel, 12. 23er§

au% #ofea an, ber oon ©pfyraim burd) ben ©eijl ber $ropr)e$eiung biefeS

fagt: „3öenn ictj ijjm gleid) oiel oon meinem ©efeije ftreibe, fo wirb'3 ge*

achtet wie eine frembe 8et)re." 'Sitö ift ein beftimmter 23ewei§ unb bebarf

feiner weitem ©rörtemng, bafi bie großen 2Bat)rt)eiten be§ £>immel§ offen»

bart unb wie eine frembe 8et)re geartet würben.

SDrtttenS follten biefe ©Triften furj oor ber 23erfammtung 3>fraeIg Sunt

33orf$ein fommen? Antwort: %a, benn im 37. Kapitel Jpefefiel Ijeifjt eS:

„£ie3 #erm Sßort gefdjalj ju mir unb fpradj: £)u 5ttenfd)enfinb , nimm

bir ein $oIj unb fdjreib barauf: be§ 3uba unb ber Ktnber 3frael fammt

ir)ren gugetfyanen, unb nimm nod) ein ^polj unb fdjreib barauf : be§ 3ofept),

nämlicr; ba& £oI§ ©pljraim, unb be£ ganzen ^aufeä 3frael/ fammt iljren

3ugett)anen. Unb tfme eine§ §um anbern jufammen, ba£ (Sin #olj werbe in

beiner #anb. @o nun bein SSolf ju bir wirb fagen unb fpred)en : „SBillft

bu un§ nid^t jetgen, \v>a$ hü ineinjt bamit? @o fprid) ju it)tten: ©o fprid^t

ber £err : <2iet)e, ict) will ba§ £>ot§ Sofeot), Wel$e§ ift in (§pt)raim'$ £anb,

nehmen
, famme itjren ßugetfyanen

;
fon Stammen 3frael , unb will fte ju

bem Jpolje 3uba tfyun unb ein #ol§ barau§ ma^en , unb foHen ©inS in

meiner ^panb fein. Unb foUft alfo bie Jpöljer, barauf bu gef^rieben |a|t,

in beiner #anb galten , bafj fte §ufe^en. Unb foflfi §u i^nen fagen : @o
fprtdjt ber ^>err

,
§err : ®iet)e , i<^ mü bie Kinber 3fraei ^olen auS ben

^etben, ba^in fte gebogen ftnb, unb wiH fte aEent^alben fammeln unb wie*

ber in Ujr Sanb bringen. Unb wiß ein einig SSolf au§> i^nen madjen im

Sanbe auf bem ©ebirge Sfrael, unb fte foüen aUefammt einen einigen So?

nig fyaben, unb foHen ni(^t me§r in §wet SSölfer, no(^ in jwei ßinigrei^e

geseilt werben/'

(SS fann nun nid)t§ 2)eutli(^)ere§ geben, aK bie obige ^rop^ejeiung

;

e§ ftnb ^ier %ü)d ©Triften aufgeftellt, — bie eine für (Spfyraim, bie anbere

für 3uba ; bie ©pfyraim'S wirb ber ^»err felbfi offenbaren unb ju ber 3»ba'8



u)un unb fte merben (n ifjrem 3 c"fl"'fTe ein« [ein nnb fo utfammenmadjfen,

um bie SBerfammlung 3fraelS ju ©taube ju bringen. 1)er 85. $falm ijr

Darüber feljr flar, inbem er Don ber 2ßieberbringung 3frael8 in iljr eigenes

8anb [priest; eS I;ei§t barin: ,,3)od) bie Jpiilfc beg #errn ijl naljc benen,

bic ifyn fürchten; baß in unferem Sanbe (Sfyre moljne; baß ©üte unb £reue

einanber begegnen, ©eredjtigfeit unb triebe fiefy f uffen ; baß Xreue auf (Er*

ben road)fe unb ©ered)tigfeit Dom Fimmel jcfyane; baß un3 and) ber §err

©ute§ tfyue, bamit unfer 8anb fein ©emäd)§ gebe; baß ©eredjtigfeit bennod)

Dor i^m bleibe unb im ©cfymang gefye."

3efaia, ber Don bem emtgen 93unbe fpridjr, ber fte Derfammeln mürbe,

bridjt in bie folgenben außerordentlichen unD fefyr merfmürbigen Jßorte au6

:

„Unb man fotl iljren Saamen fennen unter ben Reiben unb tljre 9cad}font'

men unter ben 93ölfern."

„9tun, lieber ßefer, erlaube mir bie fixci^e, fann man otjne Dffenba=

rungen Don ©ort fagen, ob bie ^nbianer Slmerifa'S Don Sfrael jtnb? >DteS

mar mithin ein oerborgeneS ©eljeimniß, baS jur ßeit ü)rer SSerfammlttng

offenbar gemacht merben mußte."

(So Diel Ijaben mir au§ ber @cl)rift angeführt, um ju beroeifen, baß

ein SBerf tote ba§ 23ud) Hormon in tiefen Sagen erfdjeinen roirb; mir

toollen nod) gar nicfyt Dom 29. Kapitel beö 3efaia8 fpredjen. $ber, fragt

man, meieren Iftutjen t)at benn ba8 23ud) Hormon, aud) roenu e§ maljr ifr?

3$ antworte: 3^erfi bringt e£ eine mistige ©efd)id)te an'3 8td)t, bie ben

2ftenfd)en Dörfer unbekannt mar. 3^^^»^ enthüllt e3 bie SIbftammung ber

amerifantfcfyen ^"btaner, mag Dorljer ein @et)eimni§ mar. SDrittenS enthalt

e8 mistige ^ropf^eiungen, bie nod} erfüllt merben foden, unb bie unmit*

telbar ba3 ie^ige ©efd)led)t betreffen. SStertenS gibt e§ mannen 9luffd)luß

über bie Sefyren, fo baß e3 alle Derfleljen unb mit eigenen Slugen feljen fön=

nen, menn fte ftdj bie 'äJhlfje geben, barin ju Iefen.

©od) mo jtnb bie 3un
fl
en / bie burd) tt)r B e"9n i§ Beroeifen , baß ba§

33ud) bwd) göttliche (Eingebung überfejjt mürbe? SBegeu biefeä 3eu8n ii? e3

Dermeife icb, ben Sefer auf ba§ 3cu8n *ß ber 3eu8eu auf ^cr erfreu (Seite be§

23ud)e3 SHormon; bort mirb er ein eben fo beftimmteS äcugnijj ftnben, mie

man e3 nur in ber (Sdjrift Don einer Safyrfyeit haheix fann, meiere ©Ott

jemals offenbarte. 9)ienfd)en bezeugen bort, baß fie nidjt nur bie platten

geferjen unb in ^)änben gehabt fyaben, fonbem aud), baß ein (Engel Dom

#immel fani unb itmen bie platten jeigte, inbeß bie #errlid)feit ©otteS fie

umgab; baß bie «Stimme ©otteS Dom Fimmel ertonte unb ü)nen fagte, baß

biefe ©ittge ma^r unb burd) bie ®ahe unb 3Jfod)t ©otteS überfe^t morbeu

mdren, unb t^nen befahl, baoon 3en9"iß Su fl
c^ etl QQen SSölfern.

2Bir merben je^t auS ben amerifantfdjen 2lltertl)ümern unb auS ben

tleberlieferuugen ber (Singebornen Diele auöfüc)rltcl)en 33emeife anführen.

3uer|r, fagt ^>err 33oubinot : Unter tt)ren Häuptlingen ober geliebten



- 69 -

TOnnern get)t bte <5age, baf? e6 lr)nen oon tt)ren 93orfar)ren überliefert

würbe, bafü ba§ 33ucr), baS bte Söeifjen fyaben, einfl ba§ irrige war; bafi fo

lange fte eS Ratten, eS it)nen aufjerorbentlicl) gut ging k. <2ie fagen aucr),

bafj it)re SSäter einen aufjerorbentlicfyen göttlichen ©eift befafjen , mit beffen

#ütfe fte fünftige 2)inge oorljerfagten unb ben gewöhnlichen Sauf ber 9<ca=

tur bet)errfct;ten ; unb bieg überlieferten fte an ifyre ^acfyfommen , unter ber

SSebingung, bafj fte ben ^eiligen ©efejjen ger)orcf)en würben ; bafj fte baburcr)

ungemein oiele Segnungen auf ifyr geliebte^ SSolf brauten ; bafj jebo^ biefc

SJiadjt fct)on feit langer %tit aufgehört I)atte." Dbrifr 3ame§ ©mitt) fagt

in feinem Xagebuctje waljrenb feiner ©efangenfdjaft unter ben (Singebornen:

,,©ie fyaben eine ^Überlieferung , wonad) am anfange be§ gefHanbeS, bte

(Sngel ober r)immlifct)en SSemoljner, tüte fte fte nennen, baS 3Solf t)aufig 6e*

fugten unb mit it)ren SSorfafjren fpractyen unb 93ele§rung gaben, wie fte

beten foflten."

#err 23oubinot bemerft in feinem oortrefflidjen Sffierfe über iljre Sprache:

„^fjre Sprache, befonberS in ifjren SBurjeln, Sftunbarten unb beren @a&*

Oerbinbung
, fdjeint ganj ba§ ©epröge be§ tyebrctifdjen ©eifteS an fidj ju

tragen, unb roa§ un8 noer; merfwürbiger unb beachtenswerter erfdjeint, baf

fte wirllicr; ben größten %ty'\\ ber @igentt)ümlic^feiten biefer (Spraye, unb

jwar inSbefonbere bte fte oon aH«t übrigen «Sprachen unterfcfyetbenben Senn»

jeic^en berfelben beft^t." (53 gibt eine Ueberlieferung , bie oon einem alten

^nbianer oon bem Stamme ber Stoctbribge fyerrüljrt, bafj iljre SSdter einft

im SBejtfc „eine§ ^eiligen 33ucfje8" waren, Welct)e3 oon ®efd)led)t ju ®e*

fd)Iedjt überliefert unb julejjt in ber Gürbe »erborgen rourbe, feit welcher %t\\

fie unter ben güfjen tt)rer geinbe gewefen wären, ©od) würben itynen biefe

Drafel wieber gegeben werben, unb bann würben fte über i^re geinbe trium«

pt;iren unb ifyre Stedjte unb ^rioilegien wieber erlangen. 9tfacr;bem §r. 33ou«

binot oiele Ueberlieferungen , äljnlidj ber obigen, angeführt ^at
/

mad)t er

julejjt bie Semexfung : „Sann man biefe furje ©rjäfylung inbianifetjer lieber*

lieferungen, Oou ben Stammen oerfd)iebener, über SDfr unb 2Befl, ©üb unb

Sftorb gerftreut, unb gän^lid) oon einanber getrennt lebeuber SSolfer Jjerrüt)=

renb, unb Oon oerfdjiebenen fel)r achtbaren ©eleljrten, bie alle Mittel, fiel)

über biefe Sadje aufjuflfiren, in ber £anb t)atten, in oerfd)iebenen Beitperio*

ben Oerfafjt, ofme bafj benfelben (Gelegenheit jum gegenfeitigen Umgange

geboten war; fann man, frage id) , einen folgen SBerictjt lefen unb annet)*

tuen, bafj aüe§ bieg nur Spiel unb 2Berf be§ 3"f^eg / ober ein im 3Sor*

au« berechneter unb burcr) bie Siebe jum SBunbcrbaren oeranlafjter 23etrug

fei, beffen ©ntbedung boct) ben wo^lgegrünbeten 5Ruf ber 33eridjterfratter,

wenn nic^t jerjlörm, boc^ gefäfyrben-tnü&te?" SBenn man biefe Ueberltefe*

rungen unb Sßölfer genau betrachtet unb fte mit ber Sage unb ben Umfiän*

ben ber langfl oerlornen je|n ©tdmme ^jfrael oergleidjt, fo Wirb man ge«

wifj jur Slnna^me fommen, ba^ biefe wanbernben (Singebornen oon ben
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jet)n «Stämmen 3frael t)erfommen. — „3ofeptj Zerrte, ein fyödjfl achtbarer

(Sinmolmer bon ^ittSfielb In 'üttaffecrnifettg, gab folgenben 93erid)t: 3m
3al)re 1815 r;atte er ftd> angefdjicft, bie (Srbe unter unb neben einem alten

93lotfl)aufe in ber ©egenb eineS .£>ügel3, Solline inbienne genannt, aufju«

graben. (Sr pflügte unb räumte alte Spärjne unb (&rbe bi§ ju einer jiemli«

djen £iefe lünmeg. 9ßacr) btefer Arbeit ging er barüber unb fanb nalje an

ber «Stelle, mo bie ©rbe am tiefflen aufgegraben morben mar, etmaS , ba8

Slnfdjein eine£ StücfeS Seber r)atte, fc^marj, fecfyg 3°tt lang, anbertfyalb

3oH breit, etma mie ein ^ferbefhang. (5r bemerfte, baß an jebem (Snbe

ein Det)t mar, ba8 auS einer garten 3ftaffe befranb, mar)rfcr)einlid), um tr)n

fo leichter fortzubringen. (Er trug il)n nad) #aufe unb legte iljn in einen

Saften, in bem fidj alte ©erätJjfcfyaften befanben. Später fanb er, bafj er

bor ba8 JpauS gemorfen morben mar, unb tt)at il)n mieber in ben ftajten.

8118 er nact) einiger ßeit ben gunb unterfudjen unb burdjfcfynetben moflte,

fo fanb er lr)n jo t)art mie Sein; jeboc& gelang eS iljm, ben ©egenftanb ju

öffnen, unb er entbedte, bafj berfelbe au3 jmei fet)r biden Sftiemenftüden

verfertigt unb mittels ber Seinen eineS £f;iere8, mie mit ©ummi, berfd)lof*

fen unb unburdjbringlid) mar. ^nmenbig befanben ftd) oier Stüde jufams

mengefalteten Pergaments. $Diefc maren öon bunfelbrauner garbe unb mit

einer Slrt Schrift überlegt, ©eine 9tad)bai(fi, meiere iljn befugten, um bie

Pergamente ju feljen, jerriffen eineS berfelben in fleine Stüde. Kerrie t)ob

bie brei übriggebliebenen auf unb fdjidte fie nad) (Sambribge, mo man ba«

rüber 9ßad)forfdmngen aufteilte, 'ütftan entbedte, bafj bie Sd^riftjüge beutltdj

unb leferlid) t)ebräifd)e maren. (&§ maren angeführte Steüen auS bem alten

Seftamente, 5. 93. 9flofe 6., 4-9; 11., 13-21 ; 2. 93. $?ofe 13., 11-16,

morauf mir ben Sefer oermetfen, menn er biefe äufjerft intereffante ©ntbe«

düng lefen miß."

„Sun ben Ufern be8 meinen §luffe§, in SlrfanfaS Serritort), finb 9tuü

nen gefunben morben, bie oljne Bweifel oon einem äufjerft fultioirten 9Solfe

Ijerrütjren, morauf i^re ungeheuren ©imenjtonen unb it)r 93aumaterial t;ins

beuten, ©in'* Don biefen SBerfen ifi ein QrbmaU, ber eine glädje Don 640

8cre$, ober eine engtifcfye Duabratmeile einfdjliefjt, unb in beffeu 5D?itte ftd)

ber ©runb §u einem großen {teigförmigen ©ebäube ober Tempel beftnbet.

Ötn anbereS , noct; merfmürbigereS unb bebeutenbereS SBerr" ifi ber ©runb

ju einer großen Stabt, beren Strafjen, bie einanber in regten Söinfeln

fdjneiben, man leicht burd) ben Urmalb Ijinburdj »erfolgen fann. Unb au*

fjerbem ftnbet man nod) ben ©runb ju Käufern, ber au3 gebrannten Qi&

geln befielt, mie bie Siegel, meldte man |e£t brennt, unb ben man bi$ jur

2Ut§bet)nung ,einer 3JJeile aufgefunban ^at."

DbigeS ift au§ $rie3t'S amerifanifc^en 2lltert^ümern , unb bemfelben

SBerfe, Seite 246, entnehmen mir baS golgenbe:

Ruinen ber Stabt SDtolam, bie in ^lorbamerifa entbeett morben ftnb. —
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3(tt einem S3riefe beS (E. ©. $aftne§que , ben Wir oorljer angeführt t)aBen,

an einen ßorrefponbenten in (Suropa, ftnben tt>ir bie folgenbe ©teile: —
SSor einigen ^aBren fejjte bie geograpljifcfye ©efeQfc^aft $u $ari3 eine Bebeu*

tenbe Prämie au§ für eine Steife nafy ©uetamala, nnb für eine neue 93er»

meffung ber Slltertfyümer öon 3>ucatan nnb (Bifida, t)or§ügltc^ berer, bie

fünfaetjn englifdje teilen bon Sßalanque entfernt liegen. „3$ l)aBe," fagt

ber ©cfjriftfieHer, „(Imen ben wahren tarnen Dtolam wiebergegeBen, fo wie

audj nodj ber glu§ §etfjt> ber burcr) bie Ruinen f»inburd)ger)t. ©ie würben

üom ^apitatn $)el Sftto im %afyxe 1787 Befidjtigt, wooon ein 93eridjt im

(§nglif<r)en 1822 erf<$ien. SMefer 93ertd?t BefdjreiBt tt)eilwetfe bie Ruinen

einer ai\8 Stein geßauten ©tabt, bie 75 engltfcfye teilen im Umfange r)at,

32 englifcfye teilen lang nnb 12 englifdje teilen Breit ifl, tooller ^aläjre,

©enfmäler , 25ilbfäulen unb ^nf^riften
; fte war einer ber früfyeften ©ijje

amerifanifdjer (Eioüifation unb fam ungefähr bem SljeBen be§ alten (Sgöps

ten§ gletd)." 3n bem gamtty Sflagajine, «Rr. 34, ©. 266, be§ 3at)re§ 1833

Ijeifjt e$: ,,©ie Ruinen einer alten ©tabt, bie in ©uetamala aufgefunben

worben finb, fyaBen fürjltd) bie Slufmerffamfeit beS $uBli!um§ in t)ol;em

©rabe auf ftdj gebogen. 2Bie e8 fdjetnt, Werben fetjt biefe Ruinen unterfu$t

unb man erwartet für bie 28iffenf^aft , BefonberS für bie ©efd)id)te, Diele

feltene unb fdjäjjBare Beiträge» 9Sir galten bie ©egenwart für ben günfttgs

jten B^tpunft, ba je&t bie Slufmerffamfeit be£ ^uBlifumä bem ©egenjianbe

Sugeroenbet tfi, um feinen Snljalt unfern Sefern aI3 eine (Einleitung ju

fünftigen (Entbetfungen oor§üfüljren, wäfyrenb jefct hk ^acfyforftfjungen fljren

Fortgang nehmen."

Kapitän £>et SJtio, ber bie Ruinen, wie oBen erwähnt, 1787 tljeilweife

unterführe, erjagt folgenbe (Einzelheiten: „2öenn man oon $atanque, ber

legten ©tabt im Sorben ber $roöin§ (Eiubab 5ReaI be (Efyiapa, in fübWefi*

Iidjer 9tid)tung geljt unb einen fleinen 33ergrücfen f)iuanfteigt, ber ben ©taat

©uetamala üon 3facatan in .einer (Entfernung üon fed)3 englifctjen teilen

trennt, fo fommt man an ben fleinen $luf? 2Ö£icöl, ber in wejHidjer 9itc^*

tung fliegt unb \\ty mit bem großen gluffe Sulifat; Oereinigt, ber feinen

Sauf nad) ber Sßroütnj SoBaäco nimmt. 2öenn man ü&er ben 9fticol ift,

geljt eS Bergan, unb anbertt)alB enaHfcr)e teilen weiter fommt ber Sftetfenbe

ü&er einen fleinen ©trom, ber Dtolam fyeifjt; oon biefem fünfte auS fteljt

man Trümmerhaufen, welche bie ©tra^e nodj anbertt)al6 engltfcrje teilen

feljr fdjlec^t machen, alSbann erreicht man bie £>öt;e, auf ber bie jteinernen

Käufer fielen, beren fid) nod) t>ier§et)n an ber 3afyl an einem $Ia&e Befin*

ben, bie met;r ober weniger jerfiört ftnb, in benen man aBer nod> oiele i^rer

©emddjer üoUfommen erfennen fann. @ie fielen auf einer re^twinfeligen

gläc^e, bie 300 $arb§ Breit unb 450 $arb8 lang ifl, unb beren ganzer

Umfang 280 Stutzen ober etwas me^r als brei Viertel englifc^e teilen Be?

trägt. SDiefe gläc^e ift eine (SBene, bie auf ber SSaftö beö Ijodjfien 23erge?
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einen bilden bittet, bitten auf biefer (Sbene beftnbet ftd) bag größte biefer

©ebäube, ba§ man nod) bi§ fejjt unter tiefen Ruinen aufgefunben f)at. ©8

flel)t auf einem 20 $arb§ tjoljen £>ügel ober ^ßüramibe, beren fentrechte

£>öf;e mithin 60 $uß ober Beinahe 4 9?utfyen betragt, roa£ bem ©ebäube

ein erhabenes, fd)ßne8, majefiättfdjeg Slnfeljen gibt, al3 roeun ei ein in ben

SBolfen fcfyroebenber Tempel roäre. ©3 ift oon aubern ©ebäuben umgeben,

nämlid) : oon fünf nad) Sorben, oieren nad} ©üben, einem nadj ©übroeflen

unb breien nad) Dflen, — im ©anjen oon oierjelm. yiafy allen Stiftungen

jietjen fidj bie Ruinen anberer verfallener ©ebäube läng? be§ 23erge§ t)tn,

ber fid) roefilid) unb ßftlid) oon biefen Käufern roeiter erjfrecft, alö roeun e§

ber große Tempel ©otte§ ober tljr 9tegierung§gebäube roäre, um roeldjeS fte

tr)re ©tabt bauten unb roorin iljre Könige unb Staatsbeamten roofynten.

Stuf biefer ©teile rourbe eine feljr fefte unb bauer^afte unterirbifdje, fteineme

SZBafferleitung gefunben, bie unter bem größten ©ebäube fyinburcfygefyt."

SBofytgemerf t , biefe ©tabt Dtolum, beren Ruinen fo ungeheuer groß

finb, iji in üftorb-- unb nicfyt in ©übamerifa, unter berfelben 33reite, rote

bie %n]d Samaifa, bie ungefähr 18° nßrblid) üom Stequator liegt unb baS

fyöcfyfre Sanb jroifdjen bem nörblidjen Günbe be$ carabtnifdjen unb beS jtiHen

3J?eereg ift, roo ber Kontinent gegen bie Sanbenge oon Marien Ijin fdjmaler

Wirb unb ungefähr 800 englifdje teilen oon ^ero^SDrleanS entfernt iji.

$)ie ©ntbeefung biefer, unb audj nod) Oieler anberer ebenfo rounberba«

reu Ruinen in bemfelben Sanbe, fangen gerabeju an, bie SUtfmerffamfeit

ber gelehrten 2BeIt ©uropa'8 auf fid) ju gießen , bie biSfyer 2tmerifa uidjt

einräumen wollte, baß e§ auf feine Slltertfyümer jtolj fein fönnte. SDodj, ba

jefct biefe unermeßlichen Ruinen unter ber Leitung fadjfunbiger ©eleljrten

unterfudjt roorben
, fo iji oljne Bttwf^ beren ausführliche ©efdjtdjte ju ge»

poriger Qtit §u erwarten, oon ber fd)on, rote roir gehört tjaben, 2 S3änbe

im 'SJtanufcrtpt gefdjrieben fmb, unb bie nur mit bem größten ©ntl)ufta3mu3

oon ben Slmerifanem aufgenommen roerben fönnen.

©in £>err, ber im 2>al)re 1826 in ber SJcälje ber ©tabt ©incinati auf

beren Ijofyer gelegenen Steile roofynte, rooüte ju feiner 93equemlid)feit einen

93runnen anlegen unb grub bii ju einer Xtefe oon fünfunbad)t$ig §uß, cfyne

SBaffer ju ftnben ; als j;ebod) bie Arbeit roeiter fortgefe&t rourbe, fließen feine

ßeute auf etroaS, fo baß fte ntd)t tiefer graben !onnten, obgleich t§> offenbar

fein ©tein toar. 2116 fte oon allen ©eiten bie ©rbc roegmadjten, fanb eS ftdj,

- baß e3 ein Saumfhmrpf roar, ber brei $uß im <Durd)meffer unb eine #öfje

Oon jroei §uß l)atte, unb ber mit einer 2ljt nieberge^aueu roorben roar. £>ie

©erläge ber 3ljt fonnte man nodj feljen.

Sleußerlidj fat) e3 beinahe roie eine Sofyle au§, fonnte jeboc^ nid)t jer*

rieben roerben roie jene ©ubftanj. Ungefähr je^n gttß tiefer fprubelte

ba§ 2ßaffer auf unb bie Duelle r)at |e^t einen beftänbigen 3Sorratl; unb iji

feljr berühmt. 3» ^ofe'« allgemeiner ©eograp^ie, im erjteu 33anbe, ©eite
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142, wirb bie (Entbetfung be§ 33aumfiumpfe§ Betätigt : „SBefm ©raBen etneS

23runnen3 in (Sincinnati würbe 90 $u§ unter ber (Srbe ein 23aumftumpf

gefunben, ber nod) ganj gut erhalten war; unb Beim ©raBen eineS anbern

33runnen würbe auf berfelBen ©teile 94 gu£ unter ber ©rbe nod) ein ©tumpf

gefunben, ber unöerfennbare ©puren oon Sljtfcfylägen an jtcfy trug."

(gortfefcung folgt.)

^entgleiten ans tttalj*

<Der Dßerrid)ter 2Jiac Sean ijl nod) nid)t oon 2Ba3r)ington , wo er

©elbmittel jur $ortfe|ung ber ©eridjtSoerljanblungen ju erlangen fucfyt,

jurücfgefeJjrt. ©leidjjeitig Befinbet ftd) bort audj ber (Staatsanwalt be8 2er*

ritoriumS Uta!), £err 23ate§. Septem fdjeint ein feljr oorurt^eilSfrefer, ge*

raber 9Jlann §u fein; er fagte j. 33. bem Sßräfibenten rein IjerauS, e8 fet

feijr unrichtig, in fold)er, allen Regeln ber Humanität unb beS 3ced)te§

£>ol)n fpred)enben SBeife gegen bie eigentpmlidjen (Sinrid)tungen ber Sfftors

monen ju gelbe ju §ieljen, jebod) »erbe ex feinem Slmte gemäjj gegen äße

Auflagen Bejüglid) etwaiger wirflid)en Verbredjen, oljne Stnfeljen ber ^er»

fon unb ofyne Unterfdjieb beS ©laubenS borgten, ftdj aBer in fein ung es

fefclictyeS Verfahren, refp. Verfolgungen einlaffen. SDiefe «Spraye eineS

red)tlid)en 3J2anne3 gefiel natürlidj uid)t aBfonberlidj in Ijofyen Greifen unb

man fing nun an auf ein Mittel §u finnen^ ben #errn Stnwalt gütlich au3

bem SBege ju räumen ; eS würbe iljm ber Vorfdjlag gemacht , oB er nidjt

gefonnen fei, um bie ©ntlaffung oon feinem nid)t3 weniger alS wünfd)en3«

werben Sofien nad)jufud)en. £>err Vßattö gab jur Antwort, baS wolle er

nid)t tljun, fein $la£ fei iljm fcfyon red)t, werbe man lim aBer feinet SlmteS

oljne feinen äßunfd) entfern, efye feine $eit abgelaufen fei, fo werbe er

öffentlich bie ©rünbe für ein foldjeS £anbeln §u forbern ftd) bie greifyeit

nehmen. £5a3 will man audj nid)t, benn in biefem Viertel ifl eS eBen nici)t

ganj geheuer. Vor ber §anb Ijat man baljer bem erwartung&wllen Sßublis

lutn einen neuen Stuffcfyub ber ©ertdjtSoerfjanblungen oorgeworfen, an bem

bie treffe n>k an einem ßnodjen ein wenig nagen mag, BiS man einen neuen

Sßlan erfinnen !ann. Mittlerweile berieten bie amerifanifd)en Bingen,
bafj baS DBergeridjt in JBaSljington ftd) auSgefprodjen IjaBen foH , bie 2trt

ber ^urüwaljlen, wie fte burd) ben Dberridjter 3ftac $ean in Uta!) oorges

nommen worben finb, fei ben ©efejjen ber Union §uwiberlaufenb, unb bajj

woljl feit einem ^afyt fein in Utal) ^Ungefragter oor einem ©erld)te gefian«

ben IjaBe, welkes bem amerifanifcfyen ©efe^e gemäfj formirt war. 2ßir wol«

ten btefeö lejjtere nodj al§ ein Blo^eS 3 e^ungSgerüc^t gelten laffen , ba eS

für unfere Dljren Beinahe ju gut Hingt, um eS glauBen ju fönnen.

5)ie öon ber ßonoention Beratene unb fefigepeüte ^onflitution be§ neu

ju erric^tenben Staates £)eferet foK ein 3J?eijrerpcl in feiner Strt fein.

SDrei Sl&georbnete, bie Ferren gitc§, guKer unb ©. D. (Sonnon (bie Beiben
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©rfteren ftnb 9Wd)tmormonen) ftnb nadj SBaSbfngton abgereist, um biefeS

£)ofument, atS ben moblermdgten SluSbrnct beS 2BiflenS ber 93ürger Utat)8

bcm ftongrefj borjulegen. Db baSfel&e angenommen, ob öermorfen ober ob

üom ftongre§ in toerdnberter $orm bem Territorium jur ©inftdjt jurücfge*

f*nbt merben mirb, baS mufj ber ßufunft überlaffen [ein ; mir merben un»

fere Sefer {ebenfalls mit bem SKefuItate, mie eS aud) immer [ein mag, [einer

3eit befannt machen.

©intge SBorte beö 5lI>fdHe&e$ t>ott bem 3leltejten tttridj

SBültfer an bte fettigen in ba ®djtt>ei$*

©nblidj [cfyeint bie lang er[ef)nte ©runbe gefdjlagen ju ^aben, in roeU

djer id) mit meiner gamilte meine fdjon [eit Sauren gehegten 2Bün[cf)e, mit

meinen SSrübern unb ©d)meftcrn tm [erne gelegenen 2Beften bereinigt ju

merben, oermirflicben fann. Unter folgen günfligen unb [ür mid) [etyr er*

freulidjen Umfiänben fann idj nidjt unterlagen, nod? ein Sebemobl ju [agcn.

2tm 22. 3uli 1854 mürben meine grau unb id) burd) bie Xaufe jur 5ßer«

gebung un[erer ©ünben alS 2ftitglieber ber ßirdje 2»efu S|rijri ber ^eiligen

ber legten Xape aufgenommen; am 28. SDftober gleiten 2iabreS mürbe id)

al$ Sleltefier orbinirt unb bie ©emeinbe £lmn §u meinem SlrbeitSfelbe mir

angemie[en, in meinem idj [eit Jener Reit berfucbte, nad) beftem SEiffen

unb [0 gut, al8 meine eigenen ©djmad^eiten mir erlaubten, ju mirfen.

SBäljrenb allen btefen langen 3a^ren § ai me*n ©ebnen , nad) 3iou §u jie*

ben, mid) bejldnbig beunruhigt unb moüte meine alte Heimat mir nid)t mefyr

alS ber mafyre £)rt beS grtebenS unb ber Stube, in ber SLljat nidjt mefyr alS

„#eimat" erfdjetnen. 5Da§ baS offene ©efldnbnifj eineS fettigen ber legten

Sage nid)t immer 31t [einer @§re gerechnet mirb, miffen meine SBrüber unb

©cbmejrern ebenfomobl mie id) ; baf$ aber bie Befolgung ber ©ebote ©otteS,

mie biefelben mieber geoffenbart ftnb, mie bie Eirene 3»efu (S^rifii ber Jpei*

ligen ber legten Sage [te ausführt, oiele unbefdjreiblicbe greuben fdjafft unb

einen bejtänbigen ^rieben in ber «Seele eineS treuen Hormonen jurücfldßt,

ifi ebenfo gemifc. 3)afj man burd) mand)e bittere (Srfabrungen belehrt, ben

2Beg beS emigen SebenS genauer bemadjt, brause id) meinen lieben 23riU

bem unb @d)mejtern nid)t erfl ju betätigen. Stile greuben, alle Srübfals,

aÜe Umflänbe, meldte id) in golge meines ©laubenS §u füllen befam, {ja*

ben nur eine @adje befrdrigt, meldje ftdj etwa in folgenben SBorten auS*

brücfen Idfjt : „^ftormoniSmuS ijt eine reine , unumfiöfjlidje 2Baljrbeit, nityt

üon 33Jenf(^ea erbietet, um einige SfieformationSgebanfen ju beliebigen,

[onbern jum ^>eile ber ganzen 2J?enf(^^eit üon ©ott geoffenbart. Sftormo*

niSmuS maebt befjen treue S3efolger glücflicb unb bemdbrt [eine Stec£>t^eit

tdglicb au[ bem flarjien natürlichen 2Bege, bamit 3^iemanb ju irren nötf)tg

fyahz. ©olcbeS [inb meine (Erfahrungen, ©ollte mein Beugni^ 3emanbem
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etwa§ tilgen, fo möge e§ nad) SBelieBen geBraud)t Werben. 3$ rufe meinen

23rübern unb <Sd)Weflern nodjmalS $u: „@eib unerfdjrocfen
, flirrtet euer)

nid)t, fetb rufyig unb Ijordjet nidjt auf ba§ unreife, einfettige Urteil @oI*

d)er, welche unfere ©runbfä&e Befdjimpfen, oljne gu miffen, t»a§ wir eigents

Hdj glauBen ; bie über anberer Sftenfcfyen ^er^en Befehlen wollen, ot)ne iljre

eigenen Bemeiftern gu rennen unb anberer Seute Hoffnung üerladjen, weil

fte felBfi feine Befugen." 2öer auty gegen bie föatljfdjlüffe ©otteS ftdj $u

empören bie grecfyljeit nehmen mag, baS fei un§ gleidjgültfg, nur mochte ify

noct; Ijin§ufügen, ba§ \§ nie gefeiert, ba§ ber reBelliöfe, Irjartnäctige unb ge*

füljllofe Sftenfd) je glüctltdj geworben, wofyl aBer am <5;nbe bie ©djanbe unb

ba§ (Slenb, weldje feinen SBegen folgen mußten, felBjt ju tragen Jjatte. 311«

len meinen ließen 93rübern fage tdj ^erjli^en SDanf für bie 9tfa$ft($t, für

baS 3utrauen unb bie SieBe, welche fte mir erwtefen, unb Ijoffe td) in 3ton

nod) öfters it;rer §u gebenfen unb öieUeicfyt fogar an bem Sßerfe ber ©rlä*

fung ber 2lufrid)tigen im #er$en mithelfen ju bürfen, \va% meine greubc

ootlfommener machen würbe.

£)a§ ein ^eiliger ber legten Sage oljne treue unb gewiffenljafte Sßfltdjts

erfüHung ntdjt glücttid) fein fann, brause ict) faum ju wteberfyolen ; bafj

man bie Segnungen be§ (SöangeliumS , bie Ijerrlicrjflen ©aßen , welche j[e

einem @terßlid)en §u %fyeil würben, nid)t genießen fann, wenn man für

bereu (Empfang ftd) ntcfyt oorBereitet, foHten Wir §tHe fd)on Iängji wlffen.

SDarum ermahne id) eud) nochmals, obfd)on id) Sftandjen nid)t perfonltct)

Befannt Bin, nadj ben ©aben be§ ^eiligen ©eifieS ju ringen unb mit allem

ßutrauen unb fefiem ©lauBen unfern rjimmlifdjen SSater mit mächtigen ®e*

Beten anzurufen, aud) it)m banf&ar ju fein für baS tfyeure (Soangelium, ba8

er auf'3 Sfteue ber 2ftenfd)t)eit wieber offenbarte unb unS unter jene ©lücf«

liefen järjlen lief, welche mit willigem ©eifle ber 2Bar)rr)ett folgten, —
ÜDfögen beS JptmmelS befie «Segnungen mit eud) fein, möge ber 2Beg ftet)

öffnen , bamit ifjr Balb nachzufolgen bie greube Ijaben fonnt. Sebet wofyl,

auf Sßieberfeljn, bort, wo Jpeimwel) un§ nicfyt mel)r plagen barf. üftod) ein-

mal bie 23rubert)anb §um 2l6fd)iebe, ba£ ©ignal iji gege&en, §ur neuen

Heimat gel)t e3 ^in unb nur alS SraumBüb noc^ werben unfere SSerge Dor

mir erfc^einen, boc^ bie Erinnerung an treue greunbe Bleibt ewig neu.

3$ OerßleiBe euer aufrichtiger 33ruber Ulrich 23ü^ler.

SBitf tinm $aätn für bi$ felBft.

3m „^UciUennial @tar" ftnben wir folgenbe finnreic^e ©r^ällung, bie

wir, ba fte unfern Umfiänben ausgezeichnet pafjt, frei überfein unb unfern

lieben Sefern geben. — ©in armer, berlaffener, noc^ junger SÄann flanb

am Ufer cineS gluffeS unb Bewachte Die fleißigen gifc^er , wie fte Balb ba

Balb bort eine fetyone £al)l oon giften auS bem SBaffer IjerauS angelten.
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©nblict) traf er wätjrenb [einem SBeitergeljen einen ßorb, mit $ifcr)en woljl

gefüllt, ben er wel)mütl)ig betrad)tete unb für fid) t)in traurig murmelte:

„#dtte id) nur biefe, bann märe mir geholfen ; id) fönnte fie für einen gu*

ten $ßrei$ öerfaufen unb mit bem ©rlöfe mir meinen Unterhalt oerfcfyaffen."

,,3d) will bir einen guten ftifd) geben/' fagte ber ©igentfyümer beä gefüllten

ftorbeä , ber ben fjülflofen 2Bünfd)enben bemerf t tjatte
,
„wenn bu mir nur

eine Heine ©efdUigfeit tr)un willfr." „Unb worin befielt biefelbe?" fragte

ber anbere dngftlid). „Jtotnm unb beforge meine <3cr)nur unb garten, big ict)

wieber jurüdfomme , ict) t)abe einige fur^e ®efd)dfte abjumadjen unb werbe

nld)t lange ausbleiben." SDer $orfd)lag würbe mit $reuben angenommen.

Slber ber alte §ifd)er blieb etwa« lange auS unb ber junge 9ttann an ber

9tutt)c würbe ungebulbig. ©nblidj aber begannen bie §ifd)c emftg nad) bem

ftöber ju fdjnappen unb wdljrenb unfer neue gifdjer bie fyeitere 23efd)dfti=

gung t)atte, einen fttfctj nad) bem anbern au$ ber glutt) ju stehen, oerlor fidj

audj feine Ungebulb unb oergafi er audj feine elenben Umfidnbe. 33alb ijatte

er naljesu fo oiele biefer SBafferbewotyner gefangen, al§ er fid) oor furjer

3eit gewünfdjt; aber fie waren nid)t bie Seinigen, fing er fie ja mit bem

$acfen unb ber @d)nur beS alten 2ftanne§ unb war mit ir)m um einen

gifct) übereingefommen, ber @act)e abzuwarten, ^un fam ber alte 3Jiann

Wieber jurüd unb sohlte bem %tf§tx fo Diele gifcfye r)erau§, wie Setjterer

ju Jjaben fte gewünfcfyt Ijatte, mit ber 23emerfung : „^cb erfülle felbft mefyr

aI8 mein 23erfpred)en für bie Sifcfye, bie bu gefangen, unb bon nun an möge

bir biefer Umfianb bie Sefyre geben : „SCBenn je bu fieljefi, wie Stnbere burcr)

ir)ren §lei§ baSjenige oerbienen, xva% bu nött)ig t)afi, fo verliere feine Qdt

mit frudjtlofem 2Bünfcr)en, fonbern wirf einen #acfen für bid} felbfi."

Hnmerf. b. Sfteb. gärten alle unfere Vorüber für bie legten jwanjig

3at)re fo gebaut, motten oielleidjt Statte an ben Ufern be$ 23drenftuffe3,

be§ SKeber ober beS Sßrobo ftjjen unb iljren eigenen Jpaden beiluden , um

jum 3Jcittag3mal)le eine fctjöne gorefle ju fangen. Rubere fydtten nid)t über

bie sparte ber Arbeit geflagt, wie e$ öfters ber gatt mi , wenn jum erfren

Ttalt ein amerifanifcfyer Sljtfjalm i^re gtngertjaut rott; madjte, fonbern fie

Ratten mit Vergnügen gebaut: „3d) fifdje \a mit meinem eigenen £>acfen

unb votö id) fange, gebort mein." 2Ba$ mau felbft gefcfyaffen, freut unä am

meifien, maS man fetbjt tf)un fanu, erwarte man oon feinem Slnbern. Dbige

5ftoral follte in allen fällen fct)arf im 2tuge behalten werben, wenn wir

irgenbwie felbflDenfenbe unb in $olge ^ effen au$ felbftftdnbige $ftenfct)en

werben wollen. 2Bo fein 9tat^ ifi, l)ei§t e§, ift aut^ feine ^pülfe. 2Bir mod)^

ten befonberS ^ur gegenwärtigen 3 e^t e^ unfern lieben .Speiligen an'S Jperj

legen, ntcfyt ju toergeffen, bie 2Bei3fyeit, bie Straft unb bie wenigen fauer

erworbenen SÄtttel, welche ber #err i^nen jur Verfügung jieHt, al§ Duelle

ju betrauten , welche bor StÜem au§ ju it)rer Befreiung oon Säbel benujjt

werben muffen ; für ba6 ge^lenbe wirb, wenn wir lange genug Ijarrenb ben
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Jpacten Bewacht IjaBen, eine #anb ftü) ftnben , welche bie ^ifdje 31t Bereit

macBt. Slitc^ fene oon «uferen ließen Jpetltfjen ber legten Sage, benen biefeS

3abr bie Spre nacB 3*^ ft§ öffnet, möchten tt?ir einen red)t§eittgen 2ßinf

geben, ntdjt eine Art Kommunismus in 3ton ju fiteren, benn ber ijl bort

ntc^t jn ftnben. „2»eberBeforge feine eigenen Angelegenheiten,

bann ijt für 81 II e geforgt," Ijeifjt ber 3ftormonenwaBlfprucr;. SSenn

auet; ^3räfibent 23rigr)am $oung mit ben gwölfen unb ber ü6rigen ©cfyaar

ber Hormonen am ©aljfee nicr^t BalBwegS BiS SDtnaBa fommt, um mit

gimBeln unb Raufen bie Güinwanberer ju empfangen, foß ftet) ja ^iemanb

ärgern, wenn auet) unfere alten greunbe nicfyt buret; offizielle 33üfletin$ un«

fere ©egenwart anerkennen, foK un8 biefeS gleichgültig fein. $Dte ^»eiligen

in UtaB) tlmn nic^t gern, toa§ man ir)nen nict)t getBan unb bie erfien Anfteb*

ler in UtaBj Ratten jum ©rufje baS SfriegSgefdjrei ber 3>nbianer, ba§ Genien

ber 2Bölfe, ba3 ©umrnen ber #eufd)re<fen unb baju bie Au§ftcl)tcn, einem

gewfffen £>ungertobe entgegen gelaufen ju fein , weldjeS ßeijtere nur burd)

Befonbere gül;rung eineS gütigen ©otteä berBiubert würbe. SDiefe wenigen

93emerrungen machen wir für biejentgen , benen fte etwa§ nüjjen fonnen

;

im Allgemeinen a&er mochten mir nic^t ^ebermann unter jene klaffe jaulen,

meiere nict)t mit eigenen ^paefen fifd)en, — nein, SSiele t)a&en gewiffentjaft

ifyre $f[td)ten getrau, wofür ©Ott fie fegnen wirb. Anbere aber fifetyen gern

in ber&otenen SBaffern unb wenn einmal bie alten ©erecfytigfeiten ifjre An»

fprüdje machen werben, wirb ftet; jeigen, wer fixerer fein wirb, biefer, wel*

djer in neutralem (Elemente feine $JUfe gefugt tjat, ober jener, ber nur um

bie KörBe ^erum fd}leicl)t unb bie noBle <Sel&l)ülfe oerfc^md^t.

3tf) femt ein Sanb, m ütnern Btü\) unb ntdjt ben ©djetn man toägt,

wo nur SBerbienft beg MjmeS tone tragt.

SJlittfjeiluttgen.

Au§wanberung. 2ßir wiffen nod) nichts @ewiffe§ über bie Bett ber AB*

reife unferer bie§j[ä^rtgert Au§wanberer. !>fttd)t§beftoweniger ift e§ an ber geit,

einige 2Btnfe ju geben, Weldje ju Befolgen bie ^eiligen woBltrjun Werben. 2Bie

fdjon in üftr. 6 be§ «Stern öon 1871 erwähnt Würbe, fann jeber Au§Wanberer,

Welker al§ erWadjfene $erfon Besagt Bat, 72 @d)Wet3erpfunb ©epätf mitnehmen;

bie für Baiben SßreiS eingefd)riebenen Sßaffagiere. Baben alfo 36 $funb frei. S)as

mit meinen Wir btö fogenannte ,,@ro&gepäcT', unb biefe§ mu& beutlid) unb fol-

genbermafeen mit $arbe marfirt fein:

........ (9^ame)

Emigrant from Basel to Utah
U. S. America.

3frt biefem ©rofcgepäcf finb folcfje @ad)en entBalten, Weldje bon ben Reifens

ben ntd)t bor ü)rer Anfunft in tttaB gebraucht werben. £)a§ fogenannte „^anb=

gepäcf" wirb ntcrjt gewogen, jebod) follte e§ nid)t umfangreidjer unb fdjtoer fein,

al§ ba| e§ jebe ^erfon immer Bei fid) ju BaBen unb Bequem ju tragen im ©tanbe



- 78 -

ift. — 3Mefe§ ßanbgebäcT füllte unter Stnberm fotgenbe ©egenftänbe enthalten:

Unterfleiber unb genügenbe Seibtüäfc^e für eine bierrobd)enttid)e Steife , £anbtüd)er,

ein $aar ejrtra ©dmbe, «Seife, Stamm tci, fomie nad) Umftänben unb Vermögen

anbere fleine Steifebequemlidjfeiten. diejenigen Familien, meldje mit febr fleinen

Äinbcrn reifen, mödjten je nad) Umftänben etma§ conbenfirte üüiitd), ober eine

$affemafd)ine mit SBeingeiftlambe bei fid) baben. 2)od) madjen mir mieberl)olt

barauf aufmerffam, fid) ntebt mit ©ebäd 3U überlaben, mie e§ im tetjten 3at)re

bei einigen ber galt mar. 2Ber einmal auf ber D^eife ift, finbet batb au§, bafe

einige ejtra ^raufen beffer finb , at§ aller unnötl)tge Äratn. 2luf bem ©djiffe mu§
man mit mannen Kleibern berfeben fein, inbem e§ für einige Sage immer fe^r

Jübl ift. SBotlbeden finb bequemer 3ur©ee, at§ geberbetten. 2)ie ©djiffBmatrafcen

lauft man in Siberbool febr billig, ^eber Seereifenbe muß außer Keffer, ©abet

unb Söffet einen tiefen 33led)teUer unb Söedjer baben. ©in ©djmamm, 2Bafd)beden

unb üftadjtgefdjtrr (bon 33led)) ift binreidjenb für eine ganje Familie; Sßerfonen,

toeld;e einsein reifen, foHten nidjt berfeblen, fid) ebenfalls mit biefen Slrtifeln ju

berfeben. geberbetten füllten feft gerollt, bann mit ©djnüren umbunben, unb

biefe Stollen bann in ©öde gepaßt merben, meldje einen 2Bad)§tud)über3itg baben

muffen. Sebod) mollen mir bie ^eiligen warnen, fid) ja nid)t mit unnötigem

altem S?ram 31t bebaden, audj nid)t mebr Kleiber 3U taufen, alz unumgänglid)

nßtbig ift, ba Äleiber unb ©dmbe in Uta!) nun eben fo billig finb, al§ in ber

©djmei3. 3>ebe§ sßfunb ilebergemid)t foftet in Dcemtjorf ungefähr 40 Wappen,

unb ©oldje, metdje mertbbolle§ Uebergemid)t baben, muffen fid) mit bem nö=

tljigen ©etbe berfeben, mibrigenfatlS unfer 2lgent bafelbft ba§ ©epäd liegen laffen

muß. §ünfunb3tban3ig grauten ober mel)r Safdjengelb für jebe ermadjfene $erfon

mirb gut fommen, um bie fieben§mittel für bie achttägige ©ifenbabnfabrt bon

9cen);g)orf bi§ Utab , fotoie bie üüiatratjen in ßiberbool 3U faufen. SBir bringen fers

ner barauf, baß jeber 2lu§manberer feinen Steifebetrag an un§ bor ber Slbreife

entrid)te, unb fid) bann miliig allen 2tnorbnungen füge, ba in ©cfdjöftSfadjen

(mie ba§ alte ©brüdjmort fagt) bie ®emütl)tid)fett nid)t anmenbbar ift. SRoct) nie

bat ein Steifenber 3u murren ©etegenbeit gefunben, wenn er fid) bem moblgemeins

ten Statbe be§ ^Begleiters freimittig untersiebt; 2lnber§benfenbe finb erfudjt, lieber

bie Steife nidjt an3utreten, ba e§ nur ju Etagen 2lnlaß geben mürbe. — £)er

2lu§manberung§fd)ein mirb benjenigen, meld)e it)ren 23etrag be3aljlt baben, red)^

jeitig jugefteltt merben, barauf l)in erbalten bie 2lu§manberer bon ben ©ifenbab 1

nen be§ 8anbe§ billigere gal)rt bi§ SSafel, e§ muß biefer £beit ber Steifefoften

aber bon jebem Steifenben felbft getragen merben; unfer Sontraft gel)t, mie be=

lannt, erft in 33afet an. ©obatb mir ©enauereS erfabren, merben mir jeben ber

2lu§manberer brieflid) benad)rid)tigen. Sleltefter ©djönfelb mirb felbft nad) Utab

jurüdfebren unb in biefem gälte bon SBafel au§ bi§ nad) ber ©at3feeftabt immer

bei ben ^eiligen fein, unb smar benen mit Siatb unb Xbat unb ben ©rgebniffen

feiner ©rfabrungen gerne beiftet)en, meld)e fid) ratben laffen.

©ine atoette 2lu§manberung bon ber ©d)mei3 au§ mirb in biefem £$af>re

tttd)t fein. 233ir muffen fefjr ernft barauf bringen, baß jeber 2lu§manberer feine

©djulbcn unb anbere äkrbinblidjfeiteu mit ber Sßett gemiffenbaft entrid)te; eä ift

bie§ eine fiebre unferer Äird)e; mir merben <5$u$ unb ^ülfe Sehern entsieben,

ber anberämie bie Steife antritt (refp, burebbrennt). 2ßir bermerfen unb beradjten
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leben SBinfelgug in ©efdjäft§angelegenljeiten, ma§ Sitte begeugen fönnen, mit bes

itcn unfer Söureau |)ier @efd)äfte gemalt, unb berlangen ein ©teidjeS bon benen,

meldje mit unferer föombagnie bk ©djmetg gu berlaffen unb nadj ttta&. gu »ans

bern gebenden. SDieS fei Ijiemit gur öffentlichen ^enninifi gebraut, umunferm

9iad)folger ben Sßerbruf? gu erfbaren, fotd^e klagen 6,ören au muffen, mann e§ au

©in SBorurtfjeil fdjeint fidj im Saufe ber Stit unter einigen ber ^eiligen

eingefdjtidjen gu fjaben, al§ Wäre bie SJUffion (tt)ie fie e§ nennen) im ©tanbe,

mit ©elb au Reifen. 2Btr fragen: 2Ber unb ma§ ift bie SOttffion? Slntmort: Csi«

nige ljunbert $erfonen, iljeilmeife bie Stermften ber Sinnen, bann einige 2fttffto=

näre, meldje unter Opfern Ijieljer famen unb barauf angemiefen finb r mit ben

^eiligen gu leben, tote e§ audj immer fommen mag. Sie Säftitglicber finb bems

nadj einzig barauf angemiefen, felbft gu fdjaffen, bi§ fie iljre 2lu§manberung be*

merfftelligen fönnen , ober aber £ülfe öon fetner aubern (Seite gu ermarten , als

öon etmatgen $reunben in VLtcü). 2Benn fidj Dteifenbe gegenfeittg unterftü&en mol*

len, fo fönnen fie ba§ nadb eigenem ©rmeffen unb auf eigene $erantmortlidjfeit

Ijin tfjun, nur Slelteften tt)erben aber fet)r föarfam mit unfern SBorfdjlägen für

^ülfeleiftung umgeben, ba gebrannte $inber gemöljnlid) ba§ $euer fürdjien. üftadj

unferer Slnfidjt finb ©oldje guerft ber |)ülfe mertlj, bie bemiefen Ijaben, bafj fie

fidj felbft Reifen motten, üftiemanb fottte Rubere um @ima§ anfügen, tt)a§ er für

fidj felbft ntdjt fl&un mitt. ©ang unbergeiljlidj ift e§ aber, menn junge, Mftige

Hftänner bon 3ton au§ flagen unb ermarten, bafc arme 2tu§manberer üjnen i^re

^reunbe ober ^reunbtnnen, ober berfdjiebene ©egenftänbe mitbringen füllten,

oijne bafj e§ ilmen je einfällt, audj nur einen Sottar gu fdjicfen. SBenn in tttab,

ein kräftiger äftann nidjt meljr berbienen fann, al§ fidj felbft gu ernähren, ber

füllte nur getroft allein bleiben, bi§ er lernt beffer gu tl)un. ,©oldje gibt e§ l)ier

genug, unb finb mir nidjt begierig, SDergleidjen nadj bem SBienenforbe Seferetgu

berbftangen. SJitt bergletdjen Elementen fönnen bie Slbftdjten @otte§ auf @rben

nie ausgeführt merben.

Slngef ommen. Steltefter $Ijilibb 2eaha ift am 26. Stbvil mit bem Sambfer

„SUtanljaitan" in ßiberbool angefommen. Gsr roirb über $arts reifen unb fönnen

inir it)n in einigen Sagen bei un§ etmarien. Vorüber ßeuba mar früher ein üüiit*

glteb ber ©enfer ©emeinbe, bon mo au§ er fdjon bor bielen ^ya^ren nadj ,3mn

auSmanberle, unb mirb maljrfdjeinlidj nod) ben Reiften ber altern ^eiligen ber

SBeftfdjmetg befannt fein. 2öir Fjetfcen trüber fieuba ^ergtidj millfommen!

ÜÜfteljr au§ Utab,. 2lu§ einer Sßriüatforreföonbeng bon bem Slelteften St.®-

ÜJiaefer erfe^en mir, ba$ bie beiben Vorüber ^einrid) Steifer unb 3oIjanne§ ^eEer,

beibe geborne ©djmeiger, berufen mürben, ir)r alte§ SSaterlanb mieber gu befudjen

unb gu ib^ren früheren 3 eugniffen ib,re gegenmärtigen B,ingugufügen. Sa Ijaben

mir'g! Slmerifanifdjen, germantfd;en unb belbetifdjen aJiormoniSmuS nad) einans

ber unb — bie lefcte ßobie ift genau mie bie Originale. 2Ba§ man bor geb,n Safc

reu einem ^remben glauben mufjte, begeugt un§ ^eute ein guter alter ^adjbar.

SBie lange merben mir nod) märten muffen, bis ber Beugniffe genug finb? 2öo

bleibt am (Snbe eine 2lu§rebe?
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2Kd. : The morning breaks, the shadows Flee etc.

©er borgen fcridjt, bie ©djattett f!ier)m!

(Stet)! $iong 23anner ift enthüllt.

(£3 bammert über ieneu $olfn

3um frönen £ag bei* ganzen Seit.

©er reinen 2öar)rrjeit göttlich 8id)t

3crftört be§ ^rrtljumä graufe 9fc<K§t.

©er 23äter ©ott oom §immel fpridjt,

£at feinet S3unbcS ttodj gebaut.

£>öi-' feine Stimme! (Sie ertönt,

Unb labet bidj jum $efte ein.

SBenn Aberglaube fintenb ftöljnt,

©ann roirb in 3ion triebe fein.

Dcadj SCBeften jog ber (Strom ficö r;in,

©e3 ©uf unb Sofen, ungeteilt;

©oefj — fdjöner jeigt fidp'g meinem <Simt:

,,©a§ ßidjt ift üjnt oorangeeilt."

©ort fott ber 28aljrr)eit 23anner rcer)'n

$ür getreu, jefct noer) ungern;

©ort, roo bie Banner ©otteä fter)n,

23on ir)m gum SQBerfe auSerroctylt,

$r)r ©puppen, fallt! ©aun fefje id) —
3% r,ört

1

e§ ja: „<£§ roerbe ßid^tr

Unb lieblid) rief bie Stimme uüdj:

„Äomrn1

! 2Bad)e auf unb fäume wtdjt!"

2öor)lan beim, ^infternifs unb £rug,

3rjr UnglucMeime btefer SEBctt,

$r)r gleidjt bem morfdjen 2tfd)enfrug,

©er in fid} felbft ^ufammen fällt.

Joh. Huber.

3nf>alt. ®ie 2led)t&ett be§ $uche§ Hormon. <5. 65. — fteuigfetten au§ UJah\

@. 73. — einige 2Borte be§ 3tbfdt)iebe§ bon bem Slelteften Ulrtäj «üljler an bie

^eiligen in ber Sdjnma. <S. 74. — 2Birf einen £acfen für bidj fetbft. @. 75. —
2KttiIjeilungen. ©.77. — £)e§ ßtd;te§ (Sieg. (@ebtd)t.) (3.80.
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