
@üte äftonatgfdjrift jut SSerBmtimg bev Söatyrljeit

„Unb SRtemanb fann r>e3 #ernt Jpanb wehren,
nocf) ju tlnn fagen: „2Ba§ madjefi £>u ?« ©an, 4, 32.

VI. Eanb. 3fcßruat 1874. 9fr. 2.

SBergletd) ber ©eiui^eiten bc§ $udje3 Norman mit benjettigen

ber 35tM.

(93 o n O r [ o n 5)S r a 1 1.)

10. — $ein ÜJtenfd), her ettoaS t>on ©otte§ ©eift in feinem f>er§en trägt

fann bie ©efdjidjte Sofepfy <3mitlj% mie er [elfter fie fdjrieb, tefen, otjne ballig bon

berlteberjeugung burdjbrungen ju werben, bafj er fein Betrüger mar. ©eine grofje

Sugenb gut 3eit, ba er bie erfte ©rfdjeinung fjatte, mufj jeben ©ebanfen Don 23e=

trügerei unb £>eud)etei öon bornerjcrein auSfdjliefjen ; ebenfo mar audj bie (£rfd)ei=

nung berart, bafj feine Setbfttäufdjung möglidj mar. (Sr bezeugt, bafj, menn er

in feinem fünfzehnten Saljr allein mar, fein ©eift boft tiefer 93efümmevnifj über

fein Seelenheil mar. «Seine lufmerffamfeit mürbe auf biefen ©egenftanb gelenft

in $o!ge einer großen religiöfen Sßemegung, meiere in feiner Umgebung unb ber

benachbarten ©egenb Ijerrfdjte. £)iefe Sßerocgung beftanb 31t großem SUjetf unter

bieten religiöfen Seften, aüein ganj befonber§ unter ben ^re§bbterianern, 53a:p*

tiften unb 5ERetr)obiften. SSiele (Streitigkeiten matteten ob, metdje ber jafyfreicrjen

©Iauben§genoffenfdjaften ädfjt fei. SSier ©lieber bon Sofept) Smitf)'§ üäterltd^er

gamitie maren 511m brc§bbterianifd)en ©tauben übergetreten, ©r felbft f)iett fid),

ba er nid)t mufjte, meldje Sefte bie äd)te unoerfälfdjte Sefjre grifft bemäntle, gleich

fern öon bitten. $d) mift tn'er einen 9lu§3ug au§ feiner ©efd)id)te, in feinen eigenen

2Borten mitreiten. ®ie Stelle tautet fotgenbermajjen

:

11. — „So grofj mar bie Sßermirrung unb ber Streit unter bm berfd)iebe=

nen ©Iauben§genoffenfd)aften, bafj e§ für einen fo jungen, unerfahrenen 9)cenfd)en

unmögfid) mar, 31t irgenb einem fiebern Sd)tujjurtljeit ju gelangen, roer Diedjt fmbe

unb mer Unrecht. 5JJetn ©eift mar gu berfdjiebenen 9Jiaten äufjerft erregt, fo grofj

mar ba§ ©efdjret unb ©elärm, ba§ unabtäffig ©inen umtönte. S)ie ^reäböterianer

maren entfd)ieben feinbfetig gefinnt gegenüber ben 93aütiften unb 9J?ett)obiften

unb bebienten fid) aller SUitttel ber Vernunft unb Skrnünftetei, um bie ^rrtfjümer
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bicfer beiben ©eften nad)3iimeifen , ober mcnigftcnS ben öcuten bcn ©lauben bt\=

jju&ringen, fie feien im 3rrtf)itm. s

}tuf ber anbern (Seite maren rjinmiebcrum bie

©aptiften unb ÜRetljobiftcn ebenfo eifrig, ifjrc eigenen ©taufcen§f(ljje als bie allein

richtigen unb unumftößtidjen aufstellen unb äße anbern ju mißbilligen unb ju

öeitoetfen.

„inmitten biefe§ SKeinungSfatnpfeS unb Sumuttel fagte id) öfters 31t mir

felbft : 2Ba§ ift 31t tl)itn ? 2ßa§ füll id) trmn ? 2ßeld)e bicfer fämmtlid)en «Parteien

fyaben 9ved)t ? 2Benn eine t>on ifynen 9ted)t t)at , meldje ift e§ unb mie foll id) e§

erfennen ?

„SQßäfjrenb id) fo mit ben burd) bicfe ©faufccn§jtt)iftigfeiten ocrurfadjten

Sdjroierigfeiten rang, ta§ id) eine? £age§ bie üpiftel Safobi, erfte§ Kapitel, fünfter

33cr§, ber fo lautet: „„©0 ^emanb unter eud) 2Bei§b,eit mangelt, ber bitte Don

©ott, ber ba gibt einfältigtid) ^ebermann unb rücft e§ 9liemanb auf
; fo mirb fie

ifjm gegeben merben.""

s
Jiie brang fid) mot)l eine Sd)riftftelle mit übermältigenberer ©emalt in ba§

§ei-

3 eine§ 93ienfd)en, al§ biefeS SBort be§ 2lpoftet§ in meine «Seele brang. 9)ttt

großer $raft fctjien e§ in jebc§ ©efüljl meines ^erjenS 311 bringen, Smmer unb

immer mieber fann id) über biefe SÖorte nad) , beim id) mußte, baß menn irgenb

Semanb SBeiSfjeit üon ©ott beburfte, id) e§ mar. SBußte id) }a nid)t , mie id)

Ijanbeln fotlte unb menn id) nid)t metjr SBeiSljeit erlangte , al§ id) bamals befaß,

fo tonnte id) e§ niemals inne merben unb erfahren. ®ie ÜMigionStetjrer ber öer=

fd)tebenen Seilen nerftanben unb beuteten nämlid) bie gleichen Sdjrtftftetlen fo

abmeiä)enb öon etnanber , baß man alle§ getrauen oertor , menn man 3ur @nt=

feb/ibung an bie SBiBet al§ an bie letjte Snftang fid) menben foflte. 3ulefet tarn

id) 311m Sdjfuffe, baß id) entmeber in SSerroirrung unb ginftemtß bleiben , ober

nad) SfafoBt SBeifung Ijanbeln, ba% tjeißt, gerabe an ©ott mia) menben muffe.

(Snblid) entfdjieb id) mid), ©ott 3U befragen ; burfte id) e§ ja moljl magen,

im Vertrauen auf ba% Sßort be§ (Söcmgelium§ , ba$ ©ott SDenen 2Bei§t)eit gibt

,

meld)en 28ei§tjeit mangelt unb baß er einfältiglid) gibt unb e§ deinem aufrüdt.

So 30g id) mid) in ©emäßfjeit meines reblid) gefaßten @ntfd)tujfe§ ©ott 3U fragen

in SBalbeSeinfamfeit surücf, um ben SSerfud) 31t mad)en. (£§ mar am frühen üDior*

gen eines r)errlid)en, molfenreinen £age§ im grüljling be§ 9foljre8 1820. S)ie§

mar baZ erfte DJlal in meinem Seben, baß id) fold)e§ unternahm, benn inmitten

unb trolj alter meiner ßümmerniffe für ©rfennung be§ magren ©laubenS Imtte

id) bod) nie baran gebadjt, um bie t)öt)ere ®rleud)tung unb ©rfenntniß laut $u

beten.

„9kd)bem id) mid) an ben Ort, ben id) üortjer 3U biefem 2ßerfe ber 9Inbad)t

beftimmt , äurücfgejogen unb nad) einigem forgfältigen §crinn)d)anen mid)

öergeroiffert fjatte, baß id) allein mar, fo (niete id) nieber unb begann, ©ott bie

SBünfdje unb ba$ Seinen meine§ §erjen§ aufjufdjließen. $aum Ijatte ia) bie§

getfjan, at» ia) ülöiUid) aufgehoben mürbe öon einer ©emalt, bie mid) gan3 über-
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mannte unb fo eine munberbare SBirfung auf mid) tjatte , bafj meine 3unge mie

gelähmt mürbe unb id) feinen Saut über bie Sinnen bringen tonnte, ©id)te $in=

fternifj umgab mid) unb einige 9lugenblicfe lang fdjien e§ mir, al§ fei id) 5U p(ötjlid)er

$8ernid)tung üerurttjeilt. Mein id) ftrengte alle meine Gräfte an, um ©Ott anju*

rufen, mid) ju befreien au§ ber ©emalt be§ §einbe§, ber fid) meiner bemächtigt

t)atte ; unb gerabe im 5lugenblicfe, tno id) baran mar, in SBerjmeiffung ju finfen

unb mid) ber 93ernid)tung gu überlaffen, ba§ tjeifjt md)t einem eingebilbeten 33er=

berben, fonbern ber ©einalt irgenb eine§ mirftidjen ÜföefenS au§ ber unfid)tbaren

Söelt, meld)e§ eine ©emalt über mid) befafj , mie id) fonft nie an einem Sßefen

empfunben fjatte. — Sn biefem 5lugenblicf be§ größten <5d)recfen§ fat) id) einen

Sid)tfirat)l gerabe über meinem Raunte, tjerrtid)er als ber ©(anj ber (Sonne, unb

biefer Sid)tftrar)I fenfte fid) bis auf mid) nieber. SGßte biefeS Sid)t erfd)ien, fo füfjlte

id) mid) aud) fofort unmittelbar üom $einbe, ber mid) gebunben r)ielt, erlöst. 2(tS

-baS Sid)t auf mir rutjte, fal) id) über mir im Suftraum groei Söefen fd)uieben, beren

£)elle unb ©lang aller ©d)ilberung trotjt. Sine üon ib,nen nannte mid) beim

tarnen unb fprad) , inbem fie auf bie anbere beutete : ©ieS ift mein geliebter

©ot)n, t)öre it)n !

"

Steine 5tbfid)t, als id) ging um ben Sperrn 31t befragen, mar, ju erfahren,

meldje üon att' ben ftreitigen unb uneinigen <3etten bie äd)te, mafjre fei, auf bafj

id) bann müfjte, metd)er id) mid) anfdjtiejsen muffe. Sobalb alfo, als id) meiner

infofern §)err marb, bafj id) mieber fpredjen tonnte, fragte id) bie SBefen, iceldje

über mir im ©lanje fd)ft>ebten, meld)e üon alten ben <5eften 9iedjt f)abe (benn bis

batjin mar mir ber ©ebanfe nie aufgeftiegen, fie möd)ten fämmtlid) Unred)t fyaben)

unb meld)er id) mid) anfdjtiefjen fotle. Sd) empfing bie Antwort, id) foüe mid)

feiner üon ifjnen anfd)liefjen, benn aEc feien im Unredjt unb baS SBefen, tneld)e§

mir biefe SBeifungen gab, fügtt nod) bei, bafj üor feinen klugen aüe biefe 33efennt=

niffe ein ©räuel feien unb biefe SSefenner atte üerioorfen. ,,„
sDcit it)ren Sinnen"",

fagte er, „„natjen fie fid) ju mir, aber mit it)ren iperjen finb fie ferne üon mir;

bie ©ebote üon 50cenfd)en prebigen fie als göttlidje Setjre unb geben itmen einen

<5d)ein üon ©öttlidjfett, aber fie leugnen bie $raft."" ©r »erbot mir nodjmalS,

mid) irgenb einer biefen Seften aiijufd)Iie$en unb fprad) nod) Zieles 31t mir, baS id)

jetjt nod) nid)t fdjreiben barf. 51IS id) lüieber ju mir fam, fanb id) mid) auf bem

9tücfen tiegenb unb bie 5tugen in ben £nmmel empor gerietet. Einige tnenigc

Sage nad)bem id) biefe (£rfd)einung gehabt Jjatte , mar id) giifäEig in ©efettfd)aft

mit einem ber Sttetrjobiftenprebiger, meldjcr in ber üorfnn ermähnten religiöfen

Sßetnegung fefjr ttjätig mar; ba id) mit iinn über Religion fprad), fo ergriff id) ben

21nlafs, itjrn über bie (Srfdjeinung bie id) getjabt tjatte, 311 beridjten. £vöd)Iid) über*

rafd)te mid) fein ^Betragen, auf biefe meine in befrei 5t6fid)t gemachte Eröffnung
;

er befjanbelte biefelbe nid)t nur gleichgültig, fonbern mit großer SSerad)tnng,

inbem er fagte, ba% fomme aKe§ üom Teufel, e§ gebe tjeutjutagc nid)t§ mctjr ber=

artiges, mie ©rfd)einungen unb Offenbarungen. ®iefc f)ätten aufgehört mit ben



- 20 —

Rüffeln unb nun werbe e§ feine mer)r geben. 3d) erfuhr jebodj balb , bajj id)

bind) bie (Irjäljtung bc§ munberbaren Vorfalls mir Diel Abneigung unter beu 3te=

ligtonslerjrcrn jitgejogeu tjattc, ja, bafs biefe Abneigungen Verfolgungen nad) fid)

jogcn, bie immer tjeftiger unb allgemeiner mürben. Obgleich id) nur ein unbebeu*

tenber $nabe tion 14 bi§ 15 $at)ren mar unb meine 2eben§umflänbc unanfeb,nltd)e

maren, fo liefen fid) bod) f)orf)ftcr)eiibe SDWtnnet fo meit fyerab , bie ©efinnungen

be§ Volfe§ gegen mid) ju erregen unb gegen meine unbebeutenbe ^erfon eine fjitjige

Verfolgung anstiften, an ireldjer balb alle Sektionen Stjeil nahmen. S)ie fonft

fo feinblid) einanber gegenüber fteljenben ©enoffenfdjaften tiereinigten fid) gegen

mid). Somo'fjt bamal§ als fcit£)er Ijat e§ mid) oft 31t emfttidjem 9cadjbenfen t>er=

anlaßt, mie feltfam unb fonberbar e§ mar, bafj ein unbekannter $nabe tion menig

mefyr al§ 14 Sauren, meldjer überbie§ baju uerurttjettt mar, fein fargüd)e§ ßeben

mit Ijartcr täglicher Arbeit 31t tierbienen, al§ ein (£f)arafter angefetycn mürbe, mürbig

genug, bie Aufmerffamfeit ber bebeutenften 9Jcänner ber tiotfsttjü'müdjen bamaligcn

Selten fomeit ju erregen, bafj er in itmen einen ©eift ber bitterften Verfotgung§= unb

Sd)mäl)fud)t crmed'tc. Allein feltfam ober nidjt, fo mar e§, unb biet Kummer unb

Sorge erroud)§ mir oft barau«. 5Rid)t§beftomeniger mar e3 bodj eine Jtjatfadje,

bafj id) eine (Srfdj ei innig gehabt blatte, ©eitler Ijabe id) öfter§ gebad)t, bafj e§ mir

erging mie bem $aulu§, al§ er tior $önig Agrititia fid) tierttjeibigte unb bie @rfd)eie

nung erjäfjtte, mcldje er gehabt Ijatte, ba er „ein 8id)l fatj unb eine Stimme tjörte,"

allein audj bamalS maren nur Söenige, meld)e il)tn ©tauben fdjenften. (£inig=

jagten tiom großen Aüoftel, er fei ein Vetrüger, Anbere tjielten tt)n für einen 9Ser=

riidten unb fo mürbe er tierftiottet, bert)ör)nt unb gefdjmärjt ; allein bie§ AHe§ Ijob

bie 2Birflid)feit feiner Qürfdjeinung nid)t im ©eringften auf. (£r tjatte eine (Srfdjei=

nung gehabt, beffen mar er getüijß unb alle Verfolgung unter bem Stimmet fonnte

bie £t)atfadje nidjt änbern, unb »erfolgten fie it)n and) bi§ in ben Job, fo roufjte

unb mar er bodj bi§ jum legten Atrjemjuge überzeugt, bafj er ein Stdjt gefeljen unb

eine Stimme mit ü)tn blatte reben t)ören unb bie gange üffielt tonnte ifjn 311 feinem ans

bem ©lauben bemegen. So mar e§ mit mir ber fjatl. 3dj tjatte mirflid) unb

marjrljaftig ein 2id)t gefefjen unb in ber OJcitte biefe§ 2idjte§ fat) id) jmei Sßerfonen

unb fie fbrad)en in SBirflidjfeit gu mir, ober eine tion it)nen tt)at e§. Unb obgleid)

id) gel)afet unb »erfolgt mürbe, meit id) jagte, id) fjabe eine ©rfdjeinung gejet)en,

jo mar e§ bod) mal)r, unb mä't)renb man mid) »erfolgte, fd)mäl)te unb alle§ Vöfe

tion mir fälfd)lid) aussagte , fo ftiradj id) in meinem §erjen : marum tierfolget

man mid), menn id) bie 2öat;rt)eit fage ? 3d) f)abe in ber Stjat unb SBaljrljeit eine

(Srfdjeinung gefel)en unb „mer bin id), bajs id) ©ott miberftetjen fonnte?" Ober

marum miß bie SCßelt mid) jjmingen , ba§ ju tierleugnen, ma§ id) gcjet)en Ijabe ?

®enn id) l)atte eine (£rfd)einung gefehlt ; id) mu^te e§ unb mar überzeugt, ba^

©ott c§ mu^te, unb id) fonnte e§ nidjt tierleugnen, nod) mage id) esjurljun; menig=

ften§ tDufste id), ba$ id) burd) Verleugnen ber (Xrfdjeinung ©ott beleibigen unb mir

feine Strafe jjujierjen mürbe, ^n Vejug auf bie feftirerifdje SBelt mar id) menig»
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ften§ befriebigt , bafj ich micb feiner ber üerfcfjiebenen Selten anfcfiliefjen burfte,

fonbern 6i§ ouf toeiterc SBeifung üerbleiben mufjte, roa§ unb tme id) bi§ anritt ge=

mefen fear." (History of Joseph Smith, Millenial Star, Vol. III. No. 2, p. 21.)

12. — üftun fragen mir nnfere Sefer offen unb efjrlicb auf ttjr ©eimffen, ob

fie glauben tonnen, baJ3 ein ntdjt einmal fünfjet)n Safjre alter $nabe bie oor=

fterjenbe ©rfcbeinung einem 2Jcetb,obiftenpfarrer unb feinen alten Söefannten mit

ber 5Ibficbt erjäblen mürbe , ficb, felbft 93erf»ottung unb 33eracbtung jjujujieljen ?

Sßürbe er Sarjr auf Sabr fortfahren, ju befräftigen, baß er eine micbtige unb gtor=

reidje (£rfd)einung gehabt, menn er nidjt mirfliä) eine gehabt fjätte ? Sßäre er fo

üerfeffen unb üerpicbt barauf gemefen, get)afet, üerfofgt, lädjerlicb, gemalt 3U merben,

bafj er fortfufjr, für eine rnmmeltrotjenbe $alfdjf)eit 3eugnif} ju fein, um bie $er*

adjtung unb btn £mfs üon faft 5flfen, bie tt»n fannten , auf ficb, ju laben ? 2Bo

finbet ftcfj in ben 5innalen ber ©efcfyidjte ein ©etfniel Don einem üieräebnjäljrigen

Jüngling, ber fo Betrüger gemorben märe unb erffärt blatte, er fyaht ben §errn

gefeben unb feine ©timme gehört, unb ber bann biefe 9tu3fagen fein ganje§ Seben

lang erneuert bätte, inmitten ber traurigften Sßerfolgungen ,
ja ber e§ julei^t mit

feinem eigenen Jpergblut befiegelt blatte ? (£§ finbet ficb, fein fofcfje* Seifütel. Sßcnn

biefer unbebeutenbe Sanbjunge ein Betrüger mar, ift e§ bann ntdjt fonberbar, ba$

feiner ber meifen unb bocbgelefjrten Männer feiner 3^it im ©tanbe gemefen, aud)

nur ben geringften $rrtf)um unb gefjler in feiner Sebre §u entbecfen ? ©in bost)af=

ter, üermorfener Betrüger üon 14 $af)ren mufjte ein SBelbmunber fein, menn er.

in biefem garten 5llter üermocbte, ein religiöfe§ Sruggebäube aufzurichten, me(cbe§

nidjt nur mäfjrenb feine§ oftmaligen 5fu§bau§ unentbecft blieb, fonbern $ar)r für

Sabr jebntaufenbe beirügen unb tauften fonnte. SBenn aber Sofeüb, ©mitb, mab,r=

fjeit§getreu bericbtet b,at, fo ift ba§ 23ud) 9Jcormon eine göttliche Offenbarung unb

biefe $ird)e mu| bie „einzig maf)re unb lebenbige $ircbe (Xb,rifti auf ber ganzen

@rboberftäcr)e fein." (£§ ift bie§ eine ©djlujsfofgerung üon ungeheurer 2öudt)t unb

Sebeutung ; allein mir fönnen ju feiner anbern gefangen, fobalb mir $ofeüb, ©mitb'§

SSericbt af§ maf)r unb offen annehmen, ©efjfmlb ift bie Söelt 311 ber 9cotfymenbig*

feit getrieben, biefen unanfeb,nlid)en, ungelefjrten Sanbjungen al§ ben gemcinften,

nieberträcfitigften ©rjbetrüger barjufteüen, ber jemal§ bie Sßett mit feiner <£gtften§

befiecfte, ober aber bie 9Jcenfcbf)eit mufj unummunben 5itgefteb,en, bafj 3ofeüf) ©mitfj,

mit s2lu§naf)tne uufereS £>errn unb £)eifanbe§ $efu ©fjrifti, einer ber größten s^ro=

pfjeten unb ©enbboten gemefen, bie jemals ©ottei 2Bort oerfünbigten unb fein

9teicb ju grünben berufen maren.

gortfefcimg folgt.
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jVttfwottett cwf ^ragett.

Sortierung.

UnterridjtStoefetu

Uniberfität : 2)er ^abreSfatalog bon 1870—71 ber $eferet;Uniberfität geigt 225

(Sdu'tter; mit biefer Ijöd)ften ßefjranftalt beS ßanbeS ift ein ^rimarteljrerfeminar

berbunben, toelcrjeS 355 göglinge jäfjtt, jufammen atfo 580. ©iner ber ^»au^tgtüecfe

ber 2Inftalt tft, aus ben (Stubenten tüchtige braftifdie ßebrer ju bilben.

2)aS 23ud) Hormon ift in SDeferet^tmen unter ben Sluf^tcten ber Untberfität

bcröffentlidjt föorben.

£)a bie öffentlichen Sönbereien, roetdje ber Kongreß ben Territorien fcbenft, erft

bertoertpar finb, toenn festere (Staaten werben, fo befielt fein öffentlicher <Sd)nU

fonb. ^nbeffen unterftüfet baS 33otf in reger 2Beife bie <Sd)uIen.

©ie ©al^feeftabt ift in 21 ©dntlbesirfe, mit einem guten öffentlichen (Sdntlfyaufe

in jebem, eingeteilt; einige baben fogar 3 ober 4 (Sdmlen; aufeer biefen befterjcu

nod) $ribatfd)uten, 3toet 3lfabemien unb jroei fjßljere $anbelSfd)Uien.

Leitungen.

®ie „§)eferet ^etoS" erfcr)eint h)öd)enttict) 1, 2 unb 7 SQcal, herausgegeben

bon ©eorge O. (Sannon. £)er „^ubentfe ^nftruftor", erfd)eint monatlich 2 9JM,

ebenfalls t>on ©eorge C (Sannon herausgegeben. 2)er „(Satt Safe ^»eratb",täg(td), unb

tüöd)entfid) 5 3Jia(, berauSgegeben bon Sofin £• Saine , (S. fi. (Stoan unb 3B. (£.

£)unbar. 2)ie brei genannten Bedungen erfd)einen in ber <Sat,$feeftabt. Ser „Utafj

^omofogift" unb ber „(St. ©eorge ^ubemte" werben in ©t. ©eorge, 2Baff)ington

(Sountn, üeröffentlid)t. £>ie „Dgben Function", ein gut rebigirteS Statt erfebeint

tröd)entlid) sroeimal unb roirb herausgegeben bon ß. 2B. $enrofc.

gortfe^ung folgt.

jUnfüdje $d)utßett in *gCtal).

Memman'S nnb ©rant'S S95trfcn unter ben Hormonen» $cr (Sf-Slutöait bei ^er=

einiflten Staate«, s8att$, unb feine erftannlidjen (Sut^itünngcn. Sic

©anffdjüHn&cIet entfuillt.

[9öi8 einet- ffiprrefg^nbeitj Cer „Dtero. g)orf. @uu."|

(Saijfeeftabt, 23. 3uli. 21IS legten SBinter im Senat ber aSereinigten

Staaten berietet tburbe, bafc ber (Sr^ftidjter (Stritflanb bon Utab öon feinem 2tmt

jurücfgetreten fei, nidjt toeit fein 2tmt iljm nid)t jufagte , fonbern roeit er eS ju

feljr su einem gefügigen Mittel für ©etberbreffung gemacht batte, ba mar ber

(Senator, roelctjer eS tnagte, biefe Sbat|ad)e aufsuftetten, beffer unterrid)tet über bie

ftttüdje Sßertotterung ber Beamten, roeldje ©raufe Sbtobbanten (Cljrenbläfer) biefem

-Territorium aufjubürben berftanben, at§ba§ große $ubtifum. 3GBot)1 3roet $abre fang

tuar e§ b^iejutanbe eine atigemein gefannte £ljatfatf)e getuefen, ba$ bie Uonjeffionen für

großartige, OKittionen betreffende Unternebmuugen roie j. 33. 33ergtt)erfe üon unbe;

fanntem aber angenommener 9Wafsen großem äBertbe) erlangt toerben tonnten mit

Umgebung ber gefe^Iidjen Prüfungen unb Formalitäten, wenn bie betreffenben Uns

ternebmer nur üorber ein erflecEfidjeiS ©ümmetjen ba an ben OJcann brad)ten, „Wo ee

am meiften ©ute§ tt)at."

Sltlein erft bor einigen £agen (b. b. ungefäbr 3J?itte3"idi) Würben beftimmte

?lnftagen öffentlich gemad)t unb bie a3eröffenttid)itng biefer fcbmutu'gen @efd)id)teu

erregte natürlidjerweife überall großes 2tuffet)en,
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©eorge (S. 23ate§, geroefener S)iftrrftstCtttoaIt her bereinigten (Staaten für

Utab, batte in feiner amtlichen J^ätigfeit 23erbad)t gefdjöbft tocgen 23efted)ung.en

;

er f^rad) babon unb liefe bie £)rol)img fid) cntrutfdjcn, er b,abe beftimmte 2lnbalt§;

bunfte gefunben. ®t verlangte eine ©raub 3>urt), um 93eleibigunaeu unb Vergeben

gegen bie ©efetje ber bereinigten (Staaten (barunter War aud) roieber bie 23ieltoet=

berei al§ Vergeben oerftanben) auf3itfbüren. SlUein feine 2tbftdjt tourbe burd) ben

@erid)t§f)of be§ brüten ©tffcriftg bereitelt , in tbefdjem Dberridjter 3CRc ft'ean ben

5ßorfit} fiüjrt. ©er ©djreiber bc§ ©crid)t3bofe§ lehnte ba§ iöegeljren einer ©ranb

^urt) mit SSeradjtung ah unb aud) ba§ ©eridjt toar nid)t 2Bitlen§, ben ©djreiber

mit ber Einberufung einer foldien 311 befehligen. $)urd) einen neuerbing§ erfolgten

groben Singriff 9Jcc Sean§ com ©eridjt au§ gegen 33ate§, tourbe ber letztere faftifd)

feiner amtlichen SBerbftidjtung beö ©tittfd)tt)eigeu§ erlebigt unb er brad) atfo los

mit einer offenen gifte bon bireften Slnftagen unb 2tnfd)ulbigungen.

©ine furje @efd)id)te ber aftottoe , roetdje ben Kläger unb ben Slngeffagten

leiteten, bürfte hierorts toobt am $la£e fein.

33atb nad)bem £r. 33ate§ (im ©bätiabr 1871) al§ 2)iftrift»2tntoalt nad) Utab

gefommen war, tt)urbe er gewabr, bafe bie geridjttidjen ©djritte gegen bie güfjrer

ber ÜDcormonen unter ber Stnflage be3 9ftorbe§ , be§ @bebrud)§ unb unerlaubten

gefd)led)ttid)en Umgangs

ungefefclid) geführt würben;

ba^ bie Sinnigen gegen biefelben ungefe^lidj waren unb ba3 ganje $ro3efWerfabren

obne alle ©anftion be§ ©efefce§ War; ja bafj bie im üftamen ber bereinigten ©taa;

ten angebobenen geridjtlidjen SSerfolgungen obne allen unb jeben materiellen 2ted)t§:

©runb gepflogen Wutben. (Sr, 23ate§, Weigerte fid) mit^uroirfen bei ber SBerurtfjei-

hing bon Scannern auf fold)e ^nbisien bin, bot ungefetjlid) befteüten @efd)Worenen,

Weld)e nid)t beja^lt Werben fonnten, unb auf feine befferen ©rünbe bin al§ bie

3eugniffe be§ allbekannten §0lörber§ unb Jpatlunfen 93ill £icfman 1

§ fammt anberen

ebenfo nieberträdjtigen, auf ber ©trafee unb in ben elenbeften ©djmuijwinfetn 31U

fammengerafften unb mit ©d)nab§ beftod)enen Beuge«- Slttetn er fdjlug bor, nad)

äBafbington 3U geben, bort bie ©rmäd)tigung uno bie nötbigen ©elbfummen 31t

boten, um ben $ro3efj gefe^lid) fortsufübren, ober aber bie gan3e Unterfudjung auf;

3ugeben.

3u biefem gwetfe »erliefe er im Saufe be§ leiten SQKnterS bie ©tobt ; allein

bebor er 3ft)ei £agreifen gemad)t batte, »erfolgte ü)n ber $refeagent, eine bon 33fc;

$ean§ gemeinften Kreaturen, tetegrabbifd) unb benuncirte ibn, at§ im ©olbe ber

Hormonen ftebenb. Wie ^ean folgte ibm nad) SBafötngton uub bort entfbann fid)

3tt)ifd)en ben bäbtn ein atSbalb fit^tger ^arnbf. Sie ©nttaffung bon 33ate§ Würbe
geforbert. ©r Weigerte fid), feine ©ntlaffung ein3itreid)en, otine ba% bafür ©rünbe ange=

gegeben würben. Wflan befd)tofe eine ^ebifion in ben $ro3efc2lften be§ Dbergerid&tS
ber bereinigten (Staaten bor3unebmen unb berfud)te bie inboloirte Dtedjtöfrage 3U
entfebeiben. ®er $all (Sngelbredjt tourbe nod) einmal borgenommen unb burd) ben
©ntfdieib be§ @erid)t§ tourbe ber bon 23ate§ eingenommene ©tanbpunft in jebem

tfalk al§ ber richtige beseicönet unb alle (Srlaffe unb ®ntfd)eibe äRc Äean'§ feit

anbertbalb Sabren umgeftürjt. 33eibe festen nad) einiger ^eit Wieber in bie ©0(3;
feeftabt 3urürf. SRc fttan aber fefcte fid) braftifd) über ben @ntfd)eib be§ Oberften

©erid)t§bofes in 3Bafl)ington toeg unb befdjränfte fid) nun blofj barauf, ftatt un;
gefeölidjer SBeife eine 3urtj 3U befteüen, bie Sffiabl unb ©inbenifung redjtmäfeiger 3U
bertoetgern. 33ate§ würbe in ber ^olgeseit entfernt, ba er nidjt auf beftem ^uie
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mit ben ©ünfttingen <Sr. ($r)rröürben 2)r. SReromanS ftonb. Bon ba an ift

er bie gielfcfjeibe ber ^efttgfien unb unabläfugften Angriffe bon ©eitert ber

„Siebter" unb bem gefammten Verlotterten offiziellen „ÜRing" be§ £erritos

rium§ geroefen. Bor einigen 2Bocrjen beröffentlicfjte er eine 2lnzeige , bafc er «m
amtltcrje Betrügereien röiffe unb bon aller offiziellen Berantroortlicbfeit enthoben zu

fein roünfcfje, bamit er feine (Erfahrungen beröffentlicfjen bürfe. (Ss toar bie§ eine

birefte £erau§forberung an £D^c $ean ; allein ber le^tere ergriff, nad)bem Bate§ in

einem Bergröerfc(Streitfatl bor if)tn tiatte „Reugnif; ablegen muffen , bie @ele;

genbeit, einen £Ijeil bon Bateg' 3eu n ife 3U berbreljen, inbem er auf bie obige

©roljung be§felben anfüielte unb bon feinem Dbmann§ftuf)l ^erab erftärte, Bate§

i>abe eibltdt) beftöttgt, „er röiffe bon keinerlei amtlicher Sorrubtton irgenb eine§ Bes

amten in Utal)." BateS r)atte iebod) in feiner 3eugenau§fage btofe behauptet, er

röiffe bon feiner amtlichen Gorrubtion in bem beftimmten »orliegenben galle.

£)ie§ führte zu einer $rtfi§, bereu Refuttat bie Beröffentlicbung einer (Scbrift

röar, in roeteber Bate§ einen 3^f)eit bon bem roa§ er röeift an 1

§ £age§lid)t braute.

Bate§' (Sntfjüßungen enthalten ganz ttnebtige snttttbeitungen über amtliche (Scfjurs

fenfireiäje unb Betrügereien.

©o biet, röa§ bie Beroeggrünbe zur Beröffentlicbung ber fraglichen (Sfanbal;

gefcbicfjten betrifft. 3$ tütCC ^nen nun Batc§ 1

2lnflagen ber Reihenfolge nacb

bringen, jeroeilen mit einigen erftärenben Slnmerfungen unb ^ufäfeen, röeldje zum
Berftänbnifj für fiefer, röeldje mit ben fn'efigen Berljältniffen nicfjt genau befannt

finb, nottitöenbig finb.

9tad)bem BateS bie Sage bor feiner 2lmt§entfei3ung (bie roir bereits» angej

beutet rjaben) gefcrjilbert bat, fagt er:

„@rften§ — erftäre idj, bafc fer)r fdjtoere Auflagen amtlicher Gorrubtion ge*

gen ztoei Beamte ber Bereinigten Staaten in Utah; bem ©eneratanrüalt im Rafyte

1871 bureb. ben £etegrabb übermalt roorben. £)ie 2lnflagen gingen barauf f)'m-

au§, bafj fie zu ©eritfjt gefeffen in Bergröerf=(Streitigfeiten, toobei fie fetbft betr)et=

ligte Parteien roaren ; eö fei bann ein Befel;l ertaffen roorben, bie <Sad)e zu unter;

fudjen unb im $atl bie anflöge begrünbet fei, beibe ir)rer Slemter zu entheben. 2111*

ein efje ber Befehl bollzogen roorben, toarf ftet) ber .jpoebtö. 2)r. üftetötnan bazroi;

fehlen in Song Brandj unb bie 2lngelegent)eit ttmrbe falten gelaffem 2)ie telegrabbi ;

fcljen Slnflagen rührten bon einem (Senator ber Bereinigten (Staaten fya unb Ia=

gen bor einem Safjr im ^uftizbebartement , roo fie nun berftaubt unb öergraben

finb." -
£)ie „ztnei Beamten ber Bereinigten (Staaten", auf röeld)e Bate§ anfbielt,

röaren bie Siebter 9ttc Äean unb (Strtcftanb. 2)er fiebere röar beteiligt in einer

Ziemlich bebeutenben Bergroerf=$orberung im Db^trbezirf , Oft Tantum , befannt

unter bem tarnen „(Sitberfdnlb." 2)iefe§ nämliche ©runbftücf rourbe aud) bon

anbern Barteien beanfbruebt; bie ©efellfctjaft „Belocibebe" bebaubtete nämlid) baS=

felbe bereits früher in Uebereinftimmung mit ben SDiftriftgefe^en befeffen zu Ijaben,

%üx eine unbebeutenbe (Summe belaufte (Stricflanb feinen Stnfbrucb unb al§ e§

zroifcben ben beiben Barteien, ben „©tlberfcbilb" unb ben „Belocibebe", beren er*

fterer SO?c ^ean angebörte, zum 2tu§gletcr) bor ©eridjt fam, fo übertrug Tic i?ean

bie ©ntfebeibung be§ (Streitfalls bem Siebter (Stricflanb, roeteber 9ftc ^ean feinen

2Xntr)eiI an ber aftine berfauft , aber immer noeb. baran ^ntereffe fjatte. 2)a§

©rgebnife ber gericfjtlicben Berbanbtungen roar ein (Sombromift , M röelcf)em bie
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Iftitglieber ber Vetocipebes©efeltfd)aft ftd> in ifjren gerechten 2tnfprüd)en gefd)äbigt

bielten ; ba fie aber feine 2lu3fid)t auf eine anbertnärtige unparteiifcbe Unterfudvung

be§ Sadjüerijatteö Ratten, biffen fie fid) auf bie Sippen, fludjten roeiblid) uub füg;

ten fid) in'§ Unüermeiblidje. 2Bm. SDc. ©tcttort, Senator ber Vereinigten Staaten

für Dtfeüaba, ,50g eö bor, tetegrapbifd) Vcfd)tr>erbc unb (§infprad)e 3U ergeben unb,

tüie mir bereite oben gefeben, ttmrben SBeifungen erteilt, bie beiben ifircS 2lmteö

31t entfetjen, allein flerifafer (Einfluß trug bm Sieg baüon-

Steuftäljle.

ÜKr. Vate§' nädjftfolgenbe 2tnflage tautet:

,„3d) erfäre, baß bebeutenbc llnterfd)fagungen in Voftgegenftänben unb auf

bem Voftamt ftattgefunben §aöen, feit id) J>ier;er gefommen bin : in einem einigen

gälte 3. V. ging ein Vafet üon 10,OOOSDoEar§ üerloren. Von 3cit 3u 3eit rourben @elb=

antoeifungen gefioljlen unb bod) rourbe nie ^jemanb bafür in Unterfudjnng gebogen.

3» einem ober mehreren gälten rourbe e§ 2tngefiettten, roeld)e beim Vlünbern üon

Voften betroffen würben, geftattet, auszutreten, unb fo tourben Verbredjen, roenn

aud) ntd)t gerabe^u belobnt, fo bod) überfetien. ^d) befdntlbige ben fpejietten 5ßoft=

agenten feiner Vftidjtüerte^ung, atiein bie 2lften im Bureau be§ SDiftrift Slttornep

unb bie üftamen Dieter Beugen werben beroeifen, ba% F)ter eine große ÜJcenge Vertufte

üorgefommen ftnb, ofjne baß jemals beßfjalb eine einige gerid)tlid)e Itntcrfudmng

angeloben ober überhaupt fonftige polizeiliche Dcaßregeln ergriffen roorben roären."

©er Sdjroerpunft biefer 2lnftage liegt roobt in ber £t)atfad)e , baß bie @e=

red)tigfeit gebinbert rourbe in ifjvem Saufe burd) 9ttc £ean, ber feine ©ranb 3urp

jutaffen tüill in feinem SDiftrift, um fotcbe Verbred)en, ober überhaupt irgenbroeldje

Verlegungen be§ @efege§ 31t unterfudjen unb 3U abnben. ©er 9Jcarfd)aE ber Ver=

einigten Staaten ift ^ter ööttig ermächtigt, ©efcbroorene 3U erloäbten. SDie ÜRegie;

rung ift gerne bereit, bie @erid)t§foften für bie taut ©efe^eöbeftimmung jeroeilen

fed)3 £age bauernbe Sifeung 3U beftreiten; ba§ 3urp=©efe£ be§ Territorium^ ift

aufredit ertjatten unb beftebt 3U red)tlid)er $raft taut (Sntfdjeib be§ oberften ®t-

rid)t§t)ofe§ in sZöafbtngton : altein ba£ Vureau be§ @erid)t§|d)reiber3 erläßt feine

Stufforberungen für Vilbung einer ©ranb Surp unb bie Verbrechen geben unges

ftraft au§ unb pbneu ba§ labme, btinbe ©efefc.

betrug an ben bereinigten Staaten.

£ören mir nun tüieber äftr. Vate§ mit einer neuen Auflage

:

,,3d) erftäre , ba% große ^oblentänbereien üon fet>r großem 2ßcrt()e , ii\c

gar nid)t 3um Verfaufe gefangten, unrecr)tntäfetgcrtoeife unter falfd)en ©e^aüptutu
gen üerjettelt rourben unb gegenüber ben Vereinigten Staaten, bereu reefttmär

feigem Vefi^er, at§ Vriüateigentbum Betrachtet roerben. ®§ gefdjaf) bieö burd) ein

Vünbniß berjenigen, roeld)e für 1 3)ollar§ unb 25 Gents per Steve Sanb fauften,

entgegen ben ©efe^en ber Vereinigten Staaten. %d) füge bei, bab biefer 3)iebftat)l

üon $ol)tentanb, ba§ ben Ver. Staaten getiört, nod) fortgetrieben toirb."

Siefeö betrifft äftartuell, ben Dtegiftrator ber tjieftgen ©runbbud)tierroattung, fomie
Ooerton, bm öffenttid)en ©innebmer. @g tnirb jebod) bebauptet, älfarroett fei met)r
ba§ 2Berf3eug üon Stnbern unb l)abe burd)au§ feinen, feiner @ebütfenfd)aft entfpre^

d)enben 3tntbei( am Staube ert)a(ten. £)ie ^of)lentönbereien , tt)eld)e 33ates meint,
liegen l)auptfäd)lid) in Sanpete, einer ber fübtid»en Sountie§ unb repräfentiren 311:

fammen einen ungeheuren äßertti. ©ie Vetrügerei tarn berart 31t Stanbe , baß



— 27 —

ba§ ßanb ol§ Slcferlanb berfauft unb fo ber (Staat§fd)ati um grofee «Summen ge=

fcrjmätert würbe.

2>iebfiaf)l an @taat$ttmlbmtgetu

(Sitten Weitern ©djurfenftreitf) berietet 33ate§ töte folgt

:

„%<$ erfläre, bafe ba§ SBalblanb bort Ural) Wabjenb ber legten 18 äRouaten

geblünbert roorben ift, entgegen bcn ©efefeen ber ^Bereinigten (Staaten unb entgegen

einem bon mir erlaffenen $rei§fd)reiben be§ £änbereibebartement§ ; unb tcf) erfläre,

baft nie ein SBerfucr) gemalt worben ift, ben @efe£en ber ^Bereinigten (Staaten ge;

genüber folgen SSerge^en an öffentlichem ßanbbefitje Sraft unb $otge 3U geben-"

(5§ ift bie§ eine^anbere Sliuftration be§ Mangels einer ©raub 3urt), meiere

foferje 23ergefjen 3U beftrafen rjätte. Unb fo Wirb Wegen 3flanget eine§ @erict)te§

\>a§ $ublifum burcr) rudjlofe, elenbe älbenteurer unb @(ücf§ritter au§geblünbert,

reelle fid) für r)inlänglicl) ficfyer galten, fo lange bie gegenwärtigen 33et)örbeu am
iRuber fter)en.

©ie b i e r t e Auflage get)t bal)itt

:

„Scrj errare, bafj ein D^egierungSbeamter bon Utab, wärjrenb meiner Slbroe;

fenrjett im Dften, bon meinem ißulte ein öffentliches ©ofument geftoblen f;at, roet;

d)t% in
1

§ 2lrcf)ib be§ ©ebartement§ be§ ©enerat mittöntet) gehört; baft biefer Beamter

biefe§ ©ofument bann abfdrretben, bon anbern Beamten beglaubigen liefe unb

um @elb an eine geitung in üfteW=2)orf berfaufte."

©er fcrjmurjige (Srjarafter biefer £bat läfct faft feine weitere (Erörterung 3U
;

immerhin jeigt fie, wie uerädt)tltd), Wie niebertracfjtig unb gemein einige ber 33eam=

tenfubjefte fittb, Wetcbe unfer SJSräftbent in Oong 23rattcl) unferem 23olfe gür Dual,

(Scfjmacb, unb (Scfjaubc fdneft. ©a§ betreffenbe ©ofument mar ein „2tffibabtt
/;

,

mürbe bermittelft eine§ in ba§ Sßult be§ 23ejtrf3s2lttomet) baffenben falfdjen (Scbjüf;

fel§ entmenbet unb für 250 ©ollar§ berfauft, naebbem feine Dftdjttgfeit unb ©enau;

fjeit borrjer bon einem $aar ebenfo fauberer Beamter War beglaubigt morben, b&
mit ber Käufer fieber fei, ben ächten Slrtifef, bie Wahren Urfttnben ju erhalten.

3mmer fd)led)ter.

©ie folgenbe älnflage ift aufjerorbentlitf) fernerer 9catur. Sie lautet:

„gd) erfläre unb bebautote be§ ferneren, bafe im^a^rc 1872 ein betrügerifcfjer

£anbel in biefer (Stabt abgefebtoffen Würbe, buret) 3Wei ber erften Beamten Utab§.

©uret) biefen ^anbet fotlte eine grofje (Summe @elbe§ in einer 23anf aufgenommen

werben (roa§ aueb roirflicr) gefdjqfj) unb ebenfo ein SSonb, 3afjlbar burd) ben (Ertrag

einer geroiffen SO^ine, menn immer eine ^njunftionS^onseffiott gewährt würbe;

unb e§ mürbe bom anbern Beamten ein (Einnehmer in biefem $alte bejeictjnet- ©er

Sßerfon, roelcbe bie 3lngelegenl;eit in
1

§ Steine bringen füllte , rourbe ein ^»anbgelb

berabfolgt ; e§ mürbe bei ber ^onjeffionSertbeitung (Sinftoradje erhoben , bie ®on=

Seffion unb ber (Sittneljmer berroeigert unb hierauf ein anbere§ Arrangement ge;

troffen. Sft bie§ Seamtenforrubtion in tttat) ?"

Um biefe 2lnflage böllig erflären 3U fönnen, muffen mir 3tterft borauöfcbicfen

ba% bie glagftaff^ine in ßittle ßottonmoob, für eine ber reichten in gans Utar;,

gebatten wirb; ir)re 2lftieu fteben jetjt auf ungefähr 30% über pari auf bem fion=

boner ajearft. $• 2B. ^a§fin§ bon SBattejo, Kalifornien, im 3Beften gut befannnt

unter bem Tanten „Prior Titles", weil er eine Vorliebe bat, alte SSergWerftitel 3U

laufen unb bann mit beren .^ilfe 2tnfbrucb auf ba% ^Befiötlmm 31t ergeben, erb,ob

auf biefem 2ßege einen Stnfbrud) auf bie ^^gftaff^ine, wie er e3 bereite gegen;
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über ber ,,(5mma" getban r)attc. (*r fitdbtc nad) einem Sßrojefj gegen bie ^lagftaff;

©efeHfcfiaft unb glaubte augenfdjeinlid), bah bieS am einfadjften unb furjeften ba;

burd) ju erzielen fei, Wenn er fid) (S-influf? unter ben Beamten unb 9tid)tcrfreifen faufe.

©o fauftc er ben (^outierneur SBoobS als 2lttornet) im $ro3effc , inbem er Hjttt,

wenn id) ntdjt irre, 635 Dollars als „2)raufaelb" ,^ar)Ite unb il)m 5000 weitere bers

fbradj. SDa eS ftdf) bon fctbft berftanb, bafe ber ©ouberneur bie 2ftad)tbotlfommen;

Ijett bat, bie $eberatrid)ter im $alle ber üftotlj ober gwerfmäfeigfeit nad) berfd)ie;

benen Stffriften 31t berfe^en, fo würbe cS als waljrfdjeinttd) erad)tet, fold)
1

ein ©im
flu f? müd)te nidfjt ebne @ewid)t fein auf ben „unbefledten" ©tritflanb, weteber burd)

einen berfefyrten ©ntfd&eib fid) in ben galt fe^en tonnte, nad) 23eaber gefd)irft gu

Werben, bortljin in ben füblid)en £ljeil beS Territoriums , Wo wenig Giuilifation

unb ber SBljiSfn treuer unb gerabe bamalS nid)t im Ueberfiufe borljanben War.

UeberbieS I)ei§t eS, £a§ftn§ l)abe eingewilligt,

• 60,000 Dollars als Söeloltnuug

bereit ju balten, für ben $atl, ba% ber gerid)tlid)e (Sntfdjeib „nad) @efe| unb &t-

red)tigt'eit" ausfalle, baS Reifet, im $alle, bajs bie bon .gjaSfinS begehrte ©infbradje

bewilligt Werbe. 3" biefem 33efud) bebonirte er gerabe 10,000 SDotlarS baar unb

ein Söonb für 50,000 Dollars für Erfüllung feiner 23erbflid)tung in einer 23anf ber

©tabt. Stilein man glaubt, bie $lagftaff=Sombant) ba&e iljn mit gleicher ^07ünje

3u besagen geWufet, unb oljne fid) oiel um 23oubS 311 bekümmern, 62,000 in baar

nicbcrgelegt. %d) braudje woljl faum -w fagen, bafe aftr. £aSfinS ben ^rojefe ber*

Cor unb mit feiner ©infbrad)e abgewiefen Würbe. $atb nachher War ber iRid)ter

©tridlanb im ©taube, bon feinem ferjr r)übfcr)en ^aljreSgeljalt oon 3000 £>ollarS

einen fdiönen 2Jßof)nuugSfi£ in $robo um bie Soften bon etwas 3u 8000 SDollarS

unb nod) einiges Slnbere 311 faufen, WaS in unferer 3 e*t notb>enbig ift, um bie

SBürbe eines 9?id)terS reebt in'S fd)önfte £id)t 31t ftellen. SS ift bieS ber nämlidje

3?id)ter, Weld)er feine ©teile bon feinem Vorgänger , X. S- ©rafc üon 3Jltdjtaan

faufte unb für ben Kaufpreis oon 2800 Dollars eine 93efd)einigung auSftellte, bie

er je|t nod) nid)t eingelöst fjat. ©er gletdje eljrcnWertfje 9?id)ter tjatte aud) bie

feböne ©ewo^nb^eit, bafe er, Wenn er „Del am §utc" J)atte, in ein größeres 29ier;

l)au§ ber ©tabt ging, auS ben bortigen ©äften eine parobiftifebe ^urt) erwäl)tte

unb organifirte unb bann in alT feiner £runfenljeit atte Formalitäten ber ©d)Wur;

gericbtSber^anblung, eine nad) ber anbern burd)naf)m, 3um größten ©rgöfeen ber

anwefenben 2D?engc. (§r Würbe feines SlmteS nie entfe^t, fonbern befteibete baSfelbe

bis im lebten Sßinter, wo er felbft abbanfte.

(£*ine feinere Auflage.

33ateS fä^rt fort:

„$d) erfläre unb behaupte, bafc einem geWefenen 9?id)ter beS Territoriums,

fowie mir felbft unb nod) bielen anbern ^Bürgern auS Utal) bon einem £>aubtagenten

eines ber größten unb wobjbabenbfren @efd)äftsf)äufer in D^eW^orf ^enntnife ges

geben würbe bon einem nod) oiel größeren Vergeben gegenüber einem bamaligen

Beamten ber bereinigten ©taaten unb bafs ber 9(ame beSjenigen, ber bie 3J?ittt)ei:

lung mad)te, fowie ber Sb^arafter beS 23erbred)enS unb alle Umftänbe angegeben

Würben, ©iefe Slnjeige l)atte 5ße,mg auf einen bor @erid)t fd)Webenbcn %ail , ber

grofee ©ummen betraf. ®§ Reifet nun, bafc eine ©d)einunterfud)ung borgenommeu

worben fei , nadjbem ber 31t mad)enbe 2luSgang ber 'Badjt 3uerft bon ben beiben

ftreitenben Parteien im Voraus beftimmt gewefen fei."
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3tt biefer Auflage baben totr ütetteidjt bie fdjtoerfte üon StCCert. Unfere Sefer

erinnern fiel) üietteid)t nod) an bte fetner gett im Slftor #auS in Reto^orf abge;

baltene Äonferenj stuifdEjen einem ber fdjlaueften (Senatoren beS SBeftenS , einem

at§ üertoegenen 23ergtoerffüefutanten befannten 23anquier üon 9?eu=(5nglanb unb

einem lUab^ttcbter , beffcn 23ergangenl)eit fd)on batnatS mit (Korruption befledt

War. $n biefer ©onferenj tourben üerfdjiebene sufünftige ®erid)t<sfürüd)e erwogen.

£)etaittirte £t)atfad)en aus biefer Slngetegenfjeit 311 üeröffentlid)en toürbe mit ben

?lbfid)ten ber @ered)tigfeit nid)t übereinftimmen ; allein baS SSolf bat ein 9ted)t,

ju üerlangen, baß bie gange fdjamloS corrnpte Slngelegenbeit — für toeld)e bte

2trd)iüe üon Sroofltm einen £beit ber 33etoeife liefern toerben — bis in ben unterften

©runb geftdjtet toerbe.

betrug an ben 3tobiattent.

Sie lefete 2lnftage in biefem ^atolog bon 2tnfd)utbtgungen ift folgenbe:

3d) bebauöte unb erftäre ferner, bafc im $rübling unb (Sommer 1872 au§

©runb unrechtmäßigen 3Serfat)renS üon (Seiten üon 1 ober 2 ^Beamten beS $nbia;

ner ; ^Departements in biefem Territorium, bie $nbianer gelungen toaren, djre

RabrungSmittel ju enormen greifen 3U faufen, fd)tießlid) bem 2Serfd)mad)ten ent=

gegen gingen unb fo bie ibnen angetoiefene (Stätte üerließen, ju ben üftiebertaffungen

binunter famen, bettelnb unb fteblenb berumftridjen, bis ein ^nbianerfrteg in 2tusi

ftd)t ftanb unb ntd)tS als bie 2öetSl)eit unb ^tugbett beö ©eneratS OJiorroto unb

bie (Sdjarfftdjt unb £apferfeit beS ©eneralS Drb üerbinberten beffen 2luSbrud).

©er Lieferant ber bereinigten ^Staaten für baS ^Departement erlitt große 23erlufte

unb beflagte fid) ftetS barüber bei mir; unb toenn man bie 2lngaben ber 3"bta;

ner = 2lgentett, alle gegen einanber nabm unb bte üom Lieferanten unb anbetn

Beamten ber bereinigten Staaten angegebenen £batfad)en, fo toar e§ augenfdjetntid),

baß bamalS in biefem ^Departement bie bebeuftidjfte 3)ftßüertt)altung geberrfd)t bat,

toeldje beinahe einen ^nbianerfrieg beraufbefebtoor."

30lr. 23ateS glitte nod) üiel mebr berüorüeben unb bie £batfad)en gerabe tyx--

aus bejeidjnen tonnen. (&x bätte üon einem offiziellen Ä'auf üon 300 ^aupt 23iel)

für bie $nbtaner reben tonnen, ber lefetcS ^a^)x abgefdjloffen tüttrbe, obne baß bie

^nbianer jemals ein einziges £aupt baüon gefeben ; unb üon einem anbern, too

ein Beamter einen üon üjtn abgefcbloffenen föauf nod) einmal feinem SBruber ab*

trat, fo baß bei bem SSerfaufe aus britter Jpanb getoiß nod) ettoaS berauSfdjaute.

9Jh\ 2kteS bätte fürtoabr nod) üiel , üiel met)r ergäblen tonnen unb totr

boffen, er toerbe eS nod) tbun. @r bätte baS 5ßubtifum mit bei- ®efd)id)te erbauen

föunen, tote ber letzte DJcarfdjall ber bereinigten (Staaten üon bem feigen , 9ftr.

Orr, ein anerkannter Rubrer be§ offtsieKen 9ting§, üon ber Regierung 9000

2)ollar§ gu üerfebiebenen 2lu§gaben erbiett unb in 11 9Jionaten bereits 8000 Soll.

üon biefer (Summe für $riüat; unb anbere üerföntid)e £mdt üerbraud)t batte,

bi§ feine Bürgen burd) bie ätnfrrengungen ißateo
1

gejraungen rourben, biefen Setrag

3u erfe^en, obraol)l üiete anbere Beamte üon ber offtsiellen „Sanbe" bie (Sad)t ju

üertufd)en fud)ten. Unb er bätte nod) eine 23erfd)tt)örung auSeinanberfefeen fönnen,

burd) toetd)c ungefäbr üor einem $ai)V bie gefammte SDIadjt in jene $änbe t
jene

„reinen" (!!) .£>änbe gefüiett tüerben fotlte, um auf anfd)cinenb gefeßliebem 2ßege

eine ber größten Räubereien be§ ^abrbunbertS su üollfübren.

®ram m\\) um 2Ufc8.

Sem Sßraftbcntett ift ber (Sbarafter eines jeben biefer Beamten ftar unb

mabrbeitSgemäß auSeinanbergelegt toorben ; er ift üötltg unterrichtet über tbre
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Räubereien uttb 9Rif$ad)tung be§ ©efefceS unb ber 2Imt§bfnd)ten. 9lHein fic bleiben

bier, roie (Safet) in Couifiana bleibt unb fie Hämmern ficfj immer roie fcfter an

einanber, in ber fiebern Hoffnung unb im Vertrauen auf tLjre 93erh)anbtfd)aften

,

ibre ©önner unb $rcunbe, bie aud) 2(Ue bleiben fo lange at§ ber Vräfibent felbft.

2lUein roirb ber $ongrefj eö roagen, einem fotdjen fdjanbbaren £uftanb fei nc

(Sanction §u erteilen ?

2Inm. ber Reb. — Dbiger 2lrtifel liegt fdjon feit einiger 3eit in unferer

RMroe, aber um mit bem Sabrgange aud) geroiffe arbeiten gu bee.nbigen, blieb

berfelbe bei (Seite gelegt. 2Bir glauben aber bie politifdjen Reuigfeiten üom ber
gangenen ^aljre bamit jtemlid) 31t ergänjen unb aud) ben ßefern be§ „Stern"

einige? für bie 3ufunft 9(uff'tärenbc3 3u geben, Wenn mir nod), obroobf fo fpät,

bamit berauSrütfcn. ©er roatfere 23atc§ febeute fid) nid)t, beut au§ Sßafbington

nad) Uta!) gefanbten @ibi(ifation§fubrroerf einige (Sparren burd) bie Raber 31t

fteden. 2Bir bemerfen l)ier nod), bafj bie „RerosSJorf ©rapbic" feine SRormoncit;

Leitung tft, nod) £err 93ate§ ein Hormone; aber bie 2ßal;rf»ett fagt unb fdjreibt

er, unbefümmert, roem er in bie 2htgen greife, nod) roeffen Dbr er unangenehm

berübre. 3Me gegenmärtig bon (Seiten ber gleichen (Slique gegen bie SRormonen

gefübrte Volittf bürfte bie((eid)t roieber einen 33ate§ finben, ber fid) bor ber ^röm*
migfeit be§ ©brtt). Dr. Reroman'3 nid)t binbern ließe, £batfadjen bei ibrem richtigen

Ramen 311 rufen.

Riebt tocit bot un§ liegt bie Bett, in roetdjer mand)e unferer 33rüber unb

©djmeftern ibre 2lngefid)ter roeftroürts, sionroärtS, nad) ber lieben Heimat, febren

roerben. SS mag jetjt nidjt met)r 3U frübe fein, menn mir barauf bin einige 23e=

merfungen mad)en. Vorerft erlauben mir un§ biejenigen unferer ßefer, benen

irgenbroefd)e 2lu§funft unb guter Ratb in betreff ber Vorbereitung gut 2tu§roan;

berung roünfd)bar finb, auf früher erfd)ienenc Rummern beS „©tern" 3U bermeifen,

ba in beinabe alten fallen bk gleidjen =8cftimmungcn in $raft finb. 23efonberö

bürften bie Rummern 3, 4 unb 5 bom lettfjäbrigen Raube be§ „(Stern/' fomie ba§

Fleine 93eibtatt „au unfere 2lu§roanberer" bon Ru&en fein.

Obne ,3roeifel ermarten 9Rand)e ibre gan3en ober tbeitroeifen DRittet 3ur

2lu§roanberung. öon ibren ^reunben in 3ion. 2Jßeld)e $orrefponben3en in biefer

Jöeäiebung gemadjt merben, foltten obne meitere 93ei
-

3Ögerung abgefanbt merben,

inbem menig ntebr $tit öertoren merben fann. 2Bir muffen aber leiber auf ben

üblen Uinftanb aufmerffam mad)en, baß bie tefcte amerifauifdje ©ctbfrifiö aud)

auf Uta!) feljr ungünftig roirfte. ©elb tft je^t bort feljr menig oorbanben unb für

Viel) unb bie Vrobufte be§ gclöeö ein fd)led)ter DRarft, roeßbalb e3 Pielen, oft febr

bemittelten Seilten fdjroer, ober fogar unmöglid) roirb, baare§ ©elb aufzutreiben

;

unb roirb c§ if)nen möglid), fo gefd)ief)t e3 mitunter nur mit febr bebeuteuben

Opfern. 2Bir möd)ten baber unfern Vrübcrn unb *Sd)roefrern cmpfeblen, in ibren

©rroartungen febr gemäßigt 3U fein.

2Ba§ ober ob biefer DRiffion öon Seiten ber „Perpetual-Emigrations-Fund-

Company" ober üon ben beutfd)en ©emeinben in Lttaf) roeld)e .^ilfömittel jur 2iers

fügung geftellt merben, roiffen roir natürlid) nod) nid)t; jebenfallS aber bitten roir,

barauf bin nod) feine befonberen Hoffnungen 31t begen. (So finb un§ febon mehrere

SBitten 3ugefommen, bafe „bie ÜRiffion" ©iefem ober ^enem jur 2lu§roanberung ber*
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Reifen mödjte. 2teltefter (Sbmarb (Sd)önfetb bat f. 3- f$on erflärt, mer unb toa?

bie 9ttiffton ift. ©rtoarte alfo !>ftiemanb, bafc mir auf bergt. Sitten eingeben fönnen,

bcnn basu braudjt e§ ©elb — eine (Sadje, über tüefd)e mir nid)t nad) belieben ber;

fügen fönnen. (Sollten un§ einige bittet jur Verfügung geftellt merben, motten mir

biefetben nad) beftent 2öiffen unb ©emiffen, nadi ben beften 9tätt)en unferer Mitarbeiter

11. auf bie2Beife,moburd) am meiften@ute§getban merben fann, su bermenbenberfudjen.

2BaS ba§ Ueberfenben bon ©eibern anbetrifft, fo möd)ten mir mie borige§

Sfabr, biefetben bei 3eiten baben, um bte nötbige 2Iusmed)§tung ot)nc grofte Dbfer

eqielen gu fönnen. £>en 3?rübern unb (Sd)meftern in Utab fyabm mir ba§ 33er=

gnügen, ansujeigen, bafe Stettefter (Sbmarb (Sd)önfelb bereit tft, it)nen beijufteben tu

ber Ueberntittlung oon ©etbem an btefeS 93ureau, fomie in ©rtt)eitung bon jebem

münfdjbaren 9tatr)e in betreff ber 2tu§manberung. @§ ift bie§ ein großer SBortbctt

für beibe Parteien, bie ©eiber fenben unb empfangen, unb füblen mir un§ gegen;

über 93ruber <Sd)önfefb 311m märmften SDanfe berbflicfjtet. — 2öa§ ben Söertf) bee

anterifanifdjen ^a^iergelbe§ anbelangt, fo muffen mir bie $bee, mo fie nod) bcftebt,

bafc ein Dollar $abier fünf ^raufen auSmacbe, abermals forrigiren. dlaä) be;

ftcf)enben Surfen baben mir immerb.in nur bon %v. 4. 35 bi§ %x. 4. 50 ©olb er;

batten fönnen. 5Tiur ein einziges Wlal fonnten mir einige 9tabben mef)r bevau§;

bringen. (Somit , menn bie 3teifefoften einer $erfon (obne £afd)engelb) auf

grf. 500 ju fteben fommen, fo braucht e§ immerlnn 110 bis 112 2)otlar§, um biefe

(Summe in ©olb 311 erftatten.

^nfofern bon unfern Agenturen bie gleidjen Offerten gemacht merben, bte

mir borige§ ^abr batten, merben fid) bie $affagebreife t>on 93 af el bi§ nad) Dflbcn

(nid)t (Salt Safe (Sitt)) fotgenbermafeen reguliren, unb ba mir einige ßinfd)ränfungen

in 2lu§gaben beabfid)tigen, aud) um etma§ 2Bentge§ änbern; biefetben bered)tigen

3ur III. Pfaffe auf (Sifenbabnen unb auf £)amffd)iffen jur II. klaffe (in Slmerifa

3U ben gemöbnlicrjen (Smigrantenjügen).

$ür ^erfonen bon 12 ^abren unb barüber %x 500. — mit ca. 80 $fb. ©ebäcf frei.

'

„ Äinber „ 5 bi§ 12 Sabren „ 250. - „ „ 40 „

„ 3 „ 5 „ „ 125. - „ fein ©ebäcf frei.

11 11 11 1 11
<"* n 11

"0. „ „ „ „

— 1 — 20 —
11 11 n 11

x
11

-jw »
11 11 11 11

9Ba§ ba§> 3Kitnebmen bon ©ebäd anbelangt, fo gelten mieber bie gleid eu

23eftimmungen, mie im borigen 3af)re. SBenn aber ^emanb gerne fid) bamit über;

labet, fei e§ mit ^aubgebäcf ober ©rofcgebäd, mögen mir e§ mot)t leiben , ba e§

un§, mir finb fidjer, niebt im ©eringften im ißege fein foll. $ietletd)t fbäter mebr
barüber. $ur SSerbacfung be§ @rof;gebäd§ embfebten mir 2B ad) §t 11 d), mo nid)t

serbred)lid)e ©egenftänbe ben ©ebraud) bon koffern berlangen. 3Bir gebenfen mieber

eine Quantität fofd)er £üd)er anfertigen 31t taffen, infofern mir l)inreid)enbe 33eftel;

(ungen bon (Seiten ber 2tu§manberer erbalten. 2)tefe 33eftellungeu muffen aber

bi§ fpäteften§ am 20. 3Jiär3 in unfern ^änben fein. ©3 möcfjte fid) bingegen bor;

tbeill)after berau^ftelleu, menn Einige 3ufammen ftünben unb anftatt bon 2 bis 3

(SUen, menigften§ rjatbe (Stüd bon 6 @Uen ober gan3e bon 12 ©tlen beftellten, in;

bem babureb 9Jcübe unb ©elb erfbart mürbe. S)a§ 2Bad)3tud) foll bon befter

Dualität unb bem ßtoeefe entfbrecbenb fein unb mirb, fobalb e§ jur 23erfenbi!ng

bereit ift, ben Setreffenben unter 9cad)nabme jugefanbt. ©ie ®lle mirb 44 3ofl

breit, auf ungefähr ^r. 2. 90 ju ftet)en fommen, ^3orto nid)t mit inbegriffen. 2tb;

gefeljen dok ber JTiebuftion be§ ®emid)te§, ber ©rfparnife bon ©etbern, meld)e bm-

Slnfauf bon Giften (bk übrigens ntd)t immer 3ttberläffige S8efd)ü^er bou Steife;
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effeften finb) unb bie ^ejafiluuß an bereu $rad)t üerantaffen, bat ein 2Bad)§tud)

einer ©orte baS Oute, baf? bie ba§ ©euätf bcbanbelnben SIngefteüten gleid) ers

Fennen, mobin jebeö Stüd gebort, unb gebt 2llleg fel)r batb unter ber 93emerfung

„SDlormonengetJacE, o^Ot nad) lttal> !" 9ttau bat be&balb feiten ober nie SBerlufte

311 beftagen, menn nid)t birefte 3)iebftäble Statt ftnben, mobon mir eigentlid) nur

feiten etmaö 31t boren befommen baben.

35a§ ©rofjgebäd mui mit engtifdjer Sdjrift marfirt fein, mie folgt:

(SKame)

Emigrant from Basel to Utah,

U. S. America.

2tud) ba§ £anbgepäcf, menigftenS mit bem tarnen be§ ©igentl)ümer§ 3U be;

3eidmen, füllte nid)t unterlaffen werben, menn fid) bie Dieifenben nid)t beftänbigen

2lergerniffen, 3u melden bie 93ertt)ed)§lung ber Sfadjtfäcfe 21nlafe gibt, ausfegen

motten.

35efonbere ^nftruftionen üorbebatten, möchten mir mit ßnbe 9J£ai ober

2t n f a n g 3 u n t bie Immreife antreten. Ob eine smette 2tu§manberung in näd)ftem

(Sommer (Statt finben roerbc, muffen roir unferen 9?ad)folgern ju beftimmen über;

taffen. 2Iu3fid)ten ftnb ge^cnraäriig feine bafür. 2Bir roünfd)en, bafe alle diejenigen,

toeldje mit un§ bie ÜKeife nad) Utat) machen motten unb ba,5it fidlere 2tus>fidjten

baben, un§ tt)re Hainen unb 2t(tcrsangaben balbigft einfenben. £>eimatfdjeine

genügen für 2lu§mei§fcbrtftcn, infofern feine befonbern gefeijticben ^»inberniffe ber

2lit'ott)anberung einer SjSerfon entgegenfiebern

2Bie notbmenbig e§ ift, ba$ $ebe§ fudje, feine ©efd)tedjt§regifter mit nad)

3ion su nebmen, Iioffcn mir nid)t mteberboten 311 muffen, ba biefe Sadje anbei
-

;

märtS genügenb erörteit mürbe.

9kmgfcitcn\

2?or ben uerfammelten .ftongref; ber bereinigten (Staaten baben mieber

melircrc ©efcJ3e§üorfd)Iögc pxm fpe^ieUfen Dhtben unb frommen ber 9ttormonen

ibren 2Beg gefud)t. ($3 finb biefe? bie fdjon feit ^abren immer mieber aufgemärmten

SDingc, üermtttelft melden man ba% fdjmierige Problem ober bie fo fernere 9ttor;

monenfrage tb'fen möd)te. £>ie Sefer be§ „Stern'' finb barüber fd)on genügenb

untevridjtet unb finben in biefer Dhtmmer be§ Stern einige 2Inbeutungen über bie

Duellen, au§ meldjen fraglidje @efet3e5borfd)Iäge gefd)öpft merben. (S§ ift eine ein=

facbe SBteberbolung be§ alten ©efd)reieö. ®er ©ouüerneur üon Utab, @eo. 2.

2JSoob§ bat an bie ßegistatur, metebe am 12. $an. in ber Saljfeeftabt feit Mnei

^abren mieber sunt erften 9#at sufammentrat unb eine üiersigtägige Si^ung batten

foll ober barf, eine $otfd)aft erlaffen, roorin er auf fetjr füiijige 2trt 2ttleö ignorirt,

n)a§ biefe Äöröcrfdjaft fdjon feit einem ^icrteljabrbunbert getban bat; in gefjäffigem

Stt)lc finbet er alle £>tnge unjulänglid), unrichtig, nidjt mafegebenb. SBäre ber

gute Mann bod) fdjon 2(nno 1847 mit 33rigbam 2Joung nad) Utab gefommen

!

Dtebafteur: Johannes Huber, gjoftgaffe 33. — 2)rud üon Lang, & Comp.

9ftet3gergaffe 91 in Söern.


