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bes fgimmels ein -jäö'nigreidj attfrüijien, bas nimmer-

mehr jerftört roirb; nnb fein gömgreirtj toirb auf

nein anber JOolh kommen, ffis roirb alle biefe

•föö'nigreidje jermalmeri nnb ferftören; aber es roirb

eroiglirij bleiben." Daniel 2, 44.
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^oxxvoxt.

2)en in ber SBerfaffung unb §erau£gabe biefeä 2Berfe3 une

begleitenben ©egen be£ 9(llmäct)tigen banfbar erfetmeitb, legen

mir unferen beutfcrjfyrecfjenben 23unbe3genoffen, fomie einem

oerefjrten, raa^r^eitfncfjenben Sßublifum, bie erfte Auflage ber

$ird)engefd)icf)te ber ^eiligen ber legten Xage oor, inbem mir

ber feften Überzeugung finb, hiermit einem mefjrfeitig unter

fämtlicrjen in £)eutfcfjlanb nnb in ber ©crjroeiz befinblicfjen ®e*

meinben gefüllten SBebürfniffe nacrjpfommen; ba§u audj bem

oft auggefprocfjenen Sßunfcfje ber unter ben oben ermähnten

Nationen tätigen Sftiffionäre, nämlicf) eine lurggefafete in ber

beutfcrjen ©pracfje gefcfjriebene ^trcr)engefct)tct)te ber ^eiligen ber

legten SEage §ur §anb §u l)aben, mit öiefem Sßerfe ju ent-

fprectjen.

Sn ber ernften Hoffnung beäljalb, biefe§ SBucrj roerbe fiel)

einer recfyt freunblidjen unb nad)ftcf)tigen $lufnal)me in allen

gamiüenfretfen ber Stird)enangel)örigen beutfcfjer Qunge er=

freuen, unb mit bem innigften SSunfrfje, ber roerte, mit ben

unvergleichbaren Erfahrungen be£ mobernen $otfe3 be§ §errn

unbelannte Sefer toerbe ben tjierin enthaltenen 2Sal)rl)eiten, bk

ben (Sinrooljrtern ber Erbe unentgeltlich bargereicrjt werben, eine
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bletbenbe (&tätte in feinem §er§en anerbieten nnb beren fjofyen

2Bert §n fcr)ä£en toiffen — toibmen mir biefe^ SSerf bem SDienfte

be§ §erm.

3ürtdj, ben 1. gttlt, 1902.

Pat)ib <£. p:c|)onafb,

^räftbent ber jc^roeigerifc^en 3Jliffton.

^räftbent ber beutfrfjett Sfttjfton.
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(Einleitung.

„Xoleran^ unb 3Migion§freiljeit", lautete ber Shieg3ruf

jener l)elbenmütigen Kämpfer, bie in 16. unb 17. 3af)rl)unberten

bem bamal3 l)errfd)enben ®atf)oli3i§mu§ bte ©pi|e gu bieten unb

eine gegen getoiffe äftigbräuetje berfelben ^trdje gerichtete 9?e=

öotution in£ ßeben §u rufen tagten. Söefanntlict) erfolgte bie

Deformation, rooburcl) bk djrtftltdje Söelt eine berartige (Srfdjütte-

rung erfuhr, bie ben ©egen §ur golge fjatte, nietjt allein bie jcüjc

Muft §u überbrücken, bie feit 3al)rl)unberten ®leru§ unb Saien

getrennt t)atte, fonbern auet) biejenigen eifernen S3anbe §u §er-

fprengen, meiere be3 SQ^enfd)en Sßerftanb folange in geffeln gehalten

Ratten. $tucrj bie ®ebanfeneinl)eit, bie fief) bi^er auf ben Sßapft

fon^entriert fjatte, ttmrbe in Xrümmer gelegt, mäljrenbbem bie

^eiligen «Schriften, bie gleidjfam nur int Verborgenen gelegen

maren, jetjt an3 SEage§litf)t beförbert mürben, roo ber 2Sal)rf)eit*

fuäjenbe fie gu beobachten unb §u forfcfjen tmftanbe mar. ®ur§,

eine neue (Spocfje mar über ^riftentum eingetreten.

(Sine f)errfcr)enbe 9fteinung3berfcl)iebenl)eit aber folgte, unb

ba fo öiele 9Migion§leiter auftraten, maren bie Sftenfcfjen budj*

ftäblid) „tote ®inber, bk fiel) biegen unb mägen laffen, Oon allerlei

Sßinb ber ßeljre, burc^ (Scrjalfljeit ber 9J?enfd)en unb STäufcrjerei".

Sind) gab e£ §u jener gtit unter ben auftaucfjenben cfjriftlicrjen

®ircfjen üftiemanb, ber oon allen al§ §aupt anerfannt rourbe,

benn jebe behauptete, tfyr eigene^ $u befitjen.

£>aJ3 alle jebocfj nur auf 3J?enfc^engrunblage 6erul)ten, geljt

baraug fyeröor, ba£ bie 5fyoftel, $ßropl)eten, (Söangeliften, £>irten
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unb Seigrer, m&ldje (£f)riftu3 m§> 5Imt gefegt unb felbft anerfannt

fjatte, ntdjt unter irrten §u firtben maren. £)ie „djriftlicfyen"

2Ufd)öfe felbft maren bereits Oon ben einfallen SBerorbmutgen ber

ct)rtftltcf)en ÜMigion abgeroidjen unb Ratten an beren ©tatt jübtfrfjc

unb t)etbnt[cr)e (Mräudje, ßeremonien, unb ©efjetmmffe gefegt, um

babei greunbe §u merben unb „Sünglinge an fiel) §u jte^en".

SSäljrenb Vergangener Safjrfjunberte Ratten alle (Sänften, obfdjon

oftmals ba§u gelungen, ben *ßapft als ben (Statthalter @otte3

anerfannt unb tf)it aU folgen refpeftiert. 2lber bie dJlafyt ber

9teformation §erbrad) biefe, Oon il)m auf bte SDrenfdjen ausgeübte

,<perrfd)aft unb leitete — tute fdjon ermähnt — ben SEag ber

®(auben£freil)eit ein. %lad) Sutfjer, Qtoingli, ßaloin, unb (Sranmer

entftanb eine ©cfyar 9Migionsfüt)rer, bie bießrmafjnung: „Üciemanb

nimmt il)m felbft bie ©jjtfc, fonbern er mirb berufen Oon ©Ott,

gletdj roie ber 9tarön", mißbilligte, ba$ ^Recfet, glcicrjtrorjl beamtete

in ber ftirdje (Efyriftt §u fein, $u beauftragen magte. 3)ie 9^
formatton braute bie SUcadjt be§ $ßapfttumg gurrt 2Banfen unb

geftattete allen Sftenfdjen ba§ Oom §immel gegebene SRedjt, it)rem

perfönlidjen Urteil gu folgen. £>ie ^roteftanten roanbelten aber

in einer £)inftd)t in ben gufeftapfen ber ftattjolifen, oon benen

fie ftd) befreit Ratten, benn aud) fte matten fid) biefelbe 2Iuto~

rität an, fogar orjne bie SSetjauptung §u mad)en, biefelbe Oon ©Ott

burd) Offenbarung, ober burd) bie SDcitroirfung Oon Engeln er*

galten §u tjaben — bie einzige Sßetfe, ber ©crjrift gemäß, worauf

bie äftenfdjett Oon bem §errn beauftragt roerben, in ©einem tarnen

gu amtieren. $)ie üöllige 9ftd)tacrjtung be§ göttlichen 33efet)le§,

man muffe oon Sfjm beauftragt merben, um in ©einem ^eiligen

tarnen amtieren $u bürfen, brachte natürlich erroeife Viele üble

folgen mit ftd}, benn anftatt ben §errn burd) eine oom §er§en

bargebradjte Anbetung §u üeretjren, begnügten ftd) bk Triften

mit einem ©otteSbienft, ber nur nad) geroiffen, in bie $ircr)e

etrtgefct)licr)ertett gormen ausgeführt mürbe.
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3n jenem 6ebauern£roerten 3uftöitbe oerbliefcen bk ®ird)en

etroa 300 Seigre, ja Don ber Qeit ber Deformation bt§ gum

Anfang be§ neungel)ttten 3af)rl)unbertg; nämltd) b\$ ein rounber*

bare£, oorau§ geroeiffagte3 (£reigni3 bie d)riftlid)e Sßelt gum fc
ftaunen braute. Der ^ropljet Sefaia fjat einen folgen Quftanb

ber Sftenfcfjen oorau3gefel)en, aU er fid) über bie ©inmoljner ber

(£rbe folgenbermafeen au£fprad): „Unb ber iperr fpricr)t, barum,

bafj bie£ $8olf gu mir naljet mit feinem Sftunbe, nnb mit feinen

Sippen mid) cl)ret, aber irjr §erg ferne öon mir ift unb fie mict)

fürchten nad) äftenfdjengeboten, bie fie lehren, fo miH id) mit

biefem 3So(fe rounberlid) umgeben, auf3 rounberlidjfte unb feit*

famfte, baJ3 bie 2öei^t)ett feiner SBeifen untergehe unb ber $er=

ftanb feiner klugen oerblenbet merbe." Diefe3 SSerf, „tounberbar

unb feltfam", tt>eld)e§ ber <perr Ooßbringen toottte, toar bie SSieber^

ijerfteHung ber göttlidjen Autorität gu ben 9ttenfd)en, unb bie ©rün=

bung unb Drganifation ber oon ü)m anerfannten £ird)e auf (Srben;

ein Ereignis, meld)e<§ in alten 3e^en burd) ben ^ßropfyeten Daniel,

foroie ben Offenbarer 3orjanne§ mit berounbernSmerter ©enauig*

feit oorau3gefel)en mar, roie bk folgenben Einführungen beroeifen:

„Du ®önig badjteft auf beinern 23ette, mie e3 bod) fyernad) ge^en

mürbe; unb ber fo Verborgene Dinge offenbaret, fyatte bir angegeigt,

mie e£ geljen roerbe. — Eiber gur Qtit folctjer $önigreict)e toirb

ber ©Ott be§ §immel3 ein $önigreid) aufrichten, ba§> nimmer^

mef)r gerftört mirb, unb fein $önigreid) mirb auf fein anber $olf

fommen. @§ ttrirb alle biefe ^önigreidje germalmen unb ger-

ftören, aber e£ mirb ettriglid) bleiben". (Daniel 2, 29. 44.)

„Unb id) faf) einen (Sngel fliegen mitten burd) ben $im*

mel, ber fyatte ein eroigeS ©öangelium gu oerfünbigen benen,

bie auf ©rben fooljnen unb aßen Reiben unb ©efdjledjtern unb

€>prad)en unb Golfern. Unb f^radt) mit großer (Stimme:

gürdjtet ©Ott unb gebet if)m bie (Sfjre, benn bk Qtit feines

©erid}t§ ift gefommen; unb betet an ben, ber gemacht f)at §im*

l*
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met unb ©rbe unb 9J?eer unb bie Sßafferbrunnen. (Dffenb. 14, 6. 7.)

Die SSorte be£ Offenbarer^ SorjanneS erflären, auf roekfje Sßeife

ba3 Goangelium gebracht roerben follte, ja gleid) tote ©ort in

alten 3eüen eg 5U ^un PPe9te f
tt"e e§ *n ^er Eiligen ©djrtft

berichtet ift, nämlicrj burd) bie äftitroirfung üon Engeln ober

unmittelbare $erbinbung mit bem OTmäcrjtigen felbft. Den oben

angeführten (gießen zufolge, foll ©Ott mä^renb einer fotcfjen Un=

geroiferjeit unb 9Jteinung£oerfcrjiebenrjeit, roie orjne 3roe^fe ^ ftf)°n

ftattgefunben r)at, fidj offenbaren unb au£ ©treitigfeit grieben,

unb üon Unorbnung unb 3er^P^tterun 9 Gintracfjt unb (Sinigfeit

rjeröorbringen, bamit roieber ein, ben früheren $errjä(tniffen

ärjnücrjer 3uftanb herbeigeführt roerbe, roo bie fierjre: (Sin §err,

ein ©taube, unb eine Staufe, ein ©Ott unb QSater unfer 5111er u.f.ro.,

roieber unter ben 9Jcenftf)enftnbera gettenb gemacht roerben fann.

Diefee „rounberbare 2£erf" rourbe am Anfang be£ neun=

^e^nten 5>a£)rr)unberi§ in§ Seben gerufen, inbem 3er)oüa ficf)

perfön(itf) offenbarte unb üermittelft beauftragter öngel ben ^ro=

p^eten ^ofept) ©mitr; a(§ Seiter ber Difpenfation ber gütle ber

3eiten auserroärjtte, tr;rt §um Söerfgeug beftimmte, unb mit ber

$oUmarf)t auörüftete, ba§ unöeränberlitf)e (Süangeüum ^efu

(Xr)rtftt einzuleiten unb bie roa^re ^ircfje ©otte§ in ben testen

Xagen §u etablieren.







L

^gSoffc^aff <xxt& der $öi?e.

Sofepf) <Smitf), ber „ Hormonen "-^ßrototjet unb ber ®rünber

ber SHrcfje Sefu (S^riftt ber Reuigen ber legten Xage mürbe am
23. ^egember, 1805 §u (Sharon, ©raffdjaft 2öinbfor, im (Staate

Vermont geboren. 2U3 er baS 2Hter Von §e§n Sauren erreichte,

§ogen feine (Sttern Sofe^r) ©mitt) sen. nnb £uct) (Smitf) aus

Vermont nad) ^almt)ra, Dntarto ®raffcr)aft (2öarjne) im <&taate

Sftero 2)orf. 35ter Safjre fVäter lieg fid) bie gamiüe im 2)orfe

SJianctjefter in ber gleichen @raffd)aft nieber. SDer $ater mar

ein e^rüc^er $Ider3mann, lebte in fd)lid)ten ^8err)ältntffen unb

unter finanziellen ©djroiertgfeiten, ba er burd) bie Siftigleit eines,

Von U)tn anvertrauten greunbeS faft Vermögenslos? getaffen morben

mar. Sn ber aus fieben Söhnen unb brei Xödjtern befte^enben

gamiüe mar Sofepr) ba$ vierte SHnb.

£)amats mar ber meftlidje Xeit be£ &taate§> üftem 2)or! in

Vielen §infict)ten ein neues £anb; bie (Staaten Dl)to unb Illinois

bitbeten nod) eine SBtlbniS, unb jenfeitS beS &taate$ äJftffourt,

ber bie raeftfid)e @ren§e ber bereinigten &taakn 6egeid)nete,

tagen bie unbekannten, unüberfe^baren ^Regionen ber roifben

Snbianerftämme. £)ie ©inmo^ner ber ©ren^ftäbte beS Staates

Sftem fjoxt roaren arm, einfacfj in Reibung unb SebenSmeife unb

im allgemeinen religiös gefinnt. Qnx Qtit beS ^rovt)eten Sugenb,

nal)m bie Religion, raie fie eS gu nennen pflegten, eine friegerif^e

®eftatt an, inbem bie Verfctjiebenen, gegeneinanber ftreitenben $ßar=



teien intern roilben @ntr)ufia3mu3 in oft abgehaltenen 5Inregung3-

oerfammlungen (^ebiöal^) freien Sauf ließen; eine SöefeljrungS-

art, bie feiger einigermaßen in Mißbilligung geraten ift, bie

bamal§ a&er für ein geminnenbe§ Mittel gehalten unb befolgt

mürbe.

ßraei Sa^re nacl) ber 5tnlunft ber gamilie «Smirf) in Man*

ctjefter bracr) in bem tyerumliegenben S5e§trfe eine foldje religiöfe

Aufregung au3. ®roße Maffen fct)toffen ftdj ben ga^Ireic^en

Parteien an, unb nadjbem feine 2lnl)änger merjr gu finben waren,

fingen fogar bie Sßrebiger unb (Gläubigen an, ü6er bie religiöfen

^ringipien unb Dogmen eines gerfplitterten ßljriftentumg, unter-

einanber (Streit §u führen, roa§ §ur golge fyatte, ba% grenzen*

lofer £aß unb Sßirrroarr unter ir)nen rjerborgerufen tourbe. $)ie

g-amiüe ©mit!) mar aud) in i^ren ©efinnungen ^erteilt; einige

gehörten einer ©efte, roäfjrenb anbere fid) mit biefer ober jener

Partei bereinigten. $)er junge Sofepf) mar ben Metfyobiften %\u

geneigt, mar jeborf) megen ber gegenfeitigen @nt§meiung, in große

Unjufriebenljeit geraten, roe3l)alb er fiel) bon allen fernhielt, „auf

bie ©tunbe martenb, menn eine fjimmlifcfje SBotfctjaft feine (Seele

berühren follte."

3n ber Mitte ber mütenben gtüiftigfeiten ftiegen biefe ®e=

banfen in feiner empfinbücfjen ©eele auf: „2ßa3 ift $u t^un?

Söeldje bon biefen Parteien tjat bie 2Sat)rrjett? Unb menn e$

eine folcfje giebt, meiere ift fie, unb roie fann itf) e3 6eftimmt

miffen?" 2Bäl)renb er in biefer ©emütSftimmung mar, la£ er eine3

XageS ben 5. $er3 im 1. Kapitel ber ©piftel Safobi, ber lautet:

„(So aber jemanb unter eurf) 2öet0t)ett mangelt, ber bitte bon

©Ott, ber ba giebt einfältig tief) jebermann unb rücfet'3 niemanb

auf, fo mirb fie it)m gegeben roerben." §ier mar ir)m ber 2öeg=

meifer §um richtigen $fab gegeben, $orl)er Ijatte er feinen Qu*
ftanb nie in einem folgen Sictjte betrautet. Dbne ßraeifet formte

unb roottte ®ott fetbft, ber $ater ber Religion, it)n inä ftlare
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fe£en. £)er Süngling mar balb entfd)foffen, fiel) an biefe un=

feljtbare Duelle ber (Srfenntniä gu roenben, bamit fein £)urft nacf)

Sßa^eit gefättigt toerbe. tiefem ©ntfdjtnfe folgenb, begab er fid)

an einem frfjönen grül)ling§morgen im Safyre 1820 nad) einer

ßtd)tung im neigen nahegelegenen SSalbe, roo er bie ®nie bengte,

unb gum erften 9ttale in feinem ßeben ben innigen 2Bunfd) feinet

§er§en3 in münblidjem (lebete auäfprad). taum l)atte er bie£

getrau, aU eine unbefct)rei6üct)e 9}?ad)t ber ginfternig il)n über=

roältigte; feine 3UIt9e roar ^e gebunben; e3 fdjien il)m, als fei

er einer plö§lid)en Vernichtung preisgegeben. (Sr füllte fiel) in

ben§änben eines unfid)tbarengeinbe§; bocl) alle^raft anmenbenb,

uermod)te er ben tarnen be£ iperrn anzurufen unb 3l)n ffc^cnt*

lief) um Befreiung gu bitten. (Bct)on mar er am D^anbe beS jä^en

2lbgrunbe£ ber SBergroeiflung geftanben, aU ptötjlid) eine errettenbe

§anb il)n öon ber SD^ac^t be3 Unl)otbe3 befreite. Wlit Sßunber

unb (Staunen erbücfte ber gulünftige $ßropl)et eine if)m naljenbe

£id)tfäule, bie fetter mar als bie SftittagSfonne. £)te ginfterniS

uerfdjroanb, unb mit il)r ber geinb, ber il)n gequält tjatte. %{% ba§>

£id)t auf ben niebergefdjtagenen Knaben fiel, gemährte er gtoei

^erföntid)!eiten in 9D?enfd)engefta(t, bereu ©lang unb §err(ict)fett

aller Söeftfjreibung fpottet. (Sie ftanben über iljm in ber ßuft,

unb bie eine, mit bem ginger auf bie anbere geigenb unb Sofept)

beim tarnen nenuenb, fagte: „S)ie3 ift mein geliebter ©ol)n,

fjöre il)tt."

©eine ®ebanfen faffenb, erinnerte fid) ber Süngling an ben

Qtütd feines Einganges, unb fragte, meldje t»on allen ©tauben^

Parteien bie richtige fei. ßur totroort barauf rourbe eS il)m ge*

fagt, er foUe fid) feiner anfdjftefjen; benn feine fei bie richtige.

Sa bie glorreiche *ßerföntict)feit fügte fjingu: „(Sie naljen ftcf) gu

mir mit ifjren Sippen, aber i^re §ergen finb ferne oon mir; fie

lehren als ßefjren bk (Gebote ber 9ttenfd)en unb f)aben ben

Schein ber ®ottfeligfeit, aber bie Äraft berfelben Oerteugnen
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fte." 3)te§ mar bem Knaben eine erftaunlid)e Mehrung, benn

niemals mar e£ ü)m in ben ©inn gefommen, bafc bie mafyre

$ird)e ntdjt auf ber (£rbe gu finben mar. 8l)m bie (Srmaljnung

mieberl)olenb, er folle öon allen bamaligen öon 9ftenfd)en ge*

ftifteten ftirdjen fern bleiben, entzogen ftcf) bie l)immlifd)en äöefen.

£)a3 Sidjt öerfdjmanb, unb ber fid) erl)otenbe Süngling fanb

fid) auf bem Druden liegenb unb gen Rummel fdjauenb.

5luf bk ©r^ä^ung ber munberbaren (£rfd)einung folgte

gren§en(o|e§ (Srftaunen, mäfjrenb bie Söeftür^ung unb Über^

rafd)ung allgemein mürbe. Vormürfe mürben il)m gemacht, er

fei ein ®otte£läfterer, ba er Behauptete, ber Vater fei in ÜJ^enfct)en*

geftalt. SSeiter fagten fte, er fei ein unbefannter $nabe unb fei

unt>erfd)ämt, eö beanfprud)en $u bürfen, ben Vater unb feinen

@ol)n gefe^en unb ü)re Stimmen gehört gu l)aben. ©eine Altern

unb trüber hingegen fegten Vertrauen auf fein 2Bort, roäfyrenb

bie bisher uneinigen Sfaligion^leiter fid) je£t bereinigten unb i^n

§um ®egenftanb gro6er Vorwürfe matten. (Sin Sßrebiger §. V.,

gu bem er öon bem ®efid)te fprad), erflärte einfad), e£ fei alleg

t>om Teufel t)er, e£ gebe feine ®efid)te unb Offenbarungen

met)r; foldje Ratten mit ben Slpofteln aufgehört unb mürben

fid) niemals meljr in ber 3u ^unft ereignen. Xro^bem blieb ber

Süngling in feiner Überseugung unbemeglid). Snfolgebeffen

mürbe er angefeinbet, §um ©egenftanb allgemeiner Verleumbung

gemacht unb als ein Xräumer unb §eud)ler üerfdjrieen. ©ein

Seben fdjmebte in @efal)r; beffenungead)tet Ijielt er an feinem Ve=

muBtfein feft unb erflärte: ,,3d) fyabe ein ©eficfjt geferjen unb id)

meife e3, unb meifj, bafc ®ott eg meifc. %fy fann e3 nict)t leug=

neu unb nod) me^r, id) barf nid)t; menn id) baZ fyäte, mürbe

mid) ber §err ficfjerlid) Derbammen."

£)urd) all bk bamit üerbunbenen Xrübfale, bie 3lrmut unb

Verachtung ber barauf folgenben brei 3al)re, unb mä^renb feiner

Verbannung öon ber ®efelifd)aft bisheriger greunbe, blieb er
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felfenfeft in feiner Ref)auptung. ©eine fettere Sftatur oerfangte

bocf) Umgang, nnb nrie er fclbft geftanb, geriet er nadlet in

eine fe^r unangenehme ©efellfct)aft, beren ^arafter nid)t Dom

beften 9^ufe mar. infolge feiner SErjorfyeiten empfanb er oft ®e*

miffenmbiffe nnb öermiem ficfj felbft megen feiner Unüotlfommen^

Reiten nnb ©d^madjrjeiten; ja er füllte feine Dtfurje, bim er fid)

entfStoffen fyattc, ben §errn anzubeten, um über begangene

SDftffeiferten Vergebung §u erhalten. @r moHte aud) miffen, in

mengen Regierungen er bem rjimmfifcfjen Rater gegenüber ftänbc.

Sn ber 9^acf)t be§ 21. ©ept., 1823, afö er in inbrünftigem

Q&ehdt üertieft mar, fing bie ©unfelrjeit ptötjlid) au §u öer*

fcrjrainben nnb ein glorreichem ü6erirbtfct)eö £id)t erfüllte bie ein=

fadje ©tube. bitten in biefem Siebte, in ber ßuft ftefjenb, er=

fctjien eine unbefd)reib[id) r;errltct)e ^erföntidjfeit neben bem Rette,

©ein 2lntli§ mar munberfdjön an^ufe^en, nnb burdjbringenber

atg ein RligftrarjL ©er (Snget, ben Knaben beim tarnen rufenb,

ga6 fid) alm ein Rote oom §ofe @ottem §u ernennen; fein

Sftame fei Moroni. ©er <perr fjabe ein micfjtigem SSerf für ben

Süngting §u öerridjten; burefj Sofepfj fode @ottem $raft nnb

9^etct) gur (Srbe gebraut merben. (Sr fügte ijingu: „©ein 9came

mirb unter allen Nationen befannt gemacht merben; unter ben

@erecfjten für ®utem, unter ben ®ott(ofen aber a(£ ein ©crjmär^

mort oer^örjnt".

Sn einem ®efid)t mürbe if)m ein §üge( gegeigt, mo oer*

borgene golbene platten, ober ein mertoofler Rericfjt, nebft §mei

©teinen, bem Urim unb X^ummim, meiere oon bem 2(llmäd)=

tigen bereitet morben maren, um bei ber Überfettung jenem Re-

rid)tm befjilflid) §u fein, aufbemarjrt maren. ©er (£nge( fing an,

mistige ©teilen aum ber ^eiligen ©cfjrift angufürjren, in betreff

ber Sßieber^erftellung bem (Soangeüumm unb bem SßrieftertumS, fo=

mie ber Aufrichtung bt^ 3faid)em ©jjrtfti in ben legten "Sagen,

mäfyrenb anbre üon rt)tn ermähnte ©cfjriftftetfen ftcf) auf bie (£in=
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leitung be3 taufenbjäfjrtgen 9Retd)§ belogen. (£r machte ben

Sßropljeten befonber§ auf bie folgenben ^roprje§eiungen aufmerf;

fam: — SMeadjt Aap. 3 unb 4; Scfata Aap. 11; SfyofteU

ge[c6)tc£>te $afc. 3, 23er3 22—23; Soet ®ap. 3, unb Jagte, ba§

biefelben Salb in Erfüllung ger)en mürben, gerner bezeugte er,

bajs bte ßeit ber güHe ber Reiben 6a(b eintreten mürbe, unb

marnte Sofepl) uor Verfügungen, menn er in S3efi§ ber gol-

benen platten fäme; er fotte fte niemanb geigen, e£ fei benn,

bah ®°tt ^m ^efe^lc, fonft mürbe ir)m eine $erbammnt§ §u teil

£)er r)tmmüfctje 58efuctjer oerliejs ba$ ®emacfj; bie £)unfelf)eit

t)errfcr)te mieber; baZ ßicfjt fcfjien mit bem gen §immel fahren*

ben ©ngel §u Oerfcrjminben.

Äeine Sßorftellung fann oon ben erhabenen ®efüt)len unb

C^ebanfen be3 Knaben gemacht merben, als er, auf feinem Sager

im üftadjbenfen bertieft, an bk glorreichen (Srfctjeinungen unb 5ßer-

fyeiftungen backte. 2Bär)renb er aber mit feinen ®ebanfen fo be-

fd)äftigt mar, erfc^ien itjtn berfelbe Bote mieber in gleicher §err-

licfjfeit unb machte bem fyorrf)enben Knaben gum ^meiten SDfafc

biefelbe Söotfcrjaft funb. (£r mieberrjolte bud)ftäb(icr), ma£ er iljm

beim erften Q3efuctje mitgeteilt t)atte unb fcfjlofc feine Sieben mit

(£r§äl)lungen öon gufünftigen Vermüftungen, Verheerungen,

Hungersnöten, unb <getmfuctjungen burcl) ©ctjmert unb plagen,

meiere ber regierenbe @ott auf bk Erbe fenben mürbe.

Sftact) biefer Shmbgebung entzog fiel) ba§ rjtmmüfctje 2Befen,

aber balb barauf fctjmücfte e3 ba% fonft einfache ßünmer m^
feiner r)errüct)ert ®egettr>art mieber, unb noer) einmal mieberr)olte

er alle feine Belehrungen, Ermahnungen, unb ^ropr^eiungen

unb marnte Sofeor) nact)brücfltct), ben Verfügungen be£ Softer-

faerjerä ntctjt $u unterliegen; benn megen be£ Knaben 5lrmut

roerbe «Satan iljm einflüftern, bie platten, meiere irjm (Sofeöl))

balb anvertraut merben foltten, um ®eminn3 mitten $u oerfaufen.

%{$ bie Morgenröte einen neuen STag öerfünbete, nalnn bie
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*ßerfönlict)feit tmn bem erftaunten ^roprjeten 2lbfd)ieb. Obfctjon

Sofeprj bie gange fcrjlaflofe Sftacfjt fyinburd) in unau3fprecf)ticf)er

Söettmnberung ben feltfamen Sßorten laufcrjte unb fiel) ber §err=

licrjfeit eine£ fo fettenen 23efud)e3 erfreute, ftanb er bodj gur

getuofjnten 3e^ ÖUf UTt0 De9aD W auf *e Sfrbett im gelbe.

3tr>ar tr>ar er nicrjt imftanbe, biefelbe gu öerriefjten. ©ein Sßater

bemerfte feine <5djroäcr)e unb tjieft iljn naefj §aufe geljen. 9(l£

ber Süngling im begriff mar, über einen Qaun gu fteigen, fiel

er ofmmäcfjtig gu Söoben. 3um 33erou§tfetn fommenb, gemährte

er benfelben ©efanbten, ber itjn bie öorige S^ac^t befuctjt fyatte,

unb beffen ermatjnenbe ©timme er gum üierten 9DMe fjörte.

(£r gab Sofe^t) ben Söefefjf: „@erje gurücf gu beinern $ater, er=

fläre ifym öon ben Söefucrjen, (Geboten, unb Sßeferjlen, unb Don

allem, toa£ bir öom ^ßlane ®otte§ geoffenbart roorben ift."

&% mürbe ausgeführt, gur 2Introort auf bie munberbare @r*

gäl)lung fagte ber S5ater: „9#ein ©orjn, e§ ift alles Don ©Ott.

®ieb %ti)t, ba$ bu in aller (Srjrfurefjt feinen ^eiligen Sßitten

tf)ufi."

1. £er ^eilige trüget Gumoraf}. — $imm(tfdje Stefttdje.
—

tt&erga&e Der platten an De« ^rojjfjetett.

2luf bem Sßegc gmiferjen ^almtjra unb äflandjefter, zttva

eine ©tunbe üon ber erftgenaunten ©tabt, roelcfje oon 9tocfjefter,

9cem 2)orf, neun ©tunben entfernt ift, liegt ein §ügel. 9caef)

biefem ifmt gegeigten, öon ben ÜJcepl)iten „ßumoraf)" unb üon

ben Sarebiten „SHamarj" genannten §ügel begab fiel) ber ^ropljet.

©in ©egen be£ SßaterS begleitete ben @ofjn, ber an biefem

ereigniSOollen Xage ben ^eiligen Ort afö benfelben, ber tf)tn

im tjomäcrjtigen (Üeftdjte fo ftar gegeigt roorben mar, genau er*

rannte. (£r betreibt ben Ort mie folgenb: „2tm roeftlictjen

§ügel3abt)ang unmeit beS ®rpfel§, unter einem (Steine oon 6e*

träct)t(ict)er ©röfce, maren bie ermähnten platten in einem fteinernen
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Mafien aufberoatyrt. £)er (Stein, melier al§ SDecfet biente, mar in

ber 9ttitte ber oberen (Seite gerunbet, rocd)renb bie ©den be-

bentenb bünner maren; fo bafc ber mittlere £eil allein fic^tbar

nnb ba3 übrige mit SBoben bzbedt mar." (Sinen §ebe( anmenbenb,

§ob er ben 'Stein auf nnb erbtiefte ben föftüd)en (Sdjag (gerabe

mie ber (Sngel e3 tfjrn befdjrieben fjatte), ber fo forgfältig Oor

Sftenfdjenaugen bemalt mar; ja bie platten, ein 23ruftfdn'tb,

nnb bie groei Steine. „£)er haften, in meinem biefe ©egenftänbe

enthalten maren", fäfjrt er meiter fort, „mar burd) ba£ Qu-

fammenfügen oon (Steinen einer 5(rt dement beroerfftetligt. 2Iuf

bem Söoben be£ ®aften§ lag über jebeS (Snbe ein (Stein nnb

auf itmen ruhten bie ermähnten @egenftänbe." Seine £>anb

au^ftredenb, rootlte er fid) be§ Snfyaltg bemächtigen , ma3 aber

üon bem i^m mieber erfdjienenen (Snget ftrenge Oerboten mürbe,

benn biefer fagte ü)m, bie $eit oafur fe* K°tf) ™tf)t oa
;

mer

Sat)re müßten erft oergefjen, etje bie Sd)ä£e bem jugenbtict)en

$ropf)eten anöertraut merben mürben; Sofepf) foHe jebod) ben-

fetben Ort jä£)rüd) befugen nnb §mar am gleichen Xage. (£r

erhielt bie Vergiftung, ber (Enget merbe it)n bei jeber (Gelegen-

heit treffen nnb tf)tn erflären, auf raeldje 5lrt nnb SBeife ba$

9Md) ®otte§ in ben legten Xagen aufgebaut merben mürbe. g$y

SSteber erfjob ber (Snget feine marnenbe (Stimme, machte

ifyn auf Verfügungen aufmerffam, unb gab ifym gu roiffen, ba$

ifym Oon 3e^ 5U 3 e^ me^e föftlidje SBa^r^eiten §u teil merben

mürben. Unter anberem berichtete er, bafc er felbft (Moroni)

bie platten im Safjr 400 nad) (Efyrifto in bie (£rbe an jenem

Drte berborgen fyättt] er fyabz auf bem amerifanifdjen kontinent

gemotzt; er fei einer unb §mar ber legte einer 9fait)e $ßropt)eten,

bie unter ben üfteptjiten, ben UreinrooI)nem 2Imerifa§, amtierten;

er fei ber ©o^n 9Jcormon3, eine§ ^ßrop^eten, Strtegfüt)rer§, unb

jugteid) ®ef<^id}tfdjreiber3, beffen 53ertct)t bie platten entfetten.

9?ach, ber Voüenbung biefer Mitteilung befanb fid) ber
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Sßrop^et uneber allein. 90?tt forgfctlttgen Rauben fetjtc et alle3

in norfjerige Drbnung unb eilte ber §eimat §u, roo er ber

gamilie, fotueit e§ il)m non bem (£nget ertaubt roar, babon

erjagte, tüte ftcf) alle£ ^getragen §atte. £)iefe fe|te unbebingteS

Vertrauen anf feine SBorte unb erfreute fiefj ber ©etni^eit, baf$

©Ott lieber bom §immel gerebet l)abe.

$öefel)l3gemäJ3 befugte Sofepl) ben ernxifjnten Ort unb ge*

nojs bie ©egentnart be£ jebe£mal erfetjeinenben tytmmltfdjen $Diener3;

bei jebem Söefudje roarf er feinen freunblidjen 231icf auf bie ber*

borgenen $lemobien unb erhielt föftlicrje Belehrungen bon jener

reinen unberfälfcfyten Duette. SDaburd) rourbe ber ®rei£ feinet $er=

ftanbeä bergrö'fcert, unb bie @renge feinet Begriffet bon bem

ttmnberbaren SBerfe ©otte3, bie balb §ur 21u£fül)rung gelangen

würbe, atttnäfyücr) erweitert.

(Sr mar gerabe in jener garten ^ßeriobe feinet Se6en3,

§tt)ifcf)en adjt^n unb graeiunb^roangig, too ber (£l)arafter eines

SO^enfdjen eine geroiffe geftigfeit annimmt. SDiefe griffet! Ijatte

be§l)alb eine f)ol)e Sßfltdjt $u erfüllen, nämftdj biefen 5Iu§=

ermatten burd) eine
felftere Sßrobegett §u leiten. SBäljrenb ber-

felben 6eftanb er einen $orbereitung3fur§, roelcfjer tt)rt befähigte,

bie mit ber ©rünbung ber immer §u bleibenben ftixfyt (£l)rifti

berbunbenen SSerantrDortltcrjletteri auf ftd) gu nehmen unb fte

6efer)l^mä§tg $u erlebigen. (5r arbeitete fleißig auf feinet $ater£

®runbftücf, big feine jüngeren Brüber imftanbe roaren, biefe

Arbeit §u üerridjten; bann, im bitter bon §roan§ig Sauren, fuctjte

er auäroärtige Befestigung. Sn §armont), ©ugqueljenna ©raf=

fdjaft, im (Staate ^ennfrjlbanien, mürbe er non einem getuiffen

£errn <5toal au3 üftero Dorf angeftellt. <pier arbeitete er in

einer 3Jäne, in melier ber Befi^er (Silber §u finben glaubte.

$)ie äftine fdjlug feljl, unb burtf) bie Überrebung Sofebp, ber

bon £erm Stoal l)otf)geacf)tet mar, nmrbe ba$ Unternehmen

aufgehoben. 28äl)renb feinet 2lufentl)alt3 mofjnte er hti ber
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gamilie be§ §errn £>ale, in beffen Xotfjtcr ©mma er ftd) ber*

liebte, ©eine 2kbt ttmrbe ertütbert, aber bie Altern wollten ifjrc

(£innnlligung gur §eirat nictjt geben, megen ber gegen tf)n ber=

breiteten Verleumbungen, bie feine geinbe be§t)alb au§fireuten,

roeil er befiänbig behauptete, ein ®efidjt gefefjen §n Ijaben. $)ie

Xodjter mar fromm unb fyod^ergtg nnb fjatte fdjon ba§ gefe£-

Itdje Sllter erreicht. Unter folgen llmftänben liefe fidj ba§>

junge $aar am 18. ganuar, 1827, bon einem §errn Xarbill,

in ber <&tabt @üb=$ainbribge, (Sfyenango ®raffd)aft, üftem 2)orf,

trauen. %lad) ber Vermählung feierte Sofept) mit feiner grau

natf) feinet Vater3 §eimat äurücf, roo er bk Arbeit roieber auf=

nalmt, um feine gamilie erhalten unb feine SDftffton beförbern

§u tonnen. SBegen biefer §mei Gegebenheiten — Arbeit in einer

©ilbermine gefunben unb fid) fern bon ber §eimat feiner (Gattin

bermäfjlt §u fyaben, mürbe er al£ ein ©cl)a|gräber unb 2Seib=

bieb üerfct)rieen.

SDte ^robejeit Don bier Sauren nafyete iljrem (£nbe, bem

tjimmlifdjen Auftrag blieb er getreu, ben 9fat be£ ©efanbten

befolgte er, unb roie ber (ümgel e3 iljm borgefcrjrieben fyatte, be=

furfjte er jät)rtict) ben ^eiligen §ügel. Sßä^renb bie SSöfen unb

9?ieberträct)tigen bie gröbften Vorroürfe auf ifyn Rauften unb tf)n

berfpotteten , roaren t^m feine Vorüber unb liebe Gattin roie

immer fliefeenbe Quellen ber§offnung; ja in feiner borbereitenben

Arbeit ermiefen fte fid) als feine treuen (Stufen.

(SnbUcr) brarf) ber berfyeifjene Xag an unb §um fünften SDMe

ftanb ber ^ropfjet an bem Orte, tt>o bie Verborgenen Veritfjte

in ©td^er^ett lagen. %m borgen be£ 22. (September, 1827,

ben f)immlifd)en 35ater um unerfct)ütterlict)e £reue anbetenb, ent*

fernte er ben obliegenben (Stein unb brachte auf Sßefe^l be3

(£ngel3 ben Sn^alt be3 $aften£ anä £age§litf)t, unb brücfte

bie ©cfjäfce, bie feit bier^n 3a^rl)unberten im Verborgenen ge*

blieben roaren, an feinen Söufen. £)ie platten genauer beftd)tigenb,
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bemunberte er iljrc ©crjönrjeit. (goldj ein 9Reicr)tum mar cnblicf)

in feinen §änben gelaffen, nnb an il)n erging ber 23efet)l, bie

platten bor ben klugen nnb §änben ber Ungläubigen %u bc=

fetten nnb fie fo fyoer) mie fein eigene^ Seben gn fetjägen. (£r

allein fei für bie forgfältige Vermahlung berfelben tierantmort*

lict); menn er burefj feine Vernacrjläffigung ba$ 5lnüertrautc

öerlieren mürbe ober öernidjtert liege, mürbe il)m eine fernere

3üd)tigung anheimfallen, hingegen oerfucfjte er mit aller Vor=

ficfjt bie platten aufeubemal)rett, big fie oon if)tn mieber oer>

langt mürben, fo mürbe er com tjoljen £)immel £ulfc befommen,

bamit er über alle geinbe triumphiere.

Unter foltfjer geierlidjfeit nafjtn ber Engel Moroni s2lbfdu'eb,

unb ber ^rop^et ber legten $)i3penfation ftanb auf bem §ügel

(Sumoraf) allein, ben unwägbaren Üteicfjtum an feinem $ufen

feftfjaltenb.

2. $ie Ü&erfeftmtfl ber flutten. — $ic §trauä$abc bc3 Sdixtiitö

9Jtormott§.

Sn fur^er 3e^ rourbe e£ bem $ßropt)etcn flar, marum ber

Engel tf)tn folcfje marnenbe Ermahnungen, in betreff ber 93e-

matjrung ber platten gegeben Ijatte. SDenn faum rjatte er feine

§eimreife angetreten, al3 er oon einigen 35öfemid)ten überfallen

mürbe, bie ir)n ^u oerberben fugten, dreimal gmifetjen bem

£)ügef unb ber §eimat — eine furge ©treefe — griffen ifjn un*

befannte ÜMnner an, bie tfjn be£ <Sd)a£e3 berauben moGten.

Einer fdjlug tr)n mit einem Beugel, boct) erreichte Sofepl) feine

<peimat in <Sirf)erl)eit. $)ie Angriffe Ratten ir)n freiließ berieft

unb gefdjmäctjt; beffenungeacfjtet tonnte er bie platten unbeferjäbigt

baoontragen.

$)ie SSeHen ber Verfolgung fetjäumten. £ügen mürben

liftig ^ufammen öermoben; bie dauern eineä ftrengen Vor*

urteile umgaben Um; ber mörberiferje 2)otrf) bürftete naef) feinem
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531ute; ja fogar fein <ßfab mar mit laucmben geinbcn bcfe^r,

bie il)n hinzuraffen fugten. 2Ille§ mar auf feinen Stob unb bie

Beraubung ber platten gerietet. 2113 golge baoon rourbe er

an ber Überfe^ung fdjtoer öerl)inbert; beör)a!6 fanb er fid) ge*

nötigt, oon SJcancfjefter $u flüchten, um ben unerträglichen $er=

folgungen §u entrinnen. (5r entfd)lof$ fid) beSfjalb, nadj) ber

§eimat feinet ©djmiegeroaterfo %\x gef)en; aber faum fjatte er

biefen ©ebanfen gefaßt, aU eine große ©d^roierigfeit, bie unüber=

fteigbar gu fein fcrjien, fid) geltenb madjte, nämlidj — bie 5Irmut.

2Iu§ biefer Tcot jeboctj mürbe ber Sßropljet ^ur gelegenen Qtit

burcf) einen rool)ll)abenben, §od)gead)teten ßanbbefitjer Sftameng

Martin §arri«, einen ^Bürger be§ Dorfes ^ßalmtyra im Staate

üftero tyoxt, geholfen, tiefer Oon ©Ott infpirierte greunb retdjte

iljm fünfzig £)o!lar3, momit ber ^rop^et feinen gktpMti in

Sßennftylüanien §u erreichen oermodjte. llnterroegg mürbe er

Zweimal bon ^oli^eibeamten ungefe£lid) angehalten, bie ben

Sagen burdjfudjten, um bie forgfältig üerfteeften platten $u

finben. DJcertoürbigerröetfe gelang e§ ib,nen aber nid)t, bie

platten §u entbeden.

2lm folgenben Dezember, 1827 befanb er fid) bei feinem

Sdj)tt)iegeröater, <perrn 3faaf §ale, mo er freunblidje 51ufnal)me

fanb, ba ber über bie $ermcd)tung ber jungen ßeute erregte

Sturm fid) gän^ltct) gefüllt r)atte. ©leid) nad) feiner 5In!unft

nal)m er bie Überfettung mieber auf, unb öermittelft ber §roei

(Steine, be§ Urim unb Xljumtm, fe&te biefe roidjtige Arbeit oon

neuem fort unb ^mar bi3 §um barauffolgenben gebruar, al§

ber befagte £>err §arri§ if)n befugte, um meljr Oon bem Unter*

nehmen ju erfahren. ©tüdje 5lbfd)riften üon ben platten nebft

bereu Überfettungen mürben bem freigiebigen §arri3 überreicht,

ber biefelben einem ©prad)ftinbigen geigen moflte, um fid) Oon

ber (Sdjtljeit ber ©adje oölltg §u überzeugen. £)iefe mürben bem

Sßrofeffor $arl Stnt^on an ber Kolumbien Uniöerfttät in üfteto
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g)orf Vorgelegt, ber, taut bem Geriete be3 §errn £arri£, bte=

fetben für etf)t erflärte unb jagte, er tjabe oorfyer eine fo genaue

Überfettung au£ bem ägrjptifcfjen nie gefetyen. 9Tud) behauptete

ber Sßrofeffor, bafj bie ir)m gezeigten, aber notf) nictjt überfeinen

9{bfcfjriften ägrjptifcrje, tf)aibäifct)e, affyrtfdje, unb arabifdje Qetciien

feien. 2)em §errn §arri3 gab er einen ©tfjein, roetcrjer eine

Söeftätigung feiner münblicfjen 2tu§fagen betreffe ber Überfettung

enthielt.

$)er §err §arri§ faltete ba§> 3eugni<3 jufammeit, ftecfte e§

in feine Safere unb mar im begriff meg§ugerjen, afö er gefragt

tourbe, mie ber junge Sftann, Sofept) @mitr), gefoult f)ätte, bafe

jene golbenen platten bort $u finben feien, darauf ertoiberte

§arri3: „(Sin (Sngel tjat e£ ifjm geoffenbaret." „(Erlauben (Sie

mir, b^n ©djein ttrieberguferjen," gab ber erftaunte Sßrofeffor

^ur Antwort. §err §arri3 erfüllte fein bedangen, ba er bactjte

ber (Mehrte möchte etroaS tnn^ufügen; bocf) berfetjte ber Sßro*

feffor, „fjeut^utage ereignen firf) feine fotcrje Gegebenheiten tote

$efutf)e oon (Engeln." (Er gerrifs ben ßettet unb Verlangte, bie

platten fetbft $u fetjen, er toolle fie überfein. §err §arri§

teilte if)tn mit, tin £eit baOon fei Oerfiegelt, unb e3 fei tfjm

nid)t ertaubt, bie platten jemanb anberS §u überreifen. £)ie

üeräd}tticf)e 2tntft>ort mar: „Set) !ann fein Oerfiegelteä SBudj lefen."

Sfterfamrbig, roie e3 auctj ift, merfe man bocf), ba§ biefer

geteerte Sßrofeffor, ot)ne e£ §u ttriffen, bie Sßorte be3 atten

^ßropt)eten Sefaia bucfjftäbtict) in (Erfüllung braute: „tote bie

SBorte eine§ Oerfiegetten GucrjeS, metc^e^ man gäbe einem, ber

tefen fann unb fpräctje: Sieg boct) ba3, unb er fpräcfje: Sä) fann

nicrjt; benn e3 ift Oerfiegett." (Aap. 29, 11.)

Dr. TOtdjett, aurf) ein @etet)rter, ftimmte bem au£ge=

fprodjenen Qeugniä &e§ ^ßtofefforS 9lntt)on in betreff ber 9lb^

ftfjriften unb Überfettung in atten (Sin^et^eiten bei. ©otctje (Er-

fahrungen lieferten bem bi£f)er nocf) gtoetfelnben §arri3 einen

2
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fo fräftigen 5teroei3, bafe er üöltig überzeugt mürbe unb fid)

a(§ (Schreiber für bie Überfeingen aufteilen liefe. £)iefe£ 2Cn=

erbieten naljm bei* ^ßro^tjet mit greuben an. ©o fonnte nun

in ber Arbeit ein befriebigenber gortfcfjritt gemalt werben,

mie barau£ fyeroorging, bafe gnnfdjen bem 12. 51:pril unb bem

15. Suni, 1828, 116 (Seiten überfetjt mürben. £)er $ropf)et

mar ber Überfeiner unb fgante ber (Schreiber. 3ur *e6 t;:

ernmljnten Qtit Dat ^e
f
er um °*e Erlaubnis, feiner grau unb

anbern Ungläubigen ba3 (^efdjriebene geigen gu bürfen, ma£

aber nur ungern geftattet mürbe, unb gmar unter ber Sßebingung,

er Jolle e£ nur gemiffen genannten ^ßerfonen geigen. 3)a3 $er*

fpredjen raurbe jebod) gebrochen, unb bas> SCftanuffript, metdjeä

in unberechtigte §änbe fiel, mürbe bem ^rop^eten niemals

gurüclgegeben. 2)ie ßüctjtigung be£ §errn folgte feiner befef)l£=

unbrigen ^anblung, benn, mie gefagt, mar e§ it)m ftrengften3

Derboten, bie (Sachen au£ feinen eigenen §änben gefjen §u laffen.

(5r empfanb bk (Schärfe be3 2krmeife£, ja fogar bie ®abe guin

Überfein mar eine 3e^ang üon ^m genommen. Dbfdjon

£>arris Vergebung erhielt unb naclj^er einer ber brei 3eu9en

t)on ber 3Bal)ri)ett be£ 23ud)e§ 9ftormon£ mürbe, biente er bod)

nad)t)er niemals a(3 (Schreiber.

£)ie liebenöraürbtge ®attin be£ ^rop^cteu erfeljte §crrn

|>arri§ in biefer ©teile, mürbe aber megen fyäustidjer ^erpflid)=

tungen unb bem Xobe be3 erften &inbe3 gegroungen, biefc Arbeit

aufzugeben.

2)urcl) fotdje fid) oft mieberljolenbe Sßerfyinberungen htittz

ber *ßro{)l)et ben §errn beftänbig um Sßeiftanb an, um bie üjm

obliegenben Aufgaben löfen gu fönnen. dJlit freubigem §ergen

begrüßte beäljatb ber *ßropf)et einen jungen iljn befudjenben

©djutlefyrer 9camen§ Dlioer Gotobert), ber üon ber l)immlifd)en

Söotfdjaft fjatte ergäben f)ören unb baran glaubte. 5luf eigene^

Verlangen mürbe er Oom Sßropljetcn al§ ©efcetäx unb (Schreiber
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angefteEt, moburcr) ein anbereg £)inberni3 befetttgt roerben formte.

£)ie Arbeit mürbe nun mit folgern (Srfolg fortgefe^t, bafc

ber größte Steil ber platten, gegen Wa\ überferit morben mar.

£)ie§ alle§ biente bem ^ßroprjeten a(§ 21ntmort auf fein ernfte3

gießen.

9Il§ bie jungen 9J?änner ber Vollenbung be3 2Serfe3 ent=

gegengingen, mürben irmen föftlidje, Dom §immel geoffenbarte

Söarjrrjeiten §u teil, unb au£ ben Verid)ten felbft erhielten fie

große @rfenntni3, bie ir)re §er§en mit großer greube erfüllten.

Verfolgungen tjörten bocfj nidjt auf, unb roenn ber (Scrjroieger-

oater be£ ^roprjeten irjnen fein 6efd)ü^enbe§ ^)ad) nictjt an*

geboten rjätte, roürbe bie Arbeit marjrfdjemlicfj einen beängftigen*

ben ©tillftanb erlitten fjaben. ©ie befanben fid) mieber in ®elb=

nöten, mürben aber burd) Unterftügung oon §errn Sofepf) ft'nigrjt

barauä geholfen. ^aüib Sörjitmer, ein ebefgefinnter 9Jcann öon

garjette, ©eneca ®raffd)aft, unb gugtetct) ein greunb be3 ©ctjrei-

ber3 ©omberrj, nar)m fie $u fiel) in feiner §eimat auf, an meldjem

Orte bie Überfe^ung üollenbet mürbe, irjrc Vemürjungen mit

lobengraertem Erfolge gefrönt mürben. SDa bie platten itjren

3med erreidjt Ratten, narjm ber (£ngel fie mieber §u fid) unb

gab bem ^ropljeten 51t oerfterjen, baß 51t einer Dom §erru 6c*

ftimmten Qtit audj ber üerfiegelte ^eil anS Xage^licfjt gebracht

merben mürbe.

$)er ^ßroprjet unb feine greuube befudjten ben §errn

§arri3 in ^ßalmrjra, um mit irjm über ben Verlag be3 Vud)e3

§u untertjanbeln, ba ber letztere oerfprodjen rjatte, ba$ (Mb

bafür gu liefern, golgebeffen mürbe ein Vertrag mit §errn

Egbert V. @ranbin gefdjloffen, bemgemäß er fid) öerpftidjtete,

gegen eine Vegarjtung öon breitaufenb S)otlar3 fünftaufenb

(Sjemplare §u liefern. 51m 11. Suni, 1829 mürbe bie |>erau3-

gäbe be§ Vucrje3 Hormon gefetjlid) gefd)ü§t. 9hnt ergriff ber

^ropfjet bie erfet)nte (Gelegenheit, feine Altern %u befugen, ba
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fein treuer ®enoffe ben Auftrag erlieft, ben 'Drucf unb Verlag

§u beforgen. 9cacf) ftetem kämpfen unb fingen mit ber*

artigen ©d)roierigfeiten unb iptnberntfjen, bie geeignet maren,

i§m ben Wut §u entreißen unb be£ §errn Sßort §u öereiteln,

trat ber ^ropfyet im grül)jal)r 1830 mit ben erften ^em-
ptaren be3 $ucf)e* Hormons fjerbor unb übergab feinen W\U
menfcf)en ben föftlicrjen ^8ertct)t.

3. Söidjtige £>ffen&arungen. — SßteberGerfteUung ber oarontjrfjen unb

tneltfjifeöefiftfien ^rieftertümer.

(£s ift ntdjt §u oermuten, baf$ ber $(an be3 mieberfyergeftellten

(£t>angelinm£ auf einmal bem *ßropl)eten erflärt mürbe; benn

er nafjm an S53et^t)ett gu, unb erhielt bie nötige (SrfenntniS oon

3eit §u Qeit, um bie t>on il)m Verlangten Aufgaben erlebigen

ju lönnen. 2Sät)renb feineö ganzen 2eben£ mürben il)m föft-

licrje 2öal)rl)eiten geoffenbaret, moburdj er ben weiten Umfang

be£ 2Berfe£ beffer üerfteljen, fiel) einen öollfommenen begriff

besfelben machen unb fiel) für bie il)m obliegenbe Arbeit öor=

bereiten lonnte.

3)te im 53uct)e „2ef)re unb 53ünbniffe" enthaltenen Se*

leljrungen unb (Ermahnungen, bie meiftenteitö burd) ben $ßro*

p^eten Sofept) ©mttf) lunb gemalt mürben, bienten ben üor=

ftefjenbcn Wienern ®otte£ at3 Xroft unb 9ticl)tfcr)nur unb merben

nod) üon ben güljrern be3 Kolleg für mafegebenbe (^efe^e bes

<perrn gehalten.

S&äljrenb ber ^ßropt)et Sofepl) unb Düuer (Sorobert) an ber

Überfettung tfyätig maren, lamen ftc auf eine ©teile, bie Hon ber

£aufe jur Vergebung ber ©ünben fpract). 2>a fotef) eine Sefjre

ifynen gan§ fremb mar (mie fte üielen noer) l)eut§utage ift), mottten

fie bie <&ad)t t»erftet)en unb fiel) ber ?lu§fül)rung biefeö $ßrin§ip3

unterwerfen. 9^act) einer Unterrebung begaben ftc ftd) nad) bem
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Sßctlbe, mo fie bett f)tmmlifd)en SBater anbeteten, er motte tf)nen

mefjr £ict)t auf ben betreffenben ®egenftanb werfen. 2)a§ Gbthtt

blieb nicfjt unerhört, bettn ein glorreicher ®efanbter ersten ifynen,

ber ficf) als 3ol)anne3 ber Käufer §u erlennen gab, unb teilte tfjnen

mit, er fei auf SBefetjf ber 5fyoftel $ßetru§, Safobug, unb 3ol)anne3

fyergefommen; jene brei feien im SBefitje be£ $ßrieftertum£ nact)

ber Orbnung be£ HJ?etd6)tjebet unb Ratten it)n beauftragt, ba3

aaronifcrje ^rieftertum auf Sofept) unb Dliüer §u übertragen.

S)emgemäJ3 legte er bie £)änbe auf bie §äupter ber §met jungen

Männer unb orbinierte fie §um erwähnten Sßrieftertum, tt)etcf)e§

ben Empfänger beöoHmädjtigt, ba§ (Söangelium ber SBufee unb

ber Xaufe burrf) Untertaudjung §ur Vergebung ber ©ünben §u

prebigen, unb in ben bamit öerbunbenen SBerorbnungen §u am*

tieren. darauf teilte iljnen ber ©ngel mistige ^Belehrungen

mit unb unterlieg fie in ben bem ^rieftertum anget)örenben

sßfticrjten, unb üerfpracf) itmen, ba$ in ber balbigen 3u^unft

if)nen berechtigte Wiener ®otte§ erfctjeinen unb ifjnen ba§> t)ör)ere,

ober meld)ifibefifcl)e, ^rieftertum, ofjne mefdjeä bie matjre ®irtf)e

©fjrifti ntd)t befielen fann, übertragen mürben. £)er $ßropt)et

unb Dttoer erhielten ben SBefeljt, inS 2Baffer $u fteigen unb

Iraft ber it)nen gegebenen SBotlmacfjt einanber §u taufen. SDtefe

SBerorbnung mürbe am 15. 9M, 1829 öoü^ogen, ba ber Sßro*

^et ben Dltoer, unb Dliöer ben $ropt>eten §ur Vergebung ber

©ünben taufte. 9lu3 bem SSaffer öerauSftetgenb , mürben fie

öoneinanber burcf) ba% auflegen ber §änbe in baZ aaronifcrje

^ßrieftertum eingemengt; ber ^eilige ®eift fiel auf beibe unb er=

füllte it)re $er§en mit unau^fprecrjlicrjer greube, mäfjrenb bie

®abt ber $roplje§eiuttg fie Don ber 3ufunf* oe^ ntobernen

33raet3 fprecfjen liefe. Stuf biefe Sßeife mürben bie erften §mei

SRitglieber in bie $irrf)e Sefu (Sljrtfti ber je|igen Qtit auf*

genommen unb §mar burrf) unmittelbare SSerbinbung mit t)imm*

ttfdjen ^Beauftragten.
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£)er $ßrop£)et Verbreitete bie SBotfd^aft bei jeber (Gelegenheit

unter neugierigen greunben, baf} ein (Snget Vom £rimmel bie

s#oltmacf)t §ur 21u£fül)rung ber Staufe jur Vergebung ber

Sünben tvieber auf bie ©rbe gefegt rjabe, unb baft er (Sofeplj)

unb fein 2Irbeit3genoffe bie ©mpfänger berfetben feien. 2Iu3

ber fjeiligen Schrift erflärte er iljnen bk 9?ottuenbigfeit einer

folgen Sßerorbnung. Unter biefen toaren etliche geneigt, fein

3eugnis anzunehmen, märjrenb anbere feiner SBetjauptung mit

©leid)gültig feit ju^örten. Seinen Sßorjnfig öertegte er natf)

garjette, mo etliche aufrichtige Seelen, ©lieber ber Sßljitmer*

gamüie, Don ber 2Sat)rt)ett überzeugt tvurben unb fiel) taufen

liefen. 3n anbern nahegelegenen Crten rourben etliche burefj

bie föunbgebung be3 ©eifte£ §um ©tauben geführt, roäljrenb

Sofeftl) unb DtiVer fictj ftet§ bemürjten, biejenigen, mit benen fie

verfetjrten, §ur völligen Überzeugung 51t bringen.

£)a ba$ von il)nen überfegte S3ucf) erflärte, ber £err motte

brei ba§u ertvät)tten 3eu9en °*e örlaubnig geftatten, bie platten

unb anbere bem $ßropf)eten anvertraute ©egcnfiänbe §u befefjauen,

bamit fie ein unumftöftticfjes 3cu9n^ üon oer ©öttlid)feit be3

3Serle§ an bie Sftadjroeft liefern tonnten, ermät)tte ber $ßropf)et

ben Dliver Gotobert), $)avib 2Bt)itmer, unb Martin <parrtg,

biefelben 3eu9en hu fe *n - ®ttidje Xage nadjfjer begaben ftd)

biefe natf) einem ruhigen Drte im $£aibt, um baä irjnen ber=

Ijetfeene $orretf)t genießen §u bürfen. £)a§ 3Bunberbarc folgte

auf tfjr ernfteS %thtt, benn ber nämtierje (Enget, ber bem ^5ro^

Poeten bie Urfunben überliefert t)atte, erfcf)ten if)nen, geigte if)nen

bte ermähnten platten unb ferjrte bie Blätter langfam um, fo

bafc bie 3eu9en °*e barauf gravierten altertümlicljen fttxüjtn

genau befictjtigen fonnten. 3ur gleichen $e\t erflärte ifynen eine

Stimme, ber Snfjatt fei buref) ©otteä Wlatyt an£ Stageölictjt

gebraut unb fei richtig überfegt tuorben; fie füllen ifjre 3eu9
s

niffe baVon ablegen, ma3 fie gefe^en unb gehört Ratten — eine



— 23 —

$flid)t, bie fie befehlsgemäß erfüllten, ba ifjre feierlichen 3eu9
s

niffe in jebem ©jemplare be£ $ud)eS Hormons gu lefen finb.

Ungeachtet ber Xf)atfacr)e, hak biefe brei nacfjfyer abtrünnig

mürben, blieben fte bod) in ber Sefjauptung, ben (Sngel mit ben

platten gefefjen unb eine Ijimmfifdje (Stimme gehört §u fyaben,

unerfdjütterüdj. ®ein einiger bon tönten, trog feinet Abfalles,

oerfud)te biefe Xr)atfact)e §u tengnen. Sfyre 3eu9niffe / a^ öon

reb(ict)en Männern gegeben, bleiben bi<§ auf ben heutigen £ag

unanfechtbar. 3U e ^ner fpätern Qtxt rourben biefelben platten

atyt anbern ^erfonen gegeigt, bereu 3 ell9™ffe benjenigen ber

erften brei 3eu9en 5u9efügt mürben.

3*oifd)en bem barauffolgenben yjlai unb bem (Snbe Suni,

1829 erfdjienen bem ^ßro^eten unb DliOer Sombert) W SIpoftel

*ßetru£, SafobuS, unb 3or;anne§, bie ba$ me(d)ifebefifd)e ^riefter*

tum auf bk §roei Männer übertrugen unb fte in ba$ 5fyofte(amt

einfetten.

2)iefe brei früheren 2tyoftel be§ $errn Sefu, mie befannt,

fungierten in bemfelben 5tmte, mäfjrenb fte ate fterbtidje 90?enfd)en

t^ätig maren. Dfocrj ber ermähnten Übertragung fanb bie (£in=

meifyung ftatt, inbem ber moberne ^ro^t)et be§ £>errn, ben Clioer

$um befagten ^ßrieftertum orbinierte, morauf er üon Oüoer, bem

§roeiten Älteften in ber ®ircf)e, fefbft ba^u beOoHmäcf)tigt mürbe.

£)ie @abe be§ ^eiligen ®eifie£ mürbe ja auf fie gefiegelt.

$)af)er mürbe tt)re greube um fo größer, meit nun aud) tt)rten

bie Autorität gegeben mar, benfelben @eift gu fpenben, ber jegt

auf tö)nen fo mädjtigticfj ritzte.

£)a3 betreffenbe ^rieftertum ift ein energifd)e§, leitenbeS,

regierenbeS, unb öermaltenbeS Mittel, felbft bie Autorität unb

23efugni§, meiere bie ®ottö)eit befi^t unb meiere bem SQZenfdjen

gegeben roirb, um töjn §u belehren, erbauen, unb erptjen, feine

2lufnaf)me in bie ^ttrerje be§ £>erm §u betätigen, unb töjn in

bie ©et)eimntffe be£ §errn ein§umei^en, bamxt er in meltttdjen
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fotüte geiftlicrjen ®acf)en regieren fann. ©3 ift in ber S££)at ofme

Bater, o^ne Butter, ofyne ®eftf)lecrjt nnb r)at meber Anfang ber

£age nocfj ©nbe be£ ßeben3; e§ ift ba§jenige, roefctjeä ber grofce

§or)epriefter 9Mcfjifebef in folcrjer @t)re trug, nnb roelcrjem er

eine fo r)orje SSürbe oerlier). (53 ift nacfj feinem tarnen genannt

roorben, nm tfjn gu bereden nnb auct) nm bie aUguOiel ge=

brannte 2Bieberr)o(ung bes Üftamenä bes 9J?enfd)enfof)neg, bem

ba§ ^ßrieftertum eigentlich) angehört, §u öermeiben.

5luf b\t 2Sieberrjerftelltmg be3 Zeitigen $ßrieftertum3 anf

(Erben folgte eine Offenbarung, in roelcfjer ber §err oon ber

Berufung eineg ftollegiumä ber §roölf 2lpoftel in biefen Qtiten

fpracrj, nnb in roetctjer er, ber gütfe be§ (Soangeliume gemäfc,

etliche Belehrungen bepglicfj ber ®rünbung ber $irct)e erteilte.

Uberbie3 rourben it)nen roärjrenb ber ereignisoollen Monate Sftai

nnb Snni, 1829 Oiele geitgemäfje ^rtngipten nnb ®runbfä£e

crftärt, beren (Sinflufc in ber religiöfen 2Mt ftf)on ein beträd)t^

ltct)er geroorben ift. $)ie geoffenbarte £erjre fafete auf neuen

Gebieten Söur^et. 9Jcenfcf)en mürben baoon in Kenntnis gefegt,

bie Xaufe pr Vergebung ber ©ünben fei gur (Seligfeit not-

roenbtg; gemiffe Männer tjätten bk Bollmacrjt, biefe Berorb-

nung §u üoü^terjen; 3eu9en fe*en au^erroäfytt roorben, bie ßctjt*

fjeit be£ Bucfjeg 9ftormon3 §u beftätigen, unb ba$ berfe!6e Beriet

oon bem £>errn beftimmt fei, gu allen ßinroorjnern ber (Srbe gu

gelangen, bamit ade Sftenfcrjen ba§ unuerfälfcrjte, reine, ur-

fprüngücrje Soangelium erhalten bürfen. ®crjon im Anfang mar

bie Setjre mit Grfolg geprebigt. £)ie Borboten einer neuen

Gpoctje roaren herangetreten unb oerfünbeten bie balbige ©rün=

bung ber magren fttrctje be3 ßammes unb bie Ooüftänbige

Einleitung unb gortfe^ung „bes feltfamen 28erfe3 unb ber

SSunber".
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^Ton 6er g>rmtötmg 6er <$ttrd?e ßte gur
gffuc^f aus? <$ttrfCcmd.

(1830—1838.)

1. ^>ic ©rünbuttö ber Ätrdje.

2luf Sefeljl be3 £errn mar bcr 6. Styrit, 1830 afö ber

®rünbung§tag fetner $ircr)e beftimmt. 9Kä btefe ßeit anbradj,

roaren alle Vorbereitungen gemacrjt, nnb bte fdjon (Getauften,

ettoa 40 an ber ftafjl, Oerfammetten fid) $ur oera6rebeten @tunbe

im §aufe be£ Sßeter SB^ttmer sen., §n gatjette, ©raffdjaft ©eneca,

im &taatt üftero gor!. £)ie (^efetje be§ betreffenben (Staates

Verlangten, bafc eine, Don ber Regierung anerkannte religiöfe

©efeHfdjaft minbeften§ au3 fedjS TOtgtiebern befiele, £)iefer

gorbernng entfpredjenb, bitbeten bie fotgenben ^ßerfonen ben

®eim ber ®ird)e: Sofept) @tnitfj jr., Dtiüer (Sombert), §iram

©mitlj, $eter 2Bl)itmer jr., «Samuel §. ©mitf), nnb £)at>ib

2SJ)itmer.

£)er $ßropl)et, ben oom §errn empfangenen Offenbarungen

gemäfc l)anbetnb, eröffnete bie Sßerfammlung mit %&tt. Sßov*

}d)lag3gemäJ3 mürben Sofept) ©mttf) nnb Dtiöer (Sotoberr; als

öorfter)enbe Se^rer oon allen 9lnmefenben anerfannt, nnb alle

fpradjen ben 2öunftf) au3, fid) ber $ircl)e anjufdjltefjen, ma3

iljnen balb geftattet mürbe, darauf folgte bie (Sintoeüjung ber

§roei bereite angenommen ftteften, inbem fie, Iraft tt)rer ^imm-

lifdjen Berufung, bk §änbe aufeinanber legten, eine §anblung,

bie fie in i^re ämter einfette.
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£)a§ 5Ibenbmal)l be3 §errn mürbe benen, bie gebauten 2)?it*

glieber $u merben, geföenbet, morauf bie Konfirmation folgte, eine

Drbinang, mobei bie 2lnroefenben in bie raieber etablierte Kircfjc

Sefn (Sljrifti aufgenommen mürben, unb §roar burd) ba% an

iljnen öon ben groei Slteften Donogene §änbeauflegen. 2)er

©etft be§ §errn gab ficf) unter iljnen in fjo^em ®rabe !unb.

%üt §er§en maren mit überfcfjtr>cinglid)er greube erfüllt; ja mit

$rei§ unb ©fjre riefen fie ben tarnen be§ <perm an, mä^renb

bie Qbahz ber ^ropf^eiung fid) auf bie fleine §erbe auägofc.

Einige oon ben Brübern, — benn fie nannten ficfj Brüber unb

(Sctjmeftera, — mürben mit bem ^rieftertum befleibet unb in

tierfcrjiebcne Ämter eingefe^t. 9lud) unterroieS fie ber Sßropljet in

ifyren, §u ben Ämtern gefyörenben ^flidjten. Bei biefer ®e=

legen^eit erflärte iljncn ber Setter ber Stirdje meitereS oon

feiner f)immlifd)en Berufung, fpract) oon ber nacrjfyerigen Ber*

breitung be§ ^rin§ip§ ber %aufe §ur Vergebung ber ©ünben,

unb richtete bie emftücfje ßrmaljnung an bie Bunbe3genoffen,

ben Offenbarungen ein .geneigte*, millige* Dljr leitjen gu mollcn:

ja in aller Öebulb unb Xrcue feinen SSorten p gel)orcr)en,

als menn bie Belehrungen burd) be§ £)errn 9D?unb unmittelbar

^u i^nen erteilt mürben. 2ßünfd)ensmerte (Segnungen fagte

er, feien ben im ©tenfie be§ £>errn ftefjenben Arbeitern oer-

fprodjen; bie S3otfdt)aft möchte tüdjttig öerfünbigt merben, bah

ber 2Beg, ben ber ®efreu§igte ermähnte, mieber jugänglid)

fei unb §ur ©ünbenoertilgung leite. „5luf biefe Söeife," fagte

ber ©cfdjidjtSfdjret&er S©t)ttnet), mürbe bie ^irct)e Sefu ß^rifti

ber ^eiligen ber legten Xage gegrünbet. $)a entftanb ein

(softem, meld)e§ bie SSelt „$)cormoni§mu§" §u nennen pflegt;

ein (Srjftem, tr>e(d)e3 bie größte religiöfe Betoegung ber mobernen

Seiten herbeigeführt §at (5inerfeit§ ift e3 oom gangen (Sfjriften*

tum al§ etma£ ®efäljrltdje§ öerfd)rieen unb für eine feelenOer*

berbenbe Betrügerei gehalten unb al£ folctjeg öertjafet; anberer*
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feit£ aber mirb e£ non ben ©laubigen aufg ftärffte nerteibigt;

fte bereiten e§ al3 ba£felbe munberbare 2Ser£ be3 2Wmäcl)tigen

unb ergeben e£ a(£ ba§ totrflidje feltfame 2®erf unb bie 2Öunber,

ba» Sefaia unb anbere ^ßropfyeten a(§ jene§ (Ereignis tiorau3=

gefeiten fjabett, melctjeg $ur Sßflicrjt traben mürbe, ba3 mieberl)er=

gefteüte (£t>angetium §u üerfünbigen, aucf) ba§ 3t°n oer legten

Xage $u etablieren, unb ba$ beftimmt fein mürbe, bie SGBcIt auf

bie Sßieberfunft be§ 3fteffia3 unb bie (Einleitung be£ taufen b*

jährigen 9ftetd)e§ norpbereiten.

2. 3una^mc ber ttrdje. — $a£ erfte Sßunber in Der Eirrfjc. — $cr

$roj>f)et tJor bem ®erid)t. — Serfolguttg. — fteinbfeltge Kufrüfjrer.

S)ie ermähnte ®rünbung§feier ber ^trdt)e fanb am £>ien£tag

ftatt, mäfyrenb bie erfte öffentliche, barauffolgenbe $erfammlung

am (Sonntag, ben 11. %px\l, 1830 bei *ßeter SBtjitmer abgehalten

rourbe. $)a bereite in ber gangen Umgcgcnb öon biefer Qu*

fammenfunft üertunbigt mar, ftrömte eine §at)lreicf)e äftenge bem

Orte 51t. ©ei biefer (Gelegenheit titelt Dlioer (Sombert), aU

Wiener be§ §errn in biefer £)i3penfation beauftragt, bie erfte

^rebigt. $)ie Uneingemei^ten, fomie bie $ftitg lieber, fanben Xroft

in feinen erhabenen Porten unb etliche foracfjcn ben Sßunftf)

aug, ftd) mit bem SSerfe be3 §errn %u bereinigen. 2lm felbigen

Xagc mürbe bie Xaufe an fed)3 ^ßerfonen in (Seneca (See bon

Dliber (Sombert) bollgogen unb am folgenben (Sonntag traten

fiebenmeljr burd) „bie gleite Sttjüre" in ben S3unb be£ £>errn ein.

(Gegen (Snbe be3 WlomtZ Stbrit befugte ber $ropl)et ben

i)ocf)t)er§tgen §errn Sofepl) $nigl)t, ber mär)renb ber Überfettung

t>e3 $öucrje§ 9ftormon§ unb ber baburefj begebenen SSibermärtig*

feiten irjm treu §ur (Seite geftanben mar. £)iefe gamilie narjtn

itjn freunbüct) auf, äußerte itjre 5£nfict)ten in betreff etlicher

religiöfer ^ringipien unb taufctjte mit großer 5(ufmerffamfett

feinen Porten über biefetben ©egenftänbe.
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£>ie Dfafuttate foldjer Begegnungen unter greunb unb geinb

maren natürlict) öerfcrjieben. SSiele empfanben eine (Seelen^

befriebigung in ber Botfcrjaft; mätjrenb anbete nur ©pott unb

§o^n barau§ matten.

9cemeli $nigf)t, ein €>or)n ber oben ermähnten gamtfie,

fcfjenfte ber ßerjre feinen Glauben unb oerfpratf) bem $ropr)eten,

er roerbe in einer, au§ feinen eigenen greunben befteljenben Ber*

fammtung ba$ (&ehtt fpretfjen. 5lber a(£ bie Qtit fjeranrücfte,

fehlte ifym ber 9)cut, unb anftatt fein SBerfprecfyen §u galten,

begab er fid) nacfj einem 2Balbe. %lad) furger Qät ferjrte er in

großer Aufregung §urücf; man merfte, bafc fein geiftiger 3uf*ön0

ein bebauern3roerter mar unb ba$ eine ungeraör)n(id)e 9Jcact)t itjn

bet)errfct)te. ©eine ©eficrjt^üge, fomie feine ©lieber maren t»er-

§ogen. 3a, er mar einer ferneren ßü^Bung untermorfen, mie

au3 feinen Erfahrungen gu erfefjen mar. ©r mürbe im ßimmer

ttjatfäctjiicr) f)erumgefcf)leubert unb mar nicfjt im ftanbe ben ge=

ringften Sßiberftanb §u (eiften. 2)ie3 gefdjalj in ber 2Inraefenrjeit

be£ ^roptjeten, ber biefe äftadjt a(§ biejenige be3 ©atan£ ernannte;

benn ber @eift ber 2Sar)rt)ett rurjte auf bem pfcfjauenben $ßro=

p^eten unb berührte feinen SSerftanb, fo bafc er erfetjen fonnte,

bafc ber <perr feine Ätaft an bem (Gequälten bemeifen moUte.

tiefer ©ebanfe trieb irjn §ur §ilfe(eiftung an. £)ie §anb be3

jungen 90?anne§ ergreifenb, erflärte er bem jejjt um Befreiung

btttenben Süngling: „2Benn bu roeifjt, ba$ icfj e£ tfyun fann,

mirb e§ alfo gefcfjetjen." Slaum maren bie SSorte feinen Sippen

cntfloffen, al§ er bem Bernicrjter im tarnen Sefu S^rifti Be=

faf)I, auszufahren. $ß(ö|Iicfj fdjrte ber baoon entfeffelte fönigfjt

t>or greube unb bezeugte, er Ijabe ben Xeufel ba$ ßwtmer üer=

(äffen unb aufter ber ©icfjt uerfcrjratnben fefjen. ©ein 5Tntlij3

mürbe mieber natürlich, bie Ber^errungen rjörten auf, unb ber

®eift be£ §errn umpüte irjn, baft er bie 2Bat)tf)ett in ber

miebergeoffenbarten £e§re flarer al3 je einzufetten üermotf)te,
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toa£ in tf)m ben bringenben 2Bun[d) ertoecEte, fid) taufen ju

laffen. 91m folgenben Wlai rourbe btefe fettige Sßerorbnung burd)

ben tl)n befudjenben $)aüib 2öl)itmer an t^m ool^ogen. 9(nbere

Augenzeugen öon biefem ttmnberbaren, obenermäl)nten (£reigui£

fd^toffen fid) aud) ber ®ird)e an.

3)a§ foeben (Sr§äf)lte mar ba3 erfte 3Bunber§eic^en in ber

®trd)e unb oerfünbete gleidjfam ben Anbrud) eine£ neuen %age3,

roo bie föftlidjen Verletzungen be£ £errn an ben 9Jtenfd)en=

finbern t»ertDtrfütf)t derben foüen; benn ba$ ©öangetium Sefu

(Sfyrifti ift nod) Ijeute mit 3e^eit öerbunben unb geftattet ben

(Gläubigen bie gleiten ®aben unb Vorrechte, bie ber ®ird)e $u

früheren ßeiten §um ®enuffe bargeboten maren. ©oldj munber*

bare Ausführungen finb immer nod) hä ber gumadjfenben ^trctje

geblieben, unb täglidj) merben neue, unmiberlegbare 33eroetfe Don

ber ®öttlid)feit ber ©adje geliefert; j. SB. ba$ Jpänbeauflegen ber

Älteften auf bk Traufen, unb bie barauffolgenben Teilungen

belräftigen ben Anfprud) ber SÜirdje, göttliche Anerkennungen in

allen ^anblungen §u genießen.

£)en gaben ber @kfd)id)te raieber aufneljmenb, finbet man

ben *ßropl)eten in (SoleSoille mit mistigen Aufgaben befd)äftigt,

nad) beren (Srlebigung er nacl) gatjette §urüdfeljrte, too eiue

burd) ba$ bereite herausgegebene S5ucf) 9ftormon3 hervorgerufene

Aufregung ftattgefunben t)atte. &a£ Vud) mürbe eine fonber=

bare 8adf)e gelten, mä^renb bie Sttitglieber unb beren greunbe

fottrie anbere an bie (£d)tl)eit beS 93ud)e3 glaubenbe $erfonen

gum ®egenftanb fortmä^renber Verfolgungen gemalt maren.

Am 1. 3uni, 1830 fanb bie erfte ^onferenj ber $ird)e

bei §al)lreid)em (£rfd)einen §u gatjette ftatt. dreißig TOtglieber

nebft einer An§al)l ©laubigen unb greunbe maren zugegen, bie,

ifyreS ftarlen ©laubenS megen, fid) §of)er geiftiger ®aben erfreuen

burften. 9lafy ber ©penbung beS Abenbmaf)l3 fd)ien ber (Sdjleier

fid) gelüftet ^u Ijaben; ba ifjnen ein SBticf in bie §errlid)lett bes
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3Retd)e0 Steffen üerüe^en mürbe, £)er Seine 5lUmad)t offenbaren,

unb ©eine Verheißungen an ben Verfammetten in Erfüllung gefjen

(äffen rooKte: ja ber <pimme( tfjat ficf) auf nnb ber ©eift bes §errn

machte fictj in gemaltiger SSeife !nnb. £>ie babei eingeflößte

^reube ber Slntoefenben fanb 2(u§brud im ßobgefang §ur ©r)re

unb §um greife be3 Vatere unb bes ßamme3; nictjt aber in

©efdjrei ober ungiemücrjen ®ebärben, fonbern auf jene anbäd)-

tige SSetfe, bie ber £)eiügfeit ber Segnungen paffenb mar. £)ie

Vollziehung ber Xaufe erfolgte an üielen ©laubigen; etlidje

mürben in Sinter eingeweiht, roärjrenb bie fämtlicrje £)ienerfd)aft

fold) eine Erbauung erfuhr, ba$ fie bie üftotroenbigfeit, bem

Güangelium unb beffen Verbreitung it)re Talente §u roibmen,

noctj öiel ffarer einbiegen oermodjte.

$(eicf) nactj biefer g(än§enben Konferenz begaben fid) ber

^roptjet unb feine (Gattin nacfj (Eolestritte. S)afelbft fanben fie

gaftfreunblidje Slufnarjme bei §errn 3ofepl) Stnigfyt. £)ie bort

amtierenben Stteften roollten fid) auf bie 2(usfül)rung ber £aufe

oorbereiten, mesljalb am Sametag 5(benb ein 2)amm in einem

Strome aufgeroorfen mnrbe, mo fie am fotgenben 2(benb bk

Verorbnung auszuführen hofften. S^tc Erwartungen mürben

aber nid)t oerroirflictjt, ba ein mütenber, Don gemiffen, in ber

9cad)barfd)aft motjnenben ^rebigern angefeuerter ^öbel^aufe biefe

Einrichtung ^erftörte, fo baß bk Xaufe auf ben Montag ?(benb

oerfcrjoben roerben mußte. Qu biefer 3 e^ rourben breigetjn in

ba$ SSaffer geführt unb burd) Clioer Goroberrj getauft. $)ie

große ^reube be£ $ßrool)eten mar nod) ocrmefyrt, al§ feine liebend

mürbige (Gattin fid) aud) biefer Verordnung untermarf. SMefe

ftctS ^une^menbe Stärfe erbitterte jebod) bie ftircrjengegner, beren

fdjäumenbe SSut üon neuem au»brad). ©erabe nad) ber %aufe

umlagerte eine Unheil §u ftiften fudjenbe Sd)ar ba$ §au§ öon

§errn ®nigl)t, mofelbft bie Ätteften maren. liefen jeboct) gelang

e£, ben Jpcinben ber Jeinbe ju entfliegen, raärjrenb ber furdjtlofc
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^ropljet ber erbärmlichen Sftenge entgegentrat unb uerfudjte,

ben unoeranlajgten 2lufrul)r §u füllen. Sßenn e£ if)m aud) mct)t

gelang, bieg §n ootlbringen, üermocf)te er bennod) führte 5lnt-

roorten auf bie glut beleibigenber gragen unb $)rot)ungen §u

geben, bi3 bte (Scrjar gurüd^og, um neue Sftänfe gegen il)n 511

fd)tnieben. 3ur 2lu3fül)rung be3 §änbeauflegend oerfammelteu

fiel) bie jetjt öorftdjtig geworbenen Älteften ne6ft ben !ur§ üor=

l)er (Getauften in ber Söofjnung t>on üfteroell Änigljt. ®aum
mürbe ber Einfang gemacht, als ein ®enbarm Ijereintrat, um ben

sßropljeten in 5lrreft §u nehmen. $)te Söefdjnlbigung lautete,

er Jjabe üon bem 93uctj 9ftormon§ geprebigt unb einen 2lufrul)r

im Sanbe erregt. £)iefe perfönlicfje 33erü^rung mit bem *ßro~

p^eten Ijatte aber eine günftige Söirfung auf ben ©enbarm ge*

mad)t, beffen QSorftellung öon bem $ird)enfül)rer, roegen oer-

leumberifd)er @erüd)te, eine falfdje gemefen mar, ma£ er fetbft

fofort eutjat). £>em $ropl)eten gegenüber mürbe er freunblid)

gefinnt unb fagte il)tn, nur jene Männer tjätten bie &lage auf*

geftellt, um Sofepl) in itjre §änbe geraten 51t taffen.

Dfacl) biefer Untcrrebung traten beibe bie Üietfe gu Söagen

an; fte mußten aber bd ber untermegS martenben <Sd)ar oorbei*

fahren. £)iefe Ijatte nämlid) im ©inne, ben $>ropl)eteu gefangen

§u nehmen unb il)n gu mif$anbeln, eine Hoffnung, bie Ujnen

gan^ Vereitelt mürbe, inbem ber ©enbarnt ba£ ^ferb anfpornte

unb fomit fdjnelt bei il)nen oorbeifuf)r, unb nid)t anfielt, bis

ber ^ropljet aufter . @efal)r gefegt mar. 2lm SRetfegiel an-

gelangt, mürbe letzterer nicf)t in engem ®emal)rfam gehalten,

fonbern in einem ©aftfjof §u ©üb = $ainbribge, ©raffdjaft

(£l)enango, beherbergt. Unter allgemeiner Aufregung mürbe er

am folgenben Xage §um $erl)ör aufgeforbert. £>ie Silage mar,

unter anberem, er l)abe öon feinem früheren SSerfmeifter ein

$ferb unb üon einem anbeten £>errn ein ©efpamt Ddjfen burdj

betrug bekommen, inbem er gejagt tjaben foü, er l)abc eine
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Offenbarung ermatten, ftd) bte 6etreffenben Xtere anzueignen.

2)te obengenannten §erren mürben §um 3eu9en aufgeforbert

unb erklärten, bafc alle3 nur erbidjteter Unfinn fei, morauf ber

(befangene fofort freigesprochen nmrbe. $)iefe§ Urteil fanb §roar

feinen (Sinflang unter bem genannten ®efinbel, beffen 2But jettf

ben §öt)epun!t erreicht rjatte, ba all ifjre Richte mit einem

'Silage gefcfjeitert maren.

$>iefe ©efeglofigfeit fettend ber (Gegner be3 *ßropf)eten be=

merfte ber 6tgt)er raufje $o(i§ift, ber nad) biefer Gegebenheit

uon ber Unfcrjulb be£ ^rop^eten öötlig überzeugt mar, unb be§-

fyaib feine §Ufe unb befcrjüi^enbe Üföacfjfamfett anerbot, rooburd)

ber ^ropfjet bem geinbe gu entgegen unb mit feiner (Gattin un=

»erfeljrt nad) ifyrer §eimat in Sßennfrjtoanien §u fliegen Oermodjte.

£)a bie oon Dlioer Sombert) (Getauften nod) ntcrjt burct) ba%

£mnbeauf(egen in bie ^ircrje aufgenommen roerben fonnten, maren

Sofepfy unb Düoer genötigt, nad) ber Stabt (Sofegüiüe §urüc!^

^ufe^ren. Gei biefem Gefucrje trafen fie mieber ba3 gleiche

§inberni§. 55on einem um ba% §au3 oon §errn Sfrtigtjt ju-

fammengefCharten ^öbe( bebrofyt, mürben fie in eine Sage oer=

fe£t, bie ferner ^u behaupten gemefen märe, alfo ergriffen fie

bie gluctjt, famen jebod) fpäter jurüc! unb ertebigten bie mistige

$füd)t, bie fo öiet S0Zür)e gefoftet unb fie einer fo großen ©efafjr

ausgefegt fyatte.

£)er $ßropf)et ^atte je£t eine ifym anvertraute Arbeit beoor*

ftetjcnb, nämüdj bie ßufammenftetlung unb 2lbfd)reibung ber ifym

bereits gegebenen Offenbarungen. 3n biefer Arbeit maren ifjm

feine ©attin unb ber §err SDaöib Söfyitmer fefyr be^itf(tct).

3m barauffolgenben Suni mürbe „£)ie @efd)id)te TOofeö"

unb im Suli bk in ^bfd)nitten 24, 25, 26 im Gud)e „Sefjrc

unb Günbniffe" enthaltenen (Gebote ueroffentließt.

darüber geriet ber fid) öortäufig bei §errn Sßfyitmer auf*

fyaltenbe (Eombertj in 9}?iJ3üerftänbni£. (5r behauptete, in ben
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(Geboten einen gerjlcr gefunben §n Ijabcn, uttb teilte bem s$ro=

p^eten brieflid) mit, benfelben entfernen §u motten, darauf et*

miberte Sofept): „£)iefe finb bie Sorte bc§ §errn nnb fte werben

bleiben, bi§ (£r fte tieränbert." Um bie ©acf)e gu fd)lid)ten

(benn and) meiere tion ber Srjitmer=3?amilie maren ber gtcidjcn

Meinung mie (Sorobert)), befudjte er biefe nnb überzeugte [ic

gän^lid) tion ber Ungrünblicrjt'eit iljrer SSerjauptung. (53 l)inter=

Blieb bennod) eine TO^ftimmung §mifc^en ben bisher mitrenn*

baren greunben, eine ®luft, bie ftd) gmar eine Qcit lang übcr=

brücfen lieg, aber fpäter §u einer untierförjnlid)en breite roud)3.

(Sämtlidje $u (£ole§tiille molmenbe (Getauften reiften nad)

^armontj ah, um ber &\mfirmation3tier[ammlung beipraorjnen.

$)er *ßropf)et mottte ba$ 9lbenbmarjl foenben unb muftte be§r)aI6

ben Sein ba§u r)olen. Unterroeg3 begegnete if)m ein l)immlifd)er

$8ote, tion bem er ba$ ®ebot erhielt, feinen tion geinben ge*

fauften Sein für ba§> $lbenbmal)l §u gebrauchen; e§ [oITte nur

neuer unb jroar t)on ben ^eiligen felbft zubereiteter Sein ober

einfach Saffer angeroenbet roerben. darauf lehrte Sofeprj §urüd,

unb, btö Sörob unb Saffer fegnenb, leitete bie ^erfammlung,

roie e§ irjm befohlen roorben mar.

Sieber brachen bie fd)lummernben gunfen ber Verfolgung

in flammen au3. $)er (Stifter mar ein mettjobiftiferjer ^ßrebiger,

ber aud) ben (Scrjroiegertiater be§ ^roptjeten, §errn £ale, gän^

lict) tion feiner bisherigen freunblicrjen (Stimmung abmenbete,

bafc biefer fogar ein geinb ber 5tird)e mürbe, ©ine freunblidje

(Einlabung ber S^itmer^gamtlie anneljmenb, tierlegte ber ^ropfjet

feinen Sofort im toguft, 1830, nad) garjette.

3. ©ctrüöettf^e Beirtjen unter ben SDlitglteöcrn. - $a3 (StiimöeUum

5U ben ßamaniten. — (Strenge Erfahrungen btx retfenben 9Jttfftonäre.

Unermartete Sibermärtigfeiten entftanben. 93et feiner 2ln=

fünft in gatiette erfuhr ber $rotil)et, ba$ große Uneinig*

3
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fetten unter ben Sftitgliebem ejifttere. (Sinfctjleicrjenbe SSer-

füfyrungen Ratten fcrjon angefangen, ir)ren gaUftrtcf §u legen

nnb eine liftige Ofolle unter ben ©en offen §u fpielen. (Sin

9J?itglieb, §iram $ßage, tarn in ©efig eine3 Steinet öermittelft

beffen er Offenbarungen gu erhalten glau6te, bie er für 2Bal)r=

fjeit oerbreitete, obfcfjon fie ber Seljre im bitten foraie im Svenen

;Xeftament toiberfpradjen unb aucf) ben burrf) ben Sßropljeten Sofeptj

Smitt) gegebenen (Geboten ©otte3 gan§ guroiber roaren. Neffen

ungeachtet liefert fitf) etliche öerletten, fogar Otiöer (£ombert)

unb ©lieber ber 2Br)itmer*gamilie befanben ficr) unter ben $er=

führten. £)er ^ßropljet erflärte i^nen im Dcamen be£ §errn, §iram

Sßage fei üerfüfjrt morben unb jene Se^ren rühren öon «Satan

f)er unb nicf)t bon ©ott, ber nur einen al3 Seiter unb 3Berf-

geug anerkenne, bem ber §err feinen Söillen funb tl)ue. (5r er*

flärte aucfj, alle Sachen in ber £ircf)e muffen auf eine gemiffc

com §errn beftimmte SBeife au§gefür)rt werben, fetbft burct) ba3

©e6et be§ ©lauben£ unb bie allgemeine 3uf^rrirrlun9 oer SKtt*

glieber. darauf mürbe Oliöer (Sotubert) berufen, eine Sftiffton gu

ben Samaniten $u erfüllen, fobalb er über feine Übertretung in£

®lare gefegt merben fönnte.

©erabe §u biefer $eit offenbarte ber §err feinen 3ßiHen

in betreff ber ©rünbung einer Stabt, bie irgenbroo im SBeften,

an ber ©ren^e ber Snbianerregion erbaut roerben follte; aud)

oon ber Sammlung ber ^eiligen ber legten Xage, — §roei Offen*

barungen, bie eine günftige SBirfung auf bk bamalige ®irdje

Ratten, roeil fold) beftimmte befinitioe 2tu3funft über bk 3«funft

beg $olfe3 ©otte3, ben ©laubigen eine genauere, feftere §off*

nung in tfjren 53eftrebungen öerlieljen.

2ßäl)renb einer breitägigen im September, 1830 abgehaltenen

£onferen§, mürben alle 9^ifet)erftänbniffe befeitigt unb biejenigen,

metcfje oerfül)rt morben roaren, Oermarfen ben Stein unb bie

fogenannten Offenbarungen atg betrügerifct) unb öerfidjerten ben
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$ropf)eten üjre t>oUftänbige Xreue. £)er £>immel l)eüte ftdj auf,

urtb biejenigen, meldje bei biefer (Megenfjeit burrf) Offenbarung

6erufen mürben, ben Samantten ba§ ©öangelium §u Oerfünbigen,

festen ftd) in Sercitfdjaft, bie üjnen beoorfter)enbe Sßflidjt §u

erfüllen.

£)ie ungegtnungene 2Iufopferung£fäf)igfeit unb $ereitmillig=

fett, meiere biefe ®efanbten bemiefen, unb melcfje bie ^eiligen

ber legten Xage, atö ein SBotf, in ber Verfolgung tfjrer @act)e

gezeigt l)aben, bürfte ben ®runbfä£en it)reg (Glaubens §ugefc^rie=

ben »erben, inbem fie fidj für TOömmlinge be£ <paufe§ Sfrael

galten, melcfyeg, iljrem ©lauben nacrj, in biefer legten 3)i3pen=

fation gefamntelt »erben foH. £)af)er üerfünbigen bie ^eiligen

bie frorje $Botfd)aft unentgeltlict) unter allen Nationen ber (Srbe

unb rufen bem aufrichtigen ernftüct) §u, ber Sßarnung @el)ör §u

fctjenlen unb fictj öon ben 2Inlocfungen ber 2öelt $u befreien.

8ie glauben 6ud)ftäbltd) an bie 2Sorte Seremiag:

„£)er Sfraef ^erftreuet §at, ber mirb'3 audj tpteber fammeln

unb mirb fie Ijüten mie ein girte feine §erbe." £>arin t)at man
bie (Srflärung, marum bie Sßoten in alle £änber, ja „§u ben

Snfeln in ber gerne" bringen. 51nfänglic^ genofj biefe, geroifj

fonberbar flingenbe Setjre menig Unterftügung, benn bie SBelt

betrachtete bie (Sammlung ber geljn (Stämme au§ bem Sanbe ber

SDfttternadjt, fomie bie SRücffeljr ber Suben nact) iljrem alten $e*

ftgtum, unb bie 3Bieber§erftelIung ber Stabt S)aOib£ al§ gan§

unglaubmürbig. £)er §err ber §eerfct)aren aber l)at ben 90?en=

fcrjenfutbern biefen ^lan, ber erfüllt werben follte, funb getljan

unb feinen Wienern befohlen, tjin^uge^en unb oljne ®elb unb

Beutel if)re (Stimmen §u ergeben.

2)er Sßropljet Sofepf) ©mitfj, ber biefe munberbaren Offen*

barungen erhielt, mar felbft nid)t imftanbe, biefelben §u üerfteljen,

ober itjren Snfyalt §u erllären. ©ein Sofungämort mar jebocf):

„Stf) t^ue, ma3 ber §err befiehlt;" mag öon jebem feiner $iafy
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folget ct(§ eine nacrjafjmen3roerte 9?ege( gegolten fyat. £)ie

3nbianer, ober 9iotf)äute, fagt bie Sefyre, bitben aud) einen

abgebrochenen 3^ e^9 oeg §aufe§ SfraeC, eine Behauptung,

roeldje auf bie im Bud)e SD?ormon§ enthaltene £efyre unb ®e=

fd)id)te geftü|t roirb. — £)a§ ©bangeltum muffe beäljjalb §u

ifynen geprebigt roerben, um itjnen bie (Megenrjeit §u gemäßen

ifjr gebüljrenbeö Xeil an ber 2Iu§füf)rung biefe3 öom §errn be=

ftimmten ^rogramme§ 51t nehmen, nämtid), ba% Qwn in bem

üer^eifeenen Sanbe, ja ba$ neue 3erufalem im 28eften aufbauen

^u Reifen.

liefen ®ebanfen ftet§ im 5Iuge 6erja(tenb, gingen bie erften

Sftiffionare f)in unb erftärten ben Ureinmofjnern 2(merifa§ hon

ber Erbringung be§ Bud)e3 9J?ormon§, me(d)e£ einen au^fü^r-

liefen Bericht baoon giebt, roie (Sott aud) mit i^ren Urettern

cor altera öerfefyrte. £>ie für biefe befonbere 9D£iffion ermatten

Scanner maren: Oliöer (Sorabert), ^eter 2St)itmer jr., gartet)

?ß. Vßxatt, unb Qeba ^eterfon, benen befohlen mürbe, in bie

SßUbntö gegen heften §u gießen unb bei jeber (Gelegenheit ba%

©üangelium §u prebigen. £)er oben ermähnte ^ßar(et) *ß. Sßratt,

beffen ®efd)id)te oon biefem 3e^un ^te an , m^ oer oer Äitdje fo

eng oerbunben unb gleidjfam §ufammengef(od)ten ift, mürbe am
12. 9(pri(, 1807 §u Burlington, $ftero=2)orf, geboren, unb am

1. September, 1830, in «Seneca See Oon Dliüer (Somberrj getauft.

^ratt mar einft ein sßrebiger ber campbcttiftifcrjcn ©efte,

meiere einen reformierten Qtvtxa, ber Bapttften bilbete. ^([ejanber

(Sampbell unb ©ibnet) 3fagbon, feine ®tau6en3genoffen, maren

and) l)erüorragenbe fcrjriftgeleljrte Männer, ^ratt befleibete fein

^rebigeramt mit 2Bürbe unb mar in feiner ©aetje fo eifrig, bog

er fid) entfctjlofj, biefem kirnte fein gan^e* Seben §u mibmen,

me§l)alb er fein, an ber (Grenze be§ &taatt$ O^io gelegenes

Eigentum oerfaufte unb ftd) nad) Dften begab. 5luf ber Dfaife

fiel tljm ein 53ud) 9J?ormon3 in bie §anb, an beffen Snfjalt er
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grogeä Sntereffe fanb. — Um 9Ml)ere§ erfahren 511 fönnett,

fud)te er ben ^ropljeten auf, begegnete aber (einem trüber,

£)rjrum @mitl), ber tljn nad) gatjette geleitete, roo ^ratt oon

ber ©öttlid)feit be§ $erufe3 be3 ^rop^eten überzeugt mürbe,

unb, roie gefagt, fid) taufen lieg. $om ©eifte be3 (Soangelium*

angefpornt, fetjte er feine D^etfe nad) Dften fort, mo er feinen

SBruber Drfon §ur SSat)rJ)ett führte, tiefer mürbe fpäter ein

berühmter 2lpoftel ber Sftrdje, unb einer ber 23al)nbred)er be3

bamal§ nod) unbefannten 2Beften3.- 3ur"^^e^ren0 *raf oer

reifenbe ^ßratt ben ^ßro^eten in 9ftand)efter unb erhielt ben

Auftrag, bie betreffenbe 90?iffion unter ben Samantten 51t

unternehmen.

(Snbe Dltober traten bie öier Älteften bie Dfoife nad) bem

SSeften an, unb ^mar gu gufc, mit bem feften (Glauben, ber

§err roerbe it)nen ben 28eg bahnen unb it)re S5ebürfutffe fättigen.

Sn ber 9^ät)e ber (Stabt 23uffalo oerfünbigten fie ben bortigen

3nbianern, bereu ®aftfreunbfd)aft fie genoffen, bie frofje VßoU

fd)aft unb fdjenften it)nen etliche ©jemplare bes ^öudjeö 9Dtormon*.

£)er nadjfte ^Cufenttjatt roar gu ^irtlanb, Dl)io, einer gebeiljenbcn,

aus etma 2000 (Sinmofynern befteljenben (^rengftabt, wo 51t einer

fpäteren $eit bie gange ftirdje, als SßUger, ficf) niebertaffen mufjte.

£ier begegnete $ßratt feinem ehemaligen £el)rer, (St)bnet) ütigbon,

bem er bie !öftlid)e 2öat)rt)ett erflärte, unb ber nebft oielen feiner

üorneljmften 9^act)foIger einfefjen fonnte, bafc fie al§> ^rebiger fein

SRedjt Ratten, in irgenb einer ^erorbnung be§ £errn ju fun=

gieren. £)e3l)a(b liegen fie fid) Oon ben beauftragten, fie be*

fudjenben Wienern be§ §errn taufen. gmei ber (Getauften,

Samens ©btoatb ^artribge unb ^emetl ®. 3Sl)itnet) untrben bie

erften Sifdjöfe in ber ®ird)e. $)ie Seiten folgten aud) biefen

Gläubigen, benn nad) ber Xaufe unb bem §änbcauflegen fiel

ber ^eilige ®eift auf fie unb bezeugte Oon ber göttlichen 5ttt=

erfenuung ber Donogenen §anbfuug. S)ie ^öeifftouarc erregten



— 38 —
allgemeine^ Sntereffe in ber umliegeuben Legion. Stjre ßett

nxtr %ag unb üftactjt mit 6cr)riftau3legung unb Gürflärungen

beanfprud^t; grofte (Sparen tarnen au§ allen ©egenben t)er, um
iljren ^Borten §u lauften, raa§ §ur golge tyatte, bafj nacf; $er=

lauf Don brei 2Bod)en 127 (Seelen unb 6alb nad)t)er eintaufenb

©laubige fictj ber Stirctje angefcfjtoffen Ratten. Sßärjrenb greubc

unb Söonne bie §er§en ber 93unbe3genoffen erfüllten, ergriffen

ifjre geinbe bie alten SBaffen ber Sßerleumbung , mit bereu

©cfjärfe fie ba§ an ©tärfe geroinnenbe SBerf §u oerrjinbern

glau6ten. ©rjbnet) ^Rigbon, Sfaac hortet), 3ol)n SJcurbocf, Srjman

Sßigrjt, ©broarb ^artrtbge u. a., bie fpäter in ber $ircr)engefct}icr)te

wichtige ©teilen beanfprudjen, mürben mit bem ^ßrieftertum be-

fleibet unb als güfjrer über bie ©emeinbe gefegt, bamit ba$

(Süangelium auefj auf biefem neuen ©ebiete beförbert werbe

unb bie TOtglieber in itjren ^ßfüd6)ten genau unterrichtet mürben.

3u ©anbukt), im tüeftltcrjen Xeil be£ &taate$ Dtjio, mar

ein Snbianerftamm, 51t bem bie SSotfcfjaft aud) ge6ract)t rourbe.

OTe freuten ftet) aufterorbentlicf), bie ®efcfjicfjte be^üglic^ tr)rer

^oroäter §u oernelnnen unb ben $lan be£ roiebergebractjten

(Soangeliumg §u rjören. £)ie Älteften mürben be^t)atb freunbtictjft

aufgenommen, unb beim 2lbfctjieb mit einem rjerälictjen „ßeberoorjl"

begleitet. $)ie ^Retfenben begaben jtdj nun nactj SSeften unb

erreichten baib bie ©täbte ßincinnatti unb ©t. £oui3. Su ber

letztgenannten (&tabt machten fte temporären 5lufentl)alt unb

Oerbreiteten bie Setjre ben folgenben Sßinter, ber buref) roütenbe

©türme unb tjäufige Schneefälle änfeerft ungünftig mar. £)e£=

rjalb begrüßten bie ftlteften mit erleichtertem £er§en ben grürjting,

1831, weil fie e3 nun roagen burften, bie Steife buret) bie un=

gebahnten ©ctjuee^egionen fort^ufe^en, jeboer) tr»or)t ttriffenb, ba$

mit einem fo unerprobten Unternehmen gro^e ©crjUrierigfeiten

Oerbunben fein müßten. Stjre ^carjrung j. 35. beftanb au£ ge=

frorenem $orn famt $rot mit rotjem ©peef; fein geuer roärmte
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tfyre jttternben ©lieber, unb nid)t§ al3 ba% geftirnte ,§immel§~

gemötbe bot iljnen Dbbad) Unter folgen Umftänben legten fie

bennod) 480 Kilometer gurücf, bi§ fie §ur Stabt Snbepenbence,

3adfon ©raffdjaft, TOffouri, ber bamat§ äufjerften ©ren^e ber

ßiüilifation, anlangten. $ter Monate roaren oerftoffen, feitbem

fie i^re £>eimat oerlaffen Ratten, tnäfjrenbbeffen fie ba§> fo grofee

3Ber! berridjtet Ratten. Sljr 2Seg tjatte fie metftenteifö burd) eine

SBSüfte geführt, roo eine ©trecfe oon etroa 2400 Kilometer $uru&

gelegt roerben mufjte; aud) ba§ 28etter, ba£ iljnen §ödt)ft mt*

günftig geroefen mar, l)atte manche (Sntbefyrung unb 2ftüf)feltgfett

§ur golge gehabt, £>ennod) Ratten Xaufenbe unb $T6ertaufenbe

unter ben SBei^en, bie Wiener be3 §errn öon ben, mit ber

3Sieberf)erfteHung be§ (Soangelium§ oerbunbenen (Sreigntffen

fprecfjen l)ören; §tDei raeit au§gebel)nte Snbianerftämme roaren

bereite befudjt unb oon bem §eile in $enntni§ gefegt morben,

mäfyrenb bie, bon ben Sßoten gegrünbeten ©emeinben in ftetem

2Sad)fen begriffen toarcn. 3n Snbepenbence faljen fiel) ^mei öon

iljnen genötigt, bie ©cfyneiberei §u betreiben, um iljren Unterhalt

beftreiten gu fönnen, mäfjrenb Slteftc ^ßratt unb Sorobert) bie

Steife auf bem unüberfel)baren Snbianergebiet fortfe^ten. §ier

fanben fie §mei mädjtige (Stämme. Sei einem blieben fie über

Sftadj)t, befudjten bann ben feiten, mo fie einem fjocrjbetagten,

üon §el)n ©tämmen anerkannten Häuptling begegneten. S5cr*

mittelft eine£ 2)olmetfd)er3 oermocfjten fie iljm bie 2ötd)ttgfett

if)re3 $efud)e§ fcerftänbtid) gu machen. (Sr ertoieä iljnen feine

©aftfreunbfdjaft unb geftattete bem Dliüer (Sorobert) in einer oon

tl)m berufenen SRateoerfammlung, bk ©efdjidjte be§ Sud)e§

9ftormon§ ju ersten. £>ie Stteften fdjenften bem Stamme ein

©jemptar be<§ S3ucl)e§ unb üermeilten unter ben „$inbern ber

2öitbni3", um fie in bem $lane be3 eroigen £eben§ gu unter*

meifen. £)a3 Sntereffc tourbe allgemein, unb mit beflügelter

©^ncUigfeit verbreitete fid) bie 9cad)rid)t Oon biefer fo fettenen
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$otfdjaft. 3n jebem Sager fjörte man baüon ersten. Sebocr)

bie ^XntDefen^ett fo(cr)er Männer rief bie (£iferfucrjt ber, unter

ben Snbianern roorjnenben ^rebiger r)eroor, bte ftcfj um bte fo*

fortige Verbannung ber toeften bemühten. £>a tf)r (Sinfdtfj

bei ben 3nbianert>ermaltern ein beträchtlicher mar, gelang e£

ifynen, ben S3efe^£ an bte Stteften ergeben §u (äffen, fidj fofort

31t entfernen, fonft mürbe mtfitä'rtfdje ©trenge angemenbet raerben.

@egen eine fo rotÜfürltdje §anblung empörten ftd) bte opfer=

bringenben Wiener, getjordjten jebocf) bem 9#arf)tgebot, „fcfjüttetten

ben ©taub oon ifjrengüften," unb traten ba3 Slrbeitsfetb unter ben

SBeiften in ber ©raffctyaft Sacffon an, mo aucf) eine flehte (Srnte reif

mar. 5(m 14. gebruar, 1831 gelten bie fünf Steffen eine SRatS*

oerfammlung, mo befcfjloffen mürbe, ben ftteften *ßratt mit bem

Auftrag ju vertrauen, bie gefährliche Steife narf) Offen $u unter*

nehmen, um ben Sßroptjeten Don bem Erfolge ifyrer Arbeit im

Söeften 51t benachrichtigen. D^arf) einer mit üftot unb (Schmierig*

feiten Oerbunbenen Steife, erreichte er im 9D^är§ bie <&ta\)t StixU

(anb, mo er oon bem $ßropf)eten mit ^er^üc^er $(ttfnannte

empfangen mürbe.

4. $)ie Verlegung ber Ätrtfje nad) Dem Staate Dftto.

Sßärjrenb bie ermähnten TOffionare ben ©amen im roitben

SBeften mit folgern (Sifer augftreuten, blieben bk im Offen

meilenben Wiener, Drfon ^ßratt, (Sibnet) Stigbon, unb (£bmarb

^artribge ntct)t müfjig, benn bort erfreute ftcfj bie ®ircr)e eineö

reiben $(üfyen3. ©erabe gu biefer fttit unternahm Sofepfy

©mit!) bie fogenannte infpirierte Überfe^ung ber Sßtbel unb

ftellte Srjbnetj Stigbon a(3 Schreiber an.

öine mistige Sßeroegung ber Äirctje mar je|t in3 Sebcn

gerufen. T)ie Offenbarungen be£ £>errn erflärten, ba3 §ufünftige

Xfjättgfcitsfetb ber ®irtf)e raerbe im Sßeften fein. £)er grofce
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Erfolg in ber Verbreitung be3 (£üangelium$ in förtlanb, gab

biefer Verljeifmng eine l)ör)erc Vebeutung, unb geigte Hat, bafj

bie ^ircrje ba$ ®efid)t gegen bie untergetjenbe Sonne menben

müjste, mo fdjott bie §offnung§ftral)len ba$ Sanb tfjreS Srfc

teils mit Sßracfjt nnb Sdjimmer erhellte. SSenn ber §crr

ben genauen Drt ber Sammlung, b. fj. mo bte uerljetBenc

Stabt errietet roerben mürbe, aucf) nid)t gezeigt Ijatte, mürbe

bennocfj befdjloffen, einen Vorläufigen 5Cufentr)a(t in Stirtlanb §u

machen, mo eine üppige ®emeinbe 51t größerer Stalle unb

9ßiberftanb3fäl)igfeit rjerangebübet merben tonnte, um bte Ve-

tampfung ber SBibermärtigfeiten §u ermöglichen. §ier roollten

fie ruljen, bi§ bie $e\t oa wäre, mo ber §err ftdj offenbaren

mürbe, unb jroar in betreff ber genauen Sage ber neuen Stabt,

mo bie ^eiligen irjren erfefjnten Qufludjt^ort, ba3 neue Seru-

falem, ba$ Sanb be3 griebenä, ja, bie Stabt be<3 5lllerr)öcf)fteit

anlegen bücften. (Snbticl) brad) ber neue Sag an, benn ber §err

gab einen Vefel)l, baf; ftd) bie gerftreuten äftitglieber ber fö'irdje

im Staate Dl)io fammeln folten, roa3 ber Vorbote einer größeren

t)eranna^enben Gegebenheit mar; eine Gegebenheit, bk ttjteft

Anfang naljm, alz au£ Sorben, auä Süben, au£ Dften, unb

au£ SBeften ba£ gerftreute 33rael auf ®otte£ Vefcrjt ben

^eiligen 3Beg betrat, ber nad) bem üer^eijsenen 3^on führte. Vor

ber Slbreife bemühten fid) ber ^ßropljet unb Sibnctj 9tigbon,

unter ben nalje moljnenben unb bocfj gcrftreuten Stfitgliebern

§u mirfen, rjauptfäd)licl) mit betten, meiere ber getreuen ©e=

meinbe (Soleäuille, üftera=
s2)orf, angehörten, um biefe auf ifjre

oorliegenbe Pflichterfüllung Oor^uberetten. — Sem Tillen be3

§errn gemäfc, mürbe am 2. Sanuar, 1831, gu gatjette eine 5lb=

fd)ieb^fonferen§ abgehalten. Vei biefer Gelegenheit mürben alle

Sachen ber Sftrdje in Drbnung gebracht, ober in bie §änbe

^uoerläfftger Vermalter 5111* (Srlebigung übergeben. — @S mar

mäljrenb biefer ßufammenfunft, aU ber gerr ben ^eiligen bie
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erfreuliche $erf)eiJ3ung fuub ifyat, ba$ er ifjnen ein Sanb au&

ertoctfjlt l)ätte, toeldje§ fte unter gennffen SSebingungen al§ ein

erotge^ Erbteil befi|en bürften; er toerbe ifynen in farger ßeit

notf) näheren Sluffcfjlug barüber geben. Sn Dfjto Serben fie,

ein §ufammengebracfjte3 SSolf, feine ®efe£e erhalten unb mit

Sfraft au§ ber <pöfje ausgerüftet. £)er ®ebanfe unb bie <poff*

nung, fo ein erhabenes 5ßorrect)t geniefjen ju bürfen, fpornten

alle §u größerer X^ätigfeit im SDienfte be3 £>errn an; alfo gleich

mie ba§ alte ?3rael au£ 21gt)pten in bie grembe 30g, trat autf)

btefeS SSötfCetn feine Steife an.

®egen (Snbe be§ Sftonatö Sanuar nahmen ber Sßropfjet

unb feine ®attin, in Begleitung ber ftteften Sfftgbon, ^ßartribge,

unb anberen oon gatjette 21b|tf)ieb. 3m gebruar langten fie

am 3^ ^rer ^fe
r

*n ^irtlanb an, roo Sofepf) ben Jperrn

Sftetoett 20. SSt)itncrj traf, bem er fiel) al§ Sofepr) ben ^ropljeten

öorftellte, unb unter beffen 3)ad)e er unb feine (Gattin freunb-

lidje Bemäntlung genoffen, folange bie Beforgung ber ®irdt)en~

angelegensten ben ^lufent^alt be£ $ßropl)eten forberte. 3m
Wlai unb Suni lamen bie ber ©emeinbe §u üfteto 9)or£ an-

gefyö'renben SD^itglieber, bie fiel) bem ^lu^^uge naef) SSeften an-

gefcf)loffen Ratten, im nörblitfjen Xeile Don Dl)to an, unb liefen

fid) in ber yiofyt Oon föirtlanb nieber. Um auef) biefe Seute in

ben ©taub §u fe|en, il)r eigene^ 93rot gu oerbienen, erfudjte

ber Sßropljet bie ®lauben£genoffen §u ^irtlanb, ir)re Äcfer mit

ben angefommenen ^eiligen §u teilen, unb iljnen in jeber SBeife

beijuftefjen, big ber §err feine 35ert)ei§ung mürbe in Erfüllung

geljen laffen, b. 1). bi§ er feinen BunbeSfinbern ba§> Oer^ei^ene

Sanb gezeigt Ijätte, roo er fte l)in§ufü^ren öerfprodjen ijatte.

5. <&a§ %t\t% ber „SBetymtg".

$)ie unbeftrittene Xf)atfadt)e, bafe bie in bem ÜD?enftf)en ein=

gemurmelten ®eroof)it§etten, foroie Neigungen, unb ®ebanfen ftcf)
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ntcf)t teicfjt ausreiften (äffen, roar unter Denjenigen, roelcfje

bie anfängliche ®emeinbe ju ®irtlanb bilbeten, bie meiften*

teils aus geroefenen SDfttgliebern ber campbefliftifctjen (Seite be*

ftanb, groeifelSoljne befräftigt. Triefe brachten irjre (Eigenheiten

mit ficfj in bie ^irct)e, fo bog ber *ßropt)et ftcr) genötigt fat), bie*

felben §u befämpfen unb bie neue ©emeinbe in ben ^rin^ipien

beS roaljren (SöangeüumS auf§uer§ie^en. Unter $lnroenbung

grofjer 2ßeiSl)eit, $orficr)t, unb @ebulb oermocfjte er manctjeS

unter iljnen gu ftanbc §u bringen, unb bie oben ermähnten ®e-

noffen oon i^ren Dörfer gehegten, falfcfjen Meinungen unb tabel-

haften ®ebräucf)en gu entroöljnen. — (Sine bemcrfenSroerte ©igen-

tümltcr)!ett jener (Seite roar ifjre SebenSroeife. Qaht unb ®ttt gelten

fie in ®emeinfcr)aft, unb glaubten babei, baS SBeifpiet ber früheren

<St)rtften natf)5ual)men. 23iS iljnen bie frolje 25otfcf)aft gebracht

würbe, bitbeten fie gteicfjfam eine gfamitie, bann rourbe faft bie

ganje „gamitie" §ur 23efer)rung gebraut; eben biefe eigenartige

ÖebenSroeife roar eS, bie ber $ßropl)et aufgeben fuctjte. 9ln bereu

(Statt fteHte er baS il)m geoffenbarte ®efeg beS §errn, roetctjeS

nicfjt allein für bk oben erwähnten, fonbern aucf) für bie gange

^irdje galt, unb roelcfjeS roegen geroiffer gorberungen „baS ©e=

fe£ ber Söeiljung" genannt rourbe.

tiefer t)ot)e Drben öerlangte tuxy.

Übergabe aller 29efi£tümer an ben $ifcr)of, ber als 35er-

roalter amtierte; bit ßöfung aller 5Infprücr)e barauf, feitenS beS

bisherigen Scft^erS, fo bafj ber SSifctjof einen 23efi£tite( auf baS

betreffenbe ®ut ermatten fottte. darauf erhielt jeber, ber öor-

fcrjriftSmäftig geljanbett r)atte, ein SBerroaltungSrecfjt auf ein, ifjm

öom Q5tfd6)of ^geteiltes ®ut unb jroar als Erbteil für fid) unb

feine gamilie, für beffen 35eforgung er mit bem Söifcrjof §u

rennen fyattz. Um il)n im Sefi^e biefeS il)m gegebenen XeileS

§u oerficrjem, erteilte man il)m einen Xitel barauf. 3n biefem

galle roar er oerpflicrjtet, ben Überfcfjufc feiner (Einnahmen, ober
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©rjeugntffe bem §errn §u meinen, b. I). roa£ gum Unterhalte

feiner gamilie ntcfjt nötig mar, mürbe in bie ®affe ober in

bas %$oxxattyavi$ l
melct)eg ber SBtfd^of bermattete, gelegt, ©oldje

Beiträge mürben bagu berroenbet, bie Firmen mit Sanb 51t ber*

fefjen, mef)r ®ut angufRaffen, £ircf)en unb Xempel gu errief)ten

nnb in Orbnung gu galten, mie überhaupt ba£ atigemeine 2öo§(

ber fiirdt)e gu beförbern. ©in jeber ^Beteiligter burfte 2tnfprucrj

barauf machen, bie nötige Unterftügung bon ber Sßerroattung gu

bekommen, falte ber Ertrag bon feinem eigenen Xeile nierjt baju

f)inreict)te, um fictj unb bie ©einigen §u er&alten. Sßenn einer bie

2ftünbigfeit erreichte unb für bermattung§fät)ig gehalten mürbe,

erhielt er fein STeil. ?tfle ®emeinben Ratten it)re befonberen 3ln=

gelegensten gu beforgen, waren ja in einer §inftcrjt berbunben,

bocl) mar jebe ©emeinbe für ba3 S^rtge berantmortlicr). Der

^auptberraatter, ber bie Austeilung, berricfjtete, beflcibete fetbft*

oerftänbltdt) eine berantmortlictje ©teile unb mar be^ljatb bem

präftbierenben 35ifd)ofe unb ber ^räfibentfetjaft ber Äircfje untere

geben, unb fonnte, im gälte er für unfähig, nacrjläffig, ober un=

geregt gehalten mürbe, erfegt merben. Unter biefem Softem

maren alte in ®emeinfcrjaft, boct) rannte jeber eine gemiffe ©ren^e,

innerhalb raelctjer er in ber Ausübung feiner 9^edt)te ftcfjer mar.

Diefeg ©Aftern mar §mar bem habgierigen unb ©elbftfüctjtigen ein

Schlag, bem ©tollen eine Demütigung, mätjrenb berjenige 2trmc,

ber beäügltct) feinet (§infommen3 fiel) in nachteiligen $ert)ättniffen

befanb, bie Stufe ber ©etbftänbigleit baburd) §u erreichen ber*

mochte. Die Befolgung be§ ®efege§ ber 2Beit)ung ift bie 3(u&=

fütjrung be3 <Spruct)e3: „Seben unb leben laffen." Diefer Drben

ftrebt nidt)t nadj bem Qkte, bie Snbibibuatität §u bertitgen, ober

bie Ausübung beg freien 2SiHen§ §u beeinträchtigen, auet) ntd)t

banact), ßücfjtiger über jemanb §u fegen, fonbern ben Überfctjufc,

ben einer buret) ©orge unb gleifc beifeite 31t fegen bermag,

3um allgemeinen ®ebeir)cn unb §ur Skförberung be* SBerfeS
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®otte£ aiigMüettbcn. £)af$ bieg bag oollfommenc (9cfc£ be£

§errn tft, mit SBeaug auf bie ßebengweife, glauben bie ^eiligen.

3u früheren Qtiten würbe baSfelbe auggeübt, 5. 35. in ber ©tabt

genod) mürben bie ©inworjner in ber 9lugfül)rung biefeg Drbeng

fo üoüfommen unb gefegnet, baf$ ber §err fie §u fidj na^tn;

auef) gut ßeit ber 9fyoftel fam biefeg (Softem ^um $Borfd)etn.

Über biefen *ßunft erftärt bie ©djrift: „SCIIe aber, bie gläubig

geworben waren, waren bd einanber unb rjielten alle 3)inge ge*

meinfam. Styre ®üter unb §abe oerfauften fie unb teilten fie

aug unter alle, nacrjbem jebermann not war." (Sipoftelgefcfjicfjte

2, 44. 45.)

£)ie anfänglichen SBerljältniffe ber ^irdje Sefu (Sfjrifti in

biefen Qeiten waren aber ber ®rünbung eineg folgen Drbeng

fo wibrig, bafc biefeg nicf)t §ur 5lugfürjrung gebraut werben

fonnte; Ijauptfäctjticr) , weil bie TOtglieber aug allen @d)icijtett,

®irtf)en, unb Umftänben §ufammengebrad)t waren unb be^r)al6

auffallenbe Ungleid)^eiten Ratten. £)al)er fehlte ttynen bag !lare

©infe^en über bie ©rljabenrjeit eineg fo Dollfommenen ®efei$eg.

Um jegliche (Siferfucfjt unb §abgier, fowie 9teib unb §otfmtut

aUmä^Iicf) Oon ber ^irdf)e gu entfernen, unb ©ein SReicl) auf

Erben augbefjnen ^u laffen, gab tfjnen ber §err bag geringere

®efe£, nämtict) „bag ©efeft be§ ßerjuten", Welcf)eg big auf ben

heutigen Za§ bleibt, unb welcljeg bleiben wirb, big bie ^trct)e

burefj ®erjorfam fo weit Ijerangebilbet ift, ba$ fie bie Einleitung

beg f)ol)en Drbeng mit Wut unb Glauben begrüben unb buret)

beffen Slugfüfyrung ber $ottfommenrjeit entgegenfdjreiten fann.

©tft bann wirb bag aufbauen beg neuen Serufalemg burcl) bk

^eiligen oerwirfTicfjt werben, benn ber <perr l)at fiel) barüber

augbrücflid) geäußert, jene rjeilige ©tabt werbe nierjt angelegt

werben, big fein SBunbegöolf fiel) biefem l)ol)en göttlichen ©efetje

unterwerfe.
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6. $tc Sage be£ ßanöes 3ton. — etmuei^uttg öes berGeißelten 8aitfce&

2)ie allmärjticrje Entmicflung ber ftircrje au£ bem föeime,

bezeugte non ber 9tetrf)r)altigfeit be* @lauben£ unter ben WiU
gliebern, bie in ber Söeftrebung, bie SBerrjeifjungen be£ §errn ju

erlangen, itjre Eigenheiten §u befeitigen fugten. Etma 2000

Seelen gälten ficfj ba^u, al£ bie tnerte Äonferen§, am 6. Suni,

1831 §u Stirttanb, ftattfanb. £>ie tjerumreifenben Getieften , bie

frf)on üorfjer ben 33efetjl erhalten Ratten, je ^mei unb §tr>ei, t)tn*

jugefyen, ba£ (Stiangelium %u prebigen unb alle bringenb §u

roarnen, meinten auetj btefer &onferen£ bei. ®rofee Straft mar

bei biefer Qufammenfunft fühlbar, ja ftärfere Stunbgebung

be3 ®eifte£, ale je Dörfer mürben genoffen. §ier aud)

mürben bie erften £ol)enpriefter orbiniert, benn bieder maren

bie Slteften bloft in einem 5tmte geroefen, mefcfjeg einen Qvot'iQ

bes metctjifebeüfctjen ^rieftertumö bitbet. Sofepr) unb Dlioer

roaren bie einzigen, bie ein rjöljereö 9lmt befleibet Ratten.

T)ie Dcotroenbigfeit beffen, bie Sinmolmer ber Erbe t»or bem

jufünftigen ©eritf)te ®otte£ §u marnen, erzeugte in ben Slteften

ben 2Bunfcl), ber ^eiligen ©acfje il)re latente unb Qtit hn

mibmen. <Sie mürben ba^er beauftragt je §mei unb gmei gegen

heften ju reifen, t>erfd)iebene 2£kge etn§ufcf)lagen, §u prebigen,

taufen, unb in benjenigen Drtjcfjaften, mo tr)re S3otfdt)aft ange=

nommen mürbe, ®emeinben §u grünben, gleicl)mie bie 2lpoftel

§u früheren 3e*ten oag ^e^) au^jube^nen pflegten. $)er

s^ropr)et teilte ben Sücitgliebern mit, bafc bie näcfjfte S5er=

fammlung im Staate 9ftiffouri ftattfinben mürbe, beö^alb

follen ftdj alle Q5unbe3genoffen ba^in begeben, mo ber §err,

i^rer Xreue gemäfe, feine itynen gegebene SSerfyeifjung mürbe in

Erfüllung geijen laffen, unb bie Sage be£ zukünftigen gion£ be*

Zeichnen. Unter ben ©laubigen ^u biefer Qät §äl)lte man befon*

berS etliche fyerüorragenbe, ebetgefinnte Männer, bereu Seiftungen
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in her ©rünbung ber $irtf)e oon toefentlitf)em SBerte maren.

liefen mürben midjtige Aufgaben §ur Söfung anvertraut, unb

$iat unb $lntoeifung Don bem §errn burcf) ben ^ßro^eten er*

teilt. OTe£ mar in S3erettfct)aft, bte fcr)tt)ierige Steife natf) bem

SSeften anzutreten. £)er ^ßropl)et, feine ©attin, ©ibnerj Üftgbon,

Martin §arri§, (Sbroarb Sßartribge, unb brei anbere bilbeten bie

bafjnbreäjenbe ©efeüfcfjaft. SDie (5ole£t>ille=©emeinbe folgte il)nen,

benn biefe fyatte ben 23efel)l fcfjon erhalten, fttf) aucr) reifefertig

§u machen, unb an ber ©renge ber Snbianerregion nieber=

gulaffen. $)ie Erfahrungen ber (Srfteren toaren fefjr abtt)ecf)£=

lung3reitf), inbem fie balb §u Söagen, balb ^u DmnibuS fahren

mußten; aurf) waren fte oft genötigt, ©trecfen §u guß §urütf=

•fliegen, mit bem 2)ampfboot §u fahren ober ftd) in gälten

über glüffe gu fe^en. ©egen äftitte Snli langten fte am ßiele,

b. f). in Subepenbence, 9Jäffouri an. £)a£ ßufammentreffen ber

©efeüfcfjaft mit DliOer ßotoberr; unb feinen $eruf£s unb SReife*

genoffen mar eine ^Begebenheit, an ber äße ifjre greube in

reinem Subel auggebrücft ttmrbe unb war auctj nacr) ben

^Sorten be3 $ropt)eten „mit mannen tränen bene^t". £)ie

tiefeingeftmrjelte ©eljnfucfjt, bie Sage be§ oerljeißenen Drteä

fennen lernen gu bürfen, feuerte atte jur Sirene an, unb mantf)

ein (&zhtt ftieg §u ©einem Xljrone empor, ber §err möchte

©einen SSiUen barüber lunb tl)un, unb fte ben £ag erleben laffen,

ben fte al£ ben Xag Sfraelä begrüßen bürften! Enblicrj fyat

ftdj ber §tmmel auf, unb ba§ ^eöe £tct)t ber folgenben, burrf)

ben $ropf)eten erhaltenen Offenbarung oerbrängte ben Sftebel

ber Ungewißheit oon bem gutrauenben SSolfe: „§orcf)et, o i^r

Älteften meiner ®ird)e, fpricfjt ber §err, euer ©Ott, bie tl)r euer),

meinem ©ebote gemäß, in biefem ßanbe, ja, bem Sanbe äftiffouri

oerfammelt fyaht; in bem ßanb, foelcfjeä idj für bie Sßerfammlung

ber ^eiligen beftimmt unb geroeiljt Ijabe. $)e£f)alb ift e§ ba$

Sanb ber $erl)eißung unb ber Ort für bit ©tabt „ßton".
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„Unb fo fpridjt her £crr, euer ®ott, Wenn tf)t Söctsfjcit em*

pfangen wollt, fjter ift SESeteljeit." „©eljet! ber Ort, welcher jegt

Snbepenbence genannt wirb, ift ber 9D?itte{pla| ; unb ber Ort

für ben Tempel liegt roefttiefj baöon, auf einem $aupla£e, unweit

be§ ©ertd)t£fjaufe§."

%n biefem Orte, glau6en bie ^eiligen ber legten S£agc,

werbe ber öerfjeifeene Tempel ^u einer, öon bem §errn beftimmten

3ett in pracfjtüotler Realität errietet werben, unb auf bemfe(6en

fall bie ©errlicrjfeit ®otte3 rutjen, unb bafelbft werben Stym bie

Sö^ne 2laron3 ein Opfer in ©eredjttgfett barbringen.

£>ie ©inWeitjung biefeS £anbe§ fanb §u ^aw, unweit ber

je^igen (gtabt ftanfaS, ftatt, unb gwar am 2. 5luguft, 1831.

3mölf 93Mnner, bie ^wölf ©ramme 3}raet§ barfteüenb, trugen

einen Söaumftamm, unb legten it)n §ur ©runblage eine£ §aufe§

ab; Worauf ©ibnerj Ütigbon ba§> SinWeiljungSgebet fprad), in

welkem er ba$ ßanb §ur Sßerfammlung ber ^eiligen ®otte3

fegnete unb au3fonberte. $lm fotgenben Xage Würbe ber Xempet-

bauplag mit einfacher geterficrjfeit bem <perrn geweift, ^cacfjrjer

gelten fie bie erfte Äonferenj in „3ion" ob, wo Wichtige $e=

(errungen, in betreff be3 ©abbatp erteilt würben, unb einige

oon ben ?llteften ben Auftrag erhielten, bie fRücfretfe naefj $irt=

lanb §u unternehmen. £)er ^roptjet unb §er)n ba§u erwarte

fttefte berreiften, unb famen am 27. 2tuguft in ber ©tabt

$irtlanb an. £)ier erhielt ber ^propfjet im Saufe ber 3eit

wichtige Offenbarungen, bie ben Slteften, fowie ber fämtücrjen

^trct)e §um 9hi|en unb frommen bienten.

Senft man feine Eufmerffamfeit auf bie gortfdjritte ber

bamaligen fötretje in itjren $eftrebungen, ein „3ion" §u erreichen,

unb giet)t man ifjre Xrübfale unb 2Sibermärtigfeiten in $etracf)t,

bie mit it)rer ©efc^td)te fo eng Oerfnüpft finb, bebenft man, ba$

biefe§ ©äuftein SBolf btö rtefenr)afte Unternehmen auszuführen

wagte, eine Sßtlbnis in gebeitjenbe gelber §u üerwanbeln, um
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bafclbft bcn ®ott i()re3 ©faubenS in äiutjc unb nad) Seinem

3Sof)tgefaflen $u üerefyren, bann ift man im ftanbe, ben magren

(£l)arafter berjenigen 3n erfennen, bie ber um£ 3)afein fämpfenben

$ircfje angehörten, unb bie bie Sefjre ber Sttdje Sefu (£f)riftt

ber ^eiligen ber testen Sage afä ben roafyrljafttgcn *ßlan §um

eroigen ßeben bereiten.

7. ftortfrfjrtttc im Cftcu. — £d)riftltd)c Sfr&ttt Des <pvoj)f)ctett. — @r=

Ijabcnc Dffcnöarunöcn. — ^ööclfjaftc satßriffe. — ^rojjfjcäeiunß öc=

trefft &e$ ©ürßcrfrteoeö in 9Jorb Wmcrifa. — ®eöeif)en Der fttrtfje

unD Verfolgung in SJliffouri.

Söegen bringenber 2$efd)äfttgungen mar e£ bem ^rop^eten

feit einiger Qdt unmög(id) geroefen, ber infpirierten Überfe^ung

ber ^eiligen <5d)rift feine Qdt Su roibmen, bafjer ergriff er bie

nunmehr anerbotene (55elegenr)eit, biefe Arbeit auf£ nene fort*

gufe^cn. Qetyalb uar)m er nad) (Srlebigung gemiffer Sßfüdjten

in ®irtlanb feine ©attin, nnb bie ^roei t)on i^nen aboptierten

^!inb(ein nnb §og nad; bem ruhigen, abgelegenen SDorfe §iram,

Vortage ©raffetjaft, Dfyio. §ier roofjnten fte bei einem 9Jcit^

glieb Sftamen^ 3ol)n Sofynfon, bem SSater ber nadjfjer jum

9lpofte(amt ernannten 2n!e @. nnb filjman (£. So^nfon. 3n

biefer 3urü^9eä°9 ett^e^ offenbarte ifjm ber §err „$)a3 $or*

mort be§ Jpernt ^um 33ud)e ber ©ebote", fomie „'Der 2Inf)ang"

nebft anberen, ben $ßropf)eten in ber ßeitnng ber $irdjc

bet)i(ftid)en Belehrungen. Dltoer (Sorobert), ber ifjm al§

<Sd)reiber SDtenft geteiftet t)atte, reifte mit 3ol)n 2Bl)itmcr nad)

3ion ab. 28. 2B. *ßf)e[p§ mar ifjnen Oorangegangen, um bcn

2)rud unb Vertag eine3 SBudjeS „£)ie £ef)re unb SBünbniffe"

$u beforgen unb über bie §erau£gabe anberer ^rueffaerjen 51t

unterfyanbetn. 3U biefer Qtit erhielt ber ^ßropljet bk (Srflärung

über bie Offenbarung beö 3of)anne3, aud) bie 35cbeutung oou

4
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bem 14. $erfe im 7. Kapitel bei* erften (Spiftet ^auli an bie

Storintfjer (Sefjre unb Söünbntffe, Slbfcrjuitte 77 unb 74). Einige

SO^ttglteber mürben in öerftfjtebene Ämter eingefe|t unb in irjren

$ßflid)ten, Vorrechten, unb Autorität unterroiefen, unb §mar ben

bem >ßropf)eten gegebenen Offenbarungen gemäfj. üfteroetl Ä.

2öf)itnet) 5. 35., ber gum Söifdjofsamt ernannt mürbe, erhielt in=

folgebeffen genauen Stufftf^ufj über bie ©rforberniffe unb Sßfltdjten

eine§ SifdjofS. Sofepf), ber Sßroprjet, unb ©ibnet) Dfagbon

menbeten ftd) ftetg an ben §errn, um ba% gefctjriebene SBort im

9ceuen Xeftament oerfte^en gu fönnen, in ber Hoffnung, ber SSelt

eine richtige Überfettung ju liefern. (Stnft famen fie auf bie

Stelle im 20. Äapitel ber Offenbarung 3of)anne§, tue(d)e tum

ber 2Iuferfter)ung unb Vergeltung fprictjt, unb ha fie über bie

Vebeutung berfelben im Unftaren roaren, flehten fie ben £errn

um 3öetör)ett an. 2(uf \\yc ernfte§ ®ebet fiel ber ©eift be£

,<perrn mie <gimmet<Btau auf fie rjernieber unb ber mäcfjtige, um*

fangreidje, für bie Seügfeit aller ^enfctjen beftimmte $ß(an ent=

faltete ftd) bar irjren, t>om §errn berührten 2(ugen, moburd) ber

Sßropfjet unb fein ©enoffe ballig befähigt mürben, bie Sefjre be£

OTmäcfjtigen nad) Seiner Sßeife 51t erflären. $)te mefentücfjften

fünfte ber Sefyre ber Setigleit nad) biefer Offenbarung finb:

©3 giebt eine (getigfeit für alle 9ftenfd)en, mit ber 2Iu§narjme

ber Sörjne be§ VerberbenS. Sebcr Sftenfd) mirb nact) feinen

perfönücrjen Werfen unb ben itmt auf ©rben gegebenen ©elegen*

Reiten gerietet werben.

Xreue unb ©erjorfam gum ßüangelium Sefu Grjrifti be=

fttmmen ben ®rab ber Seügfeit, ben ein Genfer) erreichen mirb.

kleine Stinber finb fcfjon burd) ba3 öerföfjnenbe SBtut Sefu

(£r)riftt rein unb bztyaib feiig.

gut benjenigen, ber in Unfenntnte über ben ^lan ber Qn>

(öfung ftirbt, fogar für ben, „ber in ben feurigen ^fufjt ge=

morfen", giebt e* eine ©rlöfung, aber nicfjt et)er, al§ big er
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feine£ Ungef)orfam3 roegen beftraft ift unb baburdj ®ered)tigfeit

befriebigt, bamit ®nabe ?(nfprucr) auf ifyn rjaben mödjte.

©ott ift eroig, barum nennt er bie oon if)m auferlegte

(Strafe „eine eroige ©träfe", bamit aber ift nictjt notroenbigerroeife

$u öerftetjen, man muffe feiner Übertretung roegen „eroiglid)

leiben".

TOt biefer (Srflärung roaren fie auct) im ftanbe, bie (Stellen

im 1. Sßetrt, Kapitel 3 unb 4, gu oerfiefjen, bie fid) auf ba3

§inger)en Sefu (Srjrifti in§ ©efängnte begießen, ja fetbft §u benen,

bie oor 91tter3 ungerjorfam roaren, bie aber roieber bie (belegen*

tyeit erhielten, @erjorfam §u leiften, um ,,nad) bem 9#enfcfjen

am gleifdje gerichtet §u roerben".

Sßäljrenb biefe §roei Diener ftc6> an biefer Dom §imme( ent=

ftrömenben (Srfenntnig labten unb ifjren Sftitmenfcrjen biefelbe

§um ©enuffe barbieten wollten, erregte fid) ber ßorn be§ roiber-

fpenftigen ®eifte§. Der $ßropl)et mar ftet§ eifrig in ber Ber=

breitung ber Serjre, roorjnte ben Konferenzen ht\, unb teilte ber

Kircfje münblictje unb briefliche Ermahnungen unb Belehrungen

mit, roärjreubbem ein abtrünnig unb feinbfelig geworbener 9ftann,

namens ©gra Bootl) burctj eine SRetfje lügenhafter, an ben Drjio

(Stern gefd)riebener Briefe ein ftrengeg Borurteil gegen ben

$ßroprjeten unb bie 9ttitglieber m§ ßeben rief, unb einen baburd)

angefeuerten ^öbel 51t unmenfd) liefen Xtjaten aufreihte. Söäfjrenb

biefer Aufregung unb groar in ber ^adjt be3 25. 9tfär§, 1832

mürben ber $ßropl)et unb ©ibnet) Don raupen §änben graufamer*

roeife gefctjlagen, ja ber Erftere mürbe entfleibet, mit ^Secr) unb

gebern befcfjmiert, unb gum ©cgenftanb eine£ 9ftorbt>erfucrje§

gemacht, inbem fie irjm eine töblidj giftige 9#ifcf)ung in ben

üDtatb einzugießen uerfudjten. Der fcrjroeroertetjte (Sibnet) Ürigbon

erlitt große (ScCjinergen infolge biefer groben Sfttfjljanblung;

roärjrenb ber *ßropr)et, ber nacrj feinem Erlebnis mit bem ge-

meinen ©eftnbel oerrounbet unb mit Farben bebeeft mar, am
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folgenben Xage bod) f)erOor§utreten wagte, um biejenigen, welche

ifjn gequält tjatten, Oon fetner rjimm(ifd)en Berufung in Kenntnis

§u fegen. OTe 83emüf)ungen feinerfeitg, bie Aufregung §u füllen,

unb bte SSut einigermaßen §u befcfjWicfjtigen , waren erfolglos.

£ar)er backte ber ^ßroprjet fid) Oon bort gu entfernen, bamit er

nictjt weiterer ®efal)r aufgefegt fein würbe, tiefem (£ntfd)(uffe

fotgenb unb nadj einer an brei Sßerfonen Vollzogenen £aufc

trat er bie fRetfe nad) SJtiffouri an, machte einen Umweg, um
ade 3u

f
ammen ^ö'fee mit feinen geinben 51t oermeiben, unb be*

gegnete feinen irjn begleitenben Dteifegenoffen, ©ibnet) Ütigbon

unb SBifctjof Sßrjitnerj. Söärjrcnb ber ^ßrop^et in ber getnbe

<pänbe war, traf ir)n ein nodj fdjwererer (Scfjlag, ber ben Xob

cine3 unfcfjulbigen 2£efen§ öerurfacrjte. 2113 feine ©attin erfurjr,

in weld) gefährlicher Sage er fid) befanb, würbe fie auf§ t)öd)fte

^erftreut, bafj fie nidjt imftanbe war, bie gWei mit trjr allein ge*

laffenen steinen §u pflegen, infolgebeffen eine§ ber Stinber um3

Seben fam, wa§ wol)( alg ber erfte DJa'irtorer in ber Ätrdje

oergeid)net werben barf.

2tm 24. 9lpril famett bie ^eifenben in „ßion" an, wo

fid) ir)nen cht büftere£ 33ilb geigte, ja ein Bitb, a\\$ beffen

£üntergrunb fid) ber verhängnisvolle Xag ber Verbannung au§

bem Sanbe betrachten lieft; benn fdjon waren bie TOtgtieber

jur Beute unerträglicher Saunen ber unwiffenben, eiferfüdjtigen,

argwüf)nifd)en geinbe unb ginn @egenftanb it)rer freien 53e~

feibigungen geworben — eine Sage, in ber fie fid) nictjt metyr

51t rjetfcn wußten. Bei biefem 33efuct)e erhielten fie ebenfalls

5eitgemäf3e unb ermttnternbe Belehrungen oon bem ^ropljeten,

ber fid) jeboct) batb wieber Oon iljnen Verabfcrjiebetc unb in Be^

glettnng feiner ^Wei ®enoffett bie Ütüdreife nad) ^irttanb an-

trat. (£3 war eine forgenreietje unb gefahrvolle Steife. 93ifct)of

2öl)itnet) erlitt einen Beinbruch, Wätjrenb ber ^ropfjet wieber

äitm ©egettftanb eines 9DcorbVerfud)e§ gentad)t würbe, inbem



- 53 —

man ifyn 31t bergtften fudjte. Seine roidjtige TOffion ftetS im

?luge bef)altenb, brachte ber ^ßroprjet bk Qät nad) feiner Wnfunft

in SHrttanb, mit ber untevbrodjenen Arbeit an ber 23ibel §n, bie er

balb ^n Oollenben rjoffte. £)er 3. D^ooember Oerfünbete irjm bie

(Geburt eines ©öfynleinS, Sofepl), melier ber gegenwärtige güfyrer

ber fogen. 3ojepl)itenfird)e ift. Sm Dezember, 1831, äußerte fid) ber

$ßropl)et über ^ufünftige (£reigniffe, bereit genane Erfüllung als

ein 33eroeiS feiner propt)ettfct)en @aben tion Xaufenben rjerOor-

gehoben mirb. (5r prophezeite öon bem üierjätjrigen, mit SBer*

raüftung, $erl)eerung, nnb unglaublichem QSertuft an 9ftenfd)en=

(eben uerbnnbenen SBürgerfriege in ben bereinigten (Staaten oon

Sftorbamcrifa. (Sr bezeichnete mit äufterfter ®enauigfeit, roo ber=

felbe ®rieg btn Anfang nehmen mürbe, er§ät)fte üon §anpt-

ereigniffen beSfefben nnb §mar breiig Satjre im oorauS. $ur

fetbigen Qtit, fügte ber ^roprjet Jjtnzu, mürbe bie 2Selt feinen

grieben genießen, bis ber $önig aller Könige felbft erfcfjeinen

merbe, um ©ein SReid) einzunehmen unb unbestrittene §errfd)aft

auf (Srben gu führen, (ßerjre unb 23ünbniffe, Stbfcfjnitt 87.)

Sn Oerfdjiebenen teilen beS $aterlanbeS, fomie beS %lady-

barlanbeS (Sanaba, mo ebenfalls gefunbe ©emeinben im 2Bad)fen

begriffen maren, ^atte bie ®ircr)e eine bebeutenbe ®rö'J3e erreicht,

obmorjl baS $(uSberjnungSroerf feinen bloßen Anfang gemacht

fjatte. 3m hinter 1832—33 mürbe bie gur Untermeifung ber

*)3riefterfd)aft beftimmte „€>dntle ber ^ßroprjeten" eingeführt unb

ber $lan zum $au eines Tempels in Äirttanb entmorfen. Sm
folgenben Suli mürbe ber (Sdftein beS erften XempetS ber gegcn=

märtigeu $eit gelegt. SDte burd) oiele 3S3ibermärtigfeiten oftmals

unterbrodjene Überfettung beS leiten XeftamentS mürbe enbficr)

am 2. gebruar, 1833, Oon bem ^ropljeten zum ©djtuffe gebraut;

morauf baS 9J?anuffript Oerftegett unb nad) „ßion" abgefanbt

mürbe. 9M)rere Offenbarungen, bie fid) auf 53ünbniffe, geft=

Haltung in ber &ircr)e, fomie $erorbungen beS ^3rieftertumS be-
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gogen, ne6ft anbern ebenfalte gum allgemeinen 9^u^en bienenben

Belehrungen, bie ir)m in feinen §anblungen al§ Setter ber

Ätrdje gur SSorfct)rtft beftimmt roaren, mürben bem ^ßropf)eten

ju teil. 9lad) einer biefer Offenbarungen mürbe am 18. SJtärg,

1833, ba£ rjöcfjfte Kollegium, eine au§ brei Männern befterjenbe

„(Srfte sßräftbentfcfjaft" eingefe|t. Sto^u mürben folgenbe $ßer=

fönen ermaßt, nämlicf) Sofepl) ©mitrj als ^räftbent, (Sibnerj

fttigbon a(§ erfter 9kt unb grebricf ®. 2ßifliam3 al§ groeiter

D^tat. £)ie föircfje in „ßion" tnar aucfj in anberen §tnficfjten fort=

gefcrjritten, mie §. 03. an S3eft§tümern mar fie 6ebeutenb tvofyU

rjabenber gemorben, autf) geigte fie eine emfige, gunerjutenbe

Xrjätigfeit auf inbuftrieflem Gebiete. 9ttütjlen unb gabrifen

mürben errietet unb in Betrieb gefegt, überbieg trugen bte

öffentlichen, §ur Beförberung ber (Er^ierjung gemeinten @ebäube

mefentücf) bagu bei, ben fleißigen ®emeinben ein blürjenbeä %\\&

fet)en gu üerteirjen.

8. 2)ic SSer&amtuna, Der £>eiltQeu aus Satffon ®taffrf)aft, ^liffouri.

£>rorjenbe Sßolfen oerfünbeten einen rjerannarjenben (Sturm

in Sacffon ®raffcfjaft, TOffouri, unb oerfinfterten ben fonft

^rieben öerfprecfjenben §immel, ber über biefem ruhigen Bolfe

gemaltet t)atte. (Eilenben ®cfjritte§ reifte Dliber ßorobert) natf)

Dt)io ab, mo er bem ^rop^eten unb bortigen ®lücf geniefjenben

Sßolfe bie tion irjm unb feinen ©lau benagen offen im Sßeftcn 6e*

obacfjteten unb erfahrenen entfefcltdjen (Ereigniffe fctjitberte; eben-

falte berichtete er tfjnen üon unmenjcrjlicfjen Xr)aten, bie Oon

eiferfücfjtigen geinben an bem Bolfe üerübt maren. %u\ bie

•feberjnung ber ®ird)e unb ba3 fortmäl)renbe 2Bad)3tum beren

3al)( Ratten bie geinbe mit 9)ciBtrauen geblidt, meil fte

barin it)re eigene 51u§fto^ung gu beobachten glaubten, benn

fcf)on mar bk TOtglieber^al)! 51t einer 6eträct)tüdt)en ©röge f)cran=
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getoadjfen; baS norljer unbebaute Sanb lächelte mit gefegneten

©raten unter il)ren £änben unb fummenbe gabrtfen bezeugten

Don tf)rem beöorfteljenben 2Sol)lftanb; eine öon 28. SB. $f)efy§

im Suni, 1832, gegrünbete unb bon tfjm herausgegebene

ßeitung, „£)er borgen* unb ber 2lbenbftera\ öerfünbigte

tfjnen bie Gegebenheiten ber Qeiten, roäfjrenb bie aus ferf)§ig

Älteften befte^enbe unb tum sßarlety $. Sßratt geleitete „Srfjule

ber $ßropl)eten", bie sßrtefterfdjaft auf il)re $)tenftleiftung üor=

bereitete; !ur§ alles trug baS Qzidjtn, baß baS SofungSroort

ber SHrdje, lautenb: „9ftan forge für baS ©einige unb befümmere

fiel) nicfjt um 2tnberer ©acf)en", unter bem SBolfe geltenb gemacht

mürbe, rooburcl) mancfjeS Unangenehme nermieben morben mar.

Dfyne 3rae^ §at e^ toetc^e unter ben SJfttg fiebern gegeben, bie

in iljren §anb(ungen unb Äußerungen nid)t genügenb Dorfttfjttg

maren unb bie nicfjt immer bie gebütjrenbe SRücffidjt auf 2lnberS=

gläubige erroiefen, raaS überhaupt ben ©runbprutjipten ber &ircf)e

entfärben äitroiberläuft, benn gu jeber Qdt (mie nod) l)eute) ift

eine folcfje ®egenüberfteHung ftrengftenS unterfagt; bie ßtebe

aber §u allen ä^enfdjen (ofjne Unterfc^ieb if)reS (Glaubens) mirb

t)on ber Stixdjt als eine ber l)öcf)ften d)rtftttd)en Xugenben ge=

galten unb gepflegt. 3)er munberbare Erfolg iljrer Arbeit in

ber Ummanblung beS ßanbeS lieferte ben unroiberlegbaren 93e=

meiS, baß bie ^eiligen in TOffouri eifrige, fortffreiten be, unb

ruhige Bürger maren, maS ilmen natürlich über il)re ^acfjbarn

§ur 5lu^eic^nung gereichte, benn biefe bilbeten in Dielen S3e^

jungen, tote man auS bem folgenben gu erfefyen Dermag, einen

auffallenben ®egenfa£ $u biefem Sßolfe. ©erabe §u tiefer ßeit

mar in allen ©taaten burd) baS gange Sanb bie ©flaDenfrage

jur (Sprache IjerDorgeljoben, unb bie unDerföljnliclje Spaltung,

bie jmifdjen ben beiben Parteien beftanb, mürbe allmäl)(icl) erroeitert.

®ie eine Partei, bie ausnahmslos in ben no'rblicljen (Staaten Der*

treten mar, fämpfte ftrengftenS gegen ben @f(aDenf)anbe(, roäljrenb
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bie in ben fübftrfjen &taatn\ mofjnenben Bürger benfetben mit

allen ifjren Gräften beförberten. Seibe Parteien t>erfud)ten bte

üföeljtljett im Slongreg ^u geminnen, nm ben Gegner auf ®efe£e3^

megen ^u befiegen. 2Säf)renb biefeS potitifcrjen Getümmel mar

ber (Staat iDriffouri, roo bie ^eiligen an fäffig maren, fd)tr>ad)

betjölfert, unb mürbe beSrjatb jum Slampfptatj ber §mei Parteien

gemacht, tont bie eine burcf) nur einen fleinen gwmafyZ fid) bie

9Jcer)rrjeit in bem betreffenben Staate fyätiz oerfcrjaffen fönnen.

£ie 9)?ttg(ieber maren ^mar aus ben 9corb= ober greiftaaten

nacf) SJciffouri gekommen, um, tote fcfion ein^ufetjen ift, if)re

Dteügion gu grünben, ntct)t aber, mie ifjnen Don ben ©flauen^

rjäubtern zugemutet mürbe, um poütifcfje Störungen r)er6ei3ufüt)ren

unb bie Sf(at>enange(egenrjeiten an^utaften. 23ormürfe öon feiten

ber Seförberer beS Sf(at>enr)anbe(3 folgten rafctj aufeinanber, unb

bie erbärmücrjften ^ormänbe mürben gefdjmiebet, bie retigiöfe ®e^

meinfcfjaft auszurotten, ja eS mürbe fogar befcfjtoffen, fid) gemalt*

famer bittet §u bebienen, benn fein ©efeg unter bem §imme( fonnte

bie ?(u6fürjrung fo(d) einer 9l6fid)t rechtfertigen. Um ba$ $o(f

§u entfernen, mürben teere, elenbe 2lusf(ütf)te gefugt, moburcr) fie

fid) fdjeinbaren Grunb §ur Ausübung biefer gemiffentofen Saaten

51t oerfcfjaffen hofften. £)aJ3 alle biefe Pfeile nur gegen bie

9teügton unb nicrjt gegen bie ^ßoüttf ber ftircfjenangerjörigen

abgesoffen mürben, get)t aus fotgenbem fjeröor: 3n einer, im

2(pri( abgehaltenen $erfamm(ung fonnten bie geinbe fid) nictjt

bereinigen, Rieften aber eine anbere im 3uü ab, mo bie folgen*

ben üon ben 300 Stnmefenben ausgebrüteten 21nffagen gegen bie

ftircrje einftimmig angenommen mürben: 2)ie Slftitgtieber feien

GotteSläfterer, ba fie behaupteten, bie Traufen ^u Reifen, SBunber

51t tljun, unb Xeufel austreiben 5U fönnen; fie tjätten fid) in

bie ÜJtegerfflat>enfad)e eingemifdjt unb bie Seljauptung gemadjt,

baS Sanb im SBeften fei i^nen Oon Gott jum emigen Erbteil

gegeben. $ei einer nad)f)erigen Gelegenheit, am 20. Suli, mürben
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bie gleiten Sefcfjulbigungen mieberfjolt unb anberc äfyn*

lidje bajugefügt. ßum @dj(uffe liefert bie 500 2tntr>efenben

ben S3efe^f l)erau3geben, bie „Hormonen" müßten iljre eigenen

Vefitjtümer fofort oerlaffen unb meitergiefjen, feiner öon iljnen

bürfte ftd) meljr bafe!6ft nieberlaffen , unb bie ßeitung, ^er

<Stern", bürfte uorläufig nict)t erfdjeinen. 2)ie Vorgefetjten unter

ben Slircfjenangefyörigen mürben baüon burd) eine, oon bem ge=

fe^lofen Raufen gefanbte Vertretung in Kenntnis gefegt. £)a bie

Zeitigen a6er bie Ungerecfjtigleit eine§ folcfjen Verfahrenes einfallen,

6aten fte um S3ebenf§eit. ©in fürchterlicher $rad) folgte unb

berartige Verbrechen würben ausgeführt, bie man nur ben ge=

meinften unb niebrigften SSefen ^u^ufdjreiben pflegt. £)ie $)ruderei

mürbe niebergeriffen, bie barin enthaltenen (Sadjen auf offener

(Strafte umfjergefcfjleubert, unb einzelne Sftirglieber §um (Gegen-

ftanb 6eleibigenber Vebrol)ungen unb grober Angriffe gemacht.

21uf bie S3itte um gefetjlicfjen ©d>u| mürbe iljnen bie üeräctjtltdtje

91ntmort Oom Seutnant (Gouoerneur, & SS. VoggS, gegeben:

„(Sie miffen jejjt, mie unfere Vurfdjen ir)re Sadjen fcfjlidjten,

alfo fte muffen fort" — eine 2tntmort, bie ben mirflicrjen 3Us

ftanb auöfür)rücr) befdjreibt, nämlid): baft fiel) bie OTtglieber auf

eigene SOtacfjt ftügen müßten, unb auf leine §ilfe, meber oon

ber Regierung nod) oon greunben, 51t tjoffen tjätten. Unter

bem $ßöbel befanben ftd) fogar ^riefter, ja biejenigen öorgeblidjen

Wiener be£ §errn, bie bei biefer (Gelegenheit einen lange ge*

Ijegten §aft gegen bie $ircfje nicfjt §u unterbrüden oermocrjten,

benn aud) fie fdjloffen fiel) ber ^eulenben Stenge an unb nahmen

an ben ermähnten Xljaten teil. Sn einer brei Xage nadj)l)er ab-

gehaltenen, ftarf befugten Verfammlung, mo ber gletdje unoer^

föt)n(tct)e (Geifi bie §aufen befeelte, mürbe feft befcfjloffen, bie

Vertreibung be£ fämtlidjen Volfe§ auszuführen. Qu btefent

Qtoede mürben bie SJcitglieber aufgeforbert, iljre (Güter ju oer=

laffen unb bie (Grenze ber Sadfon (Graffdjaft 51t überfdjreiten,
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unb jtoar ju einer non bem ^ö6el beftimmten 3e^- 8uoem

rourbe ber £)rucf beg ,,©tern3" oerboten unb bie (Sintuanberung

ifjrer ©taubenegenoffen gehemmt. £)a 93carf)t allein für fRecf)t

galt, Ratten begreiflic£)ern)eije bie äftitgtieber feine 2ßaf)l merjr

unb maren infolgebeffen genötigt, ficf) bem 2D^act)tbefec}f gu untere

werfen unb Vorbereitungen auf eine gietlofe fHetfe §u treffen.

2Bäf)renb einer i^nen erlaubten griff Ratten bk Vertreter be§

^öbel3 if)re @f)re ba§u oerpfänbet, bie ^eiligen in 9tuf)e §u

(äffen unb feine 3erflorungen metjr gu oeranlaffen. @3 mar

gerabe nacf) biefer Gegebenheit, al3 Dlioer dorobert) bie Sfteife

nacf) Df)io antrat.

SSie ein 2Itp fiel bie traurige $unbe auf bie baburcfj

niebergefdjlagenen, tiefen Kummer empfinbenben ©enoffen in

Äirttanb. 3n jeber (Seele mürbe tjergltctje %eitnaf)me ertoecft.

3n ber Hoffnung, bie Gürbe feinet Volfeg in TOffouri ba=

burd) 5U erleichtern, fcfjrieb ber ^rop£)et einen troftoollen, rat^

gebenben ©rief an bie ftf)tr>er Getroffenen, unb um ben genauen

ßuftanb toarjrneljmen gu fönnen, machte er fiel) bereit, bie Dteife

baf)in §u unternehmen. ©f)e er aber fein Qid t)ätte erreichen

fönnen, f)atte ftdj ba§ oerpfänbete 3Bort ber getnbe af3 ein

fcrjmanfenbes SRofjr bemiefen unb bte Verfprectjungen be£ $öbel§

al§ (geraum, „lieber mit if)iten! gort mit biefem Volfe!"

fcfjrieen bie roütenben Raufen, bk allen Gemüfjungen unb Gitten

ber ängfttierjen Unterbrücften ein taubes Df)r liefen. Umfonft

flehten biefe fogar ben rjorjen 2$ürbenträger be§ ©taateg um

militärifcf)en Geiftanb an. äftan fcfjfug ifmen oor, ben Dfccfjt^

meg einfcfjlagen §u sollen, fie fönnten babei ba3 3f)rtge behalten.

3f)r (£cf)icffat mar aber ftf)on befd)(offen, benn als fie in Gegriff

maren, ftcf» an bas ©efetj, toie if)nen oorgefcf)lagen mürbe, §u

menben, ftanb bas gange £anb mit furchtbarer (bemalt gegen fie

auf, ja gegen ba$ eigene unglürfltctje Volf.

3)ie geber fträubt ficf), bas ©efetjerjene 5U fd)ilbern, unb
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2Bortc finb machtlos, bie fjimmeljdjreienben barauffolgenben äÄiffe*

traten gu befdjreiben ober bte Xtefe be£ auf ba3 $olf gehäuften

(SlenbeS gu malen. 2)a3 eine, ein raütenbeS, 3ornige3, eiferfüd)tige§

unb aufgeregtes ®efinbel, ba3 anbere, em ruf)igc§, arbeitfame§ unb

religiöfeS QMf, roaren bte SEeilnefymer an biefer Xragöbie. Männer

ronrben geftäuüt, §äufer zertrümmert, Eigentum rüdfidjtälofer

Sßeife oermüftet unb fdjreienbe, obbad)(o3 gelaffene grauen unb

tinber in bte 28übni§ getrieben. 2IIIe§ gießen unb (Srfudjen an

bie Beamten um §ü(fe mürbe teilna!)mlo§ gurüdgemiefen, benn bie

gurcfjt öor bem $öbe( fjatte biefe fogar bef)errfd)t unb uoUftänbig

übernommen. £)er 35e§ir!örtd)tcr, an melden fid) oier SD^ttglteber

menbeten, lehnte feine eigene £)ilfe ab, bod) riet er ifynen an,

fid) mit SBaffen gegen bie ^erftörenben Raufen §u oerteibigen.

Strotj ifjrer Abneigung, SBfut ju Oergiefjen, fafjen fie fid)

bennod) genötigt, beim nädjften Angriffe oon feiten ir)rer geinbe

fid) 51t bewaffnen, benn ba% Seben mar i^nen fjöcfjft ge=

fät)rbet. ©in Sfonfltft folgte am 4 üftooember, an meinem einer

oon ifynen getötet unb etlidje berieft, mcrtjrenb §roei oon ben

Angreifern in ben ©taub gelegt mürben, hierauf verbreitete

fid} btö ®erüd)t im gangen ßanbe, bie tirdje Ijätte eine (Sm=

pörung, ja felbft einen Aufruhr angeftiftet, me3f)a(b ber £eut=

nant:=®ouoerneur $ogg3, ein fjartnädiger, gemiffenlofer geinb

ber ®trdje, ba£ Militär am 5. ^ooember aufforberte, um bie

eingebilbete, Oon ber ®ird)e tn§ ßeben gerufene Meuterei gu

unterbrüden. (£§ fei t)ter 5U bemerfen, baf$ $ogg§, feiner un*

Oer§ett)üd)en $ßartei(tcrjfeit megen, ba§> SJttfitär §ur Verfügung

ber geinbe ftellte, obfd)on er ben ^ircrjenangerjörigen, bie aud)

Bürger maren, baä Dtectjt oerroeigert l)atte, ben i^nen gebühren*

ben militärifdjen 6d)u£ gu genießen unb ^mar 31t einer Qtit,

mo rudjlofe 9)?enfd)en fie ausrotten fudjten, ja 9tfenfd)en,

benen bie (£rlaubni3 f^äter gegeben mürbe, fid) fogar bemfelben

9ftUitär an^ufdaliegen, mo fie al§ angebliche griebenSftifter tfjrc
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äügellofen Seibenfdjaften an ben fettigen befrtebtgen fonnten.

2)ie 9Jcitglieber roaren jefct unfähig, SStberftanb §u leiften, roeit fie,

einem Vefefjl VoggS gemäß, bie SSaffen geftrecft Ratten. 3l)re

Jpetmat, ja if)r eigenes, oon ber Regierung angekauftes Sanb

fofort üerlaffen gu muffen, mar ifmen aber ettoaS UnerroarteteS,

ja Unmögliches, benn anf eine fofortige Überfiebelung Ratten fie

feine Vorbereitung gemacht, unb an ein fo graufameS SUcadjtgebot

Ratten fie aud) nidjt gebadjt. (£f)e fie jebocf) auS biefem 6etäu6ten

ßuftanbe ftd) irgenbmie ^er^uftetlen Oermocfjten, fiel baS blutbürftige

Militär anf fie loS unb oeranlafcte fold) eine gren^enlofe Ver=

müftung, ba)ß man ficfjer glaubte, ber totale Untergang beS

SSo(fe§ märe unOermeiblid). £)er Angriff mürbe auf £Befel)l

beS Hauptmannes SßitdjerS ausgeführt, ber fpäter oom Kriegs*

geridjt feiner ©raufamfeit megen oerurteilt mürbe.

Ü6er bicfe ®reueftl)aten fpridjt ber ®efd)id)tSfd)reiüer Söfjitnet)

baS golgenbe: „ 35etDaffnete llnt)o(be 6ega6en fid) nad) allen SRid)-

tungen l)in, fälligen Spüren ein, erfdjredten oermirrte grauen

unb ßinber unb ftießen broljenbe Verroünfcfjungen gegen baS

Pflofe Volf auS: „glühtet ober tl)r feib beS SobeS!" 9la§

ber Vermüftnng l)errfd)te peinliche Stille! 2luf ber fallen,

milben (Sbene, bem Ijeulenben 2öinbe aufgefegt unb oor junger

oerfdjmacfjtenb, manberte eine öerroaifte, besagte, üon SRegen

burdjnäßte ^ßilgerfdjar einem unbekannten Qkk entgegen, Wü
meinenben klugen fudjten ängftlidje gamilienglieber bit ytx*

riffenen Vanbe mieber anknüpfen, ja ixx erfahren, ob Vater

ober SOcutter, ©ruber ober Schroetter, 06 grau ober $inb ben

burd) Waxt unb 23ein bringenbeu Elementen preisgegeben märe,

ober 06 fie ben Xob unter ben §änben Vertierter SD^enfdjen er^

litten §ätte."

ßnrifdjen 1200 unb 1500 Seelen mürben bei biefem Ver-

fall iljrer ®üter 6crau6t, unb aus ber Sndfon^ in bie angren§enbe

Glaü/'®raffd)aft getrieben; 300 §äufer mürben eingeäfdjcrt unb
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10 SInfieblungcn in eine ujatfädjfidjc (Sin übe oermanbelt. Der

^räfibent ber bereinigten (Staaten, Rubrem Sadfon, erflärte,

er bürfe ben ^eiligen feine ipülfe bieten, ofjne erftenä ein (Srfudjen

oon ben Beamten be§ betreffenben Staates eingereicht erhalten

gu fjaben; unb infofern biefe felbft, entioeber meit fie bie *ßö6el*

Raufen fürchteten, ober foldjen Unujaten itjren Veifall sollten,

feinen ginger nm ben ©djut} ber Zeitigen bemegen wollten,

fjerrfdjte mit feinen entfefclidjften ©djreden ber gügellofe *ßö6el*

geift nad) eigener SSiHfür.

©ei e£ tüte e§ motte, lautet jeboct) ba$ Urteil einer ge*

famten unparteiifeljen gelitteten Söelt, ba$ ein ©djanbfled auf

bem (&taate ^ftiffouri rul)t, ben bie ©roigfeit nid)t gu oertilgen

Oermag. Vi£ anf biefen %ag ift ba§ Sanb ben berechtigten

ittdt)t ^nrücferftattet, nod) eine Vergeltung §u ftanbe gebract)t

morben, unb frembe §änbe beanfprudjen noef) ben Ort, roo

ba§ erfeljnte Q\o\\, ja bie gufünftige €>tabt ber ^eiligen (ben

Verkeilungen be§ §errn gemäg) in $ßrad)t unb £errlid)feit

einft flimmern roirb unb ba§> feierlidje „.ipofiannarufen" Don

einer unzählbaren Sftenge ertönen fofl.

9. $as geben be§ ^rop^etett gefa^rbet. — SScrräterci. — $tc 3poul=

btnBßefdjtdjte £f)eorie erzeugt. — Slnbcre stufen Der ftrrf)lttf)Ctt £>rgani=

fatton gebilbet.

91m &nbt ^tooember langten bie au§ SDZiffouri gefanbten

Eilboten in Sftrtlanb an, roo fie bem fd)on §urüdgefel)rten unb

feiger fdjroer verfolgten $ropl)eten bie (Stn^eltjeiten ber Ver-

bannung erjagten unb ifjm ben troftlofcn ßuftanb ber bortigen

TOtglieber fdjilbcrten. SBäfjrenb berfelbcn Qzit fdjfen ba§ fdjtoai^e

®etyenft ber Verfolgung feine ungeheuren gittige aud) über ber

©emeinbe in ftirtlanb auSgeftredt unb fie mit ftummer be=

fdjattet 51t fjaben, benn au^ bort fud)te man nadj ©rünben,

ben *ßropl)et oor baZ ®erid)t §u bringen in ber Hoffnung,

ifjtt Oerurteileu ju laffen. Dbmoljl aud) aller ®runb bafür
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mangelte, wa§ ftd; and) l)ierin beweifen läßt, ba er jebe3mat

fretgefprocr)en warbe, muf3te er bennod) bie bamit unau3fcrjliefc

tief; oerbunbenen Unanneljmtidjfeiten ertragen unb bte immerfort

auf tfjn gehäuften plagen erbulben. ©ein ßeben fcfjWebte in

foCct)er ®efaj)r, bafe er jtdj genötigt falj, Seibwadje anguftetlen.

Xag unb üftacfjt 6eg(eitete fte tf)n unb fucfjte, i^n uor Verrätern

fowie anbern geinben gu befct)ügen.

(Sin Unrjeilftifter war befonberS ein gewiffer, rul)mfüd)tiger,

rachgieriger, oon ber ^ircfje feiner llnfittlicfjfeit Wegen au§=

gefcfjtoffener Dr. §urlburt, melier burcfj lügenhafte, gegen ben

^ßropfjeten unb ba$ gange SBotf im allgemeinen gerichtete Vßox*

träge bie gange 9?ad)barfd)aft in Aufregung gu bringen Oer^

mocfjtc. (£r mar berjenige, in beffen ®ef)irn bie gäbet erzeugt

mürbe, baZ $ud) 9ftormon3 fei eine Üftadjatjmimg einer geroiffen

märchenhaften ©pautbinggefd)id)te — eine Xtjeorie, bie Satjre lang

üon ben unroiffenben unb mutwilligen (Gegnern ber ®ircr)e gum

Xljema bo§l)after ^rebigten gemadjt mürbe. £>as> urfprünglidje

Sttanuffript ber betreffenben @pautbtnggefd)id)te Würbe fpäter an£

£age£lid)t ge6rad)t unb oon f)erborragcnben, guoertäfftgen $afy

männern gehörig unterfucrjt, unb Weil feine Äljnltcfjfeit meber

in ber $erfaffung nocfj in irgenb einer anbern 95e^iet)ung ge*

funben werben fonnte, mar bie Hoffnung ber ©eiftlicfjfeit, bie

s2Berttofigfeit be§ yßutyzZ SDtormon§ gu beWeifen, boüftänbig ge*

fdjeitert. 3ur felbigen Qeit, a^ °^e
f
er Dr. §urlburt bamit

auftauchte, würbe bie £)ruderei be§ „(Stern" in Slirttanb ge~

grünbet, unb Ctioer (Eowberrj gum Dfabafteur begfelben ernannt.

$)a bie allgemeine 9Inerfemtung unb ber 9?ul)m ber föirdje

in ifjrer oollfommenen Drganifation befielt, fo wirb f)ter ein 23tid

auf eine (Seite berfelben geworfen. 2öie fctjon erwähnt, war bie an

ber <spi|c ber ^irdje unb au£ brei Männern beftefyenbe erfte

Sßräfibentfcfjaft bagu organifiert, um über bie gange Slircfje gu

walten unb fte gu führen, darauf würbe ein anberer wichtiger
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©djritt getljan, tnbem am 17. gebr., 1834, her erfte t)ol)e 9ftat

gegrünbet rourbe. tiefer au§ 12 §ol)enprieftern beftel)enbe Rat

erfennt brei an beten @pt£e ftet)enbe unb über einen ^farjt

präfibierenbe §ot)eprtefter an aU ba§ §aupt, rote e3 §. $S. gegen*

roärtig in ben fündig $ßfäl)len ber Äircfje in 3*on oer Sa^ ift-

3)tefe State finb 9tfd)ter, benen bie $flicf)t obliegt, bie §roifd)en

äftitgliebern entfte^enben Differenzen $u fctjlicrjten. (Sin ein*

facr)e£ söeifpiel ift genügenb, um bie 23efugni§ eine§ folcrjen

${ate$ §u erflären. Geraten groei TOtglieber in TOjgoerftänbniffe,

fo finb fie oerpflicfjtet, fid) §u oerftänbigen, foHte aber feine

Sßerföljnung unter ir)nen felbft ftattfinben, fo roenben fie fictj

an ben in ifyrem S3e^ir! fungierenben 23i[cfjof, roo oermittelft

Qeugen bie ©actje oerfjanbelt unb eine (Smtfcrjeibung gegeben

roirb; foHte bie§ aber feine beiberfeitige Sßefriebigung er*

jroecfen, fo roirb bie Angelegenheit beim Ijorjen Dfart appelliert

unb bon it)m unterfucrjt. ©in Urteil folgt, tüelct)e§ al£ enbgüttig

betrachtet roerben mufc unb beffen 97:ic6tbeacr)tung mit SSertuft

geroiffer $orred)te in ber ^ircfje Oerbunben ift; im ftrengfteu

galie ift 9lu3fcl)lief;ung au§ ber $ircfje bie gotge.

Auf biefe frtebttd^e SSeife roirb Drbnung gehalten, unb bie

mit (Mbau£fagen Oerbunbenen 3ftecf)t3t)err)anblungen allfällig

überflüffig gemacht, roa§ bie Seiter ber ®ircfje, be§ 2Sof)lfem§

iljrer TOtglieber falber, ftetS im Auge begatten l)a6en. tiefer

friebenftiftenbe l)or)e Dtat gleic^roie anbere ©rufen ber Drgani*

fation rourbe auf $efet)l be§ §errn gegrünbet. £)a£ (Softem

entfpricfjt ben SBebürfniffen eiuer üollfommenen Regierung, roefcfje

in allen §inficfjten eine bemofratifcfje STrjeofratie ift, erfteng roeit

jebem Bürger (SQHtglieb) berfelben ba£ 9ßat)lrecl)t geftattet ift,

unb §roeiten§, roeil bie berounbern^roerte (Sinfad) t)eit foroie bie

püuftlicfje ©enauigfeit be§ gangen ©rjftemg ein ©r^eugniS

jene§, t)ol)en, allumfaffenben ®eifte§ ift, ber biefen unoergleidV

baren Sßlan burd) feinen ^roptjeten Sofept) ©mitt) entfaltet t)at.
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10. $crfud), 3ion ttncbcr 51t Klangen,

9lafy bem unoergoltenen Verluft an $abt unb ©ut unb

ber fd)änblid)en Vertreibung auö Sacffon ©raffdjaft fanben bie

Verflogenen einen temporären Aufenthaltsort in ber nörblid)

gelegenen ©raffcfjaft (Etat), mo fie auf £ilfe Don il)ren im Dften

mofmenben ©laubenSgenoffen karteten unb ber ßett i^rer $üd*

fe^r nad) ben §etmaten in „3ion " ^rrten.

9cad) bem Tillen be£ iperrn machte ber ^ropljet Vor-

bereitungen, 3ion gurücfäuerlangen, inbem er ungefähr ^mei^unbert

auSerlefene Männer (bie bie ©tärfe ber föircrje bilbeten) ^ufammen-

rief, fomie gängig SBagen mit oerfdjiebenen für bie 9lot(eibenben

in äftiffouri beftimmten Vorräten auSrüftete, unb eine genügenbe

©umme (Mbe§ §ufammenbrad)te, um neue Sänbereien anju^

taufen. £)er $ug mürbe nacl) Sßeften in Vemegung gefegt,

benn bafelbft bea6fid)tigten fie bie Sage in üMffouri gegen feinb^

feiige Angriffe §u beftärfen, im gall fie roieber auf tf)r £anb

gefegt mürben, benn ber ©ouOerneur beS «Staates 9Jctffouri,

Daniel £)unf(in, Oerfprad) ifjncn mUitärifdjen Veiftanb, bamit

fie ifyre (Mter mieber in Vefitj nehmen bürften, fügte aber (jin^u,

er tonne ifynen feine meitere gilfc leiften ober Sidjerljeit auf

ifjrem ßanbe Oer^eifeen, meil er nid)t befugt fei, ein ftct)enbe^

Militär ^u galten. 3)ie3 betrachtete ber an ber Spige be£

3ngeS ftetjcnbe ^ßropt)et fo Oiel a(S feine £>tffe, bc§l)alb befdjlofj

er, ben ermähnten 3U9 auSrüften 5U (äffen, um ungeredjten

Anfällen SSiberftanb (eiften $u fönnen. Als aber bie (£inn)ol)ncr

ber ©raffdjaft Sacffon üon bicfer Vemegung ber Slirdje fyörten,

unb ba§> ausgebreitete ©erücfjt oernatunen, bag ein mäefjtigeS,

radjgierigeS §cer in iljr £anb einbringen motte, gerieten fie in

grofte Veftürgung unb fanbten eine bemaffncte Sdjar bem 3u9e

entgegen, um ben etngebilbeten Überfall abgumc^rcn. @ht fürct)ter=

üdjer ^egenfturm mutete, ma£ %ux $olge tjatte, ba$ ber amifdjen

ilmen fliejjenbe Strom fo ()od) anfdimoll, ba$ er unpaffierbar
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mürbe, — ein feltfame§ (Sreignte, bem ber jenfeits bes g(uffe§

belagerte 3U9 fane Errettung §u oerbanfen t)atte. 5Cuf bie

an ben ^roptjeten gerichtete grage, 511 meinem Qtvtd er mit

fotcfjer 2lu§rüftung gefommen fei, ttmrbe bie Antroort gegeben:

„3n erfter Sinie, finb mir nictjt gefommen, nm gegen je einen

3ftenfct)en ober eine klaffe öon Sftenfcfjen 51t rümpfen, aucr)

ntcrjt um Eigentum angutaften, ober jemanb ba§ ßeben §u ge=

färben, e§ fei benn, mir roerben ba^n gelungen, menn mir

unfere Sänbereien in ber Sacffon (Graffcfjaft (ber (Genehmigung

be§ (Gout>erner§ gemäß) mieber in S3efi| nehmen: unb ba bie

Vergangenheit un£ gur (Genüge gelehrt t)at, bafc mir un§ in ber

Sage rjatten muffen, mo mir un£ Oerteibigen fönnen, tjaben mir

un3 mit Waffen t»erfet)en. 3um ^crjluffe möchten mir fagen,

bafj mir ernftlict) begetjren, bk Angelegenheit in Drbnung §u

bringen unb afle£ auf et)rticr)e gefetunäßige SBeife §u erlebigen.''

§ierauf rourbe ben ®irct)enangerjörigen ber Vorfcfjlag gemacht,

tt)re ^öefi^tümer an bk anbern (Sinmorjner 5U oerfaufen. 2)ie§

lehnten fie unbebingt ab, roeil fie biefen %di be£ £anbe§ auf

(Gottes 35efet)t angerauft rjatten unb ba3fetbe für baZ t»err)eif$ene

Sanb t)ielten; boct) mactjte bie $irct)e ein (Gegenanerbieten, näm=

lict) baä gange umliegenbe (Gebiet fetbft ankaufen, bamit fie

auf it)ren (Gütern in Ungeftörttjeit motjnen fönnten. ?fucfj

barauf gingen bie anbern nierjt ein, brücften fiel) barüber au^
roeietjenb au3, bie föircfje folle fict) in ber fernen 2$i(bni3 nieber*

taffeit unb bafelbft einen §eimatort fuerjeu.

(§§ mürbe fein meiterer $erfucfj gemacht, auf bem itjnen

geraubte Sanb nieber^utaffen, meit ber Sßroprjet erftärte, ber

^§err fei über ba<§ Sßolf erzürnt unb §mar megen ber SÜeingläu*

big!eit fettend ber im Dften mot)nenben 99?itglieber, bie in itjren

§erjen it)re betroffenen (Glauben^genoffen in Sftiffouri betreffenb

fagten: „Sßo ift itjr (Gott! 2ßat)r(icfj, er mirb it)nen an3 biefer

Üftot t)e(fen; mir aber motten nidtjt t)inget)en, um ,3^on '

hn ers

5
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(öfen, unb baä (Gelb motten mir für eigenen (Gebraucf) benu^en."

{göltet (S5et§ unb Mangel an (Gottoertrauen reifte felbft

einige Männer be3 £uge3 p Empörung nnb Ungeljorfam auf.

£al)er erflärte ber £err mit SBefttmmtljeit, er motte irrten, ü)rer

Übertretungen megen, ba§ ßanb ntdjt übergeben; Ratten fie il)m

aber einen unerfMütterlichen (Geljorfam erliefen, fo fjätte er

üjnen alle ginberniffe tängft befeitigt, unb ba§> Erbteil in Ujre

§änbe gurücfgegeben.

21m 25. Suni mürbe e§ bem größten Xeit ber au£ bem

Oftett gelommenen Slteften erlaubt, 311 i^ren öertaffenen gamitien

§urücf§u!el)ren, unb ben Xag ber ©intoetl)ung be§ bereite im

$8au begriffenen XempelS in ®irtlanb ^u befdjleunigen, bei

melcfjer (Gelegenheit fie an ben münfcfjenSmerten, öom £>errn öer*

fjetfjenen Segnungen fiel) §u erfreuen t)offten. £)ie Sftitglieber

im SSeften liefen fiel) in ©tat) (Graffcfjaft unter ben üjnen freund

liefen Sftacfjbarn nieber unb fuerjten burcl) gteifc unb 51u£bauer

einen reiben ©rtrag au£ bem Soben rjeröor^ubringen. Über

fie macfjte bie sßfafjfyräfibentfdjaft unb ber ijofje $lat, bie burd)

ben ^ßropljeten eingefetjt morben maren.

2Senn bie @£pebitton ba3 gefpffte Qid aud) ittdjt er^

reifte, mufs gleictjmol)! zugegeben merben, unb roie il)re @r*

fatjrungen bemiefen, bafc ein foldjeS mit ©djtüierigleiten öer*

bunbene§ Unternehmen bie £reue eines? jeben beteiligten auf

eine fdjtoere ^ro6e geftellt fjatte. Sine ©treefe Oon 3200 $ilo*

meter mürbe gu gufj burd) Stegen unb (Schlamm prüclgelegt,

unb §mar über ein folcljeg (Gebiet, mo $ranfl)eiten fie bebro^ten

unb il)nen ber %ob unauSmetdjbar gu fein fctjien, meines iljnen

genügenb (Gelegenheit barbot, fiel) al3 geiglinge ober al3 §elben,

aU verbrochene $Rol)re ober als unbemeglkfje ©äulen ber SHrctje

gu erfennen gu geben. 3)ie3 in S5etrad)t $iel)enb, mar e£ bem

^ßropt)eten leine fctjtDere Aufgabe, bie Xreuen §u erlennen, benen

er noct) größere SSerantmortltc^fetten anvertrauen burfte.
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11. $tc ©crufuttö ber sroölf »jioftel. — frortfrfjrittSetfeT Der Äirdjen»

oörtßfeit. — ©tue foft&are (gntbccfunfl. — Witten be£ ^ro^eten

beaügltrfj ber fmnbGabung Der 9letf)t3l)flege.

Sn biefem mistigen Moment entfaltete ficrj ber Sßlan ber

®ircrje $u weiterem Umfange, tnbem eine anbere SBlüte §um $or=

fdjein !am. £)er §err tyatte bem $ropt)eten t)on bem Kollegium

ber groölf Apoftel bereite erffärt nnb tf)m genaue Vorfcfjriften

über beren (£rroäl)lung nnb *ßfltdjten gegeben, unb roeit bie Qtxt

ba§u trorljanben roar, rourbe e3 ben brei 3eu9en &e§ ^öucljeg

SD^ormonS erlaubt, zroölf Scanner §u roctfjlen, felbft rote ber @eift

be3 §errn fte anleiten roürbe. Qu biefer erhabenen ©teile rourben

bte folgenben Älteften ernannt, roelcrje bann aucf) tron ber erften

Sßräftbentfdjaft §u biefem ^eiligen 5lmte etngeroei^t rourben:

Xf)oma§ <B. äJtorffj, 2)aöib 333. Ratten, SBrigljam Doung, §eber

(S. timball, Drfon §t)be, William fc 3Kc. Sellan, ^arlet) $.

Sßratt, Sufe Solmfon, SSiaiam ©mitfj, Drfon «ßratt, Sofjn g.

Söotjnton unb ßtjman Soljnfon. £)iefe, behauptet bte $ird)e,

roaren bte erften
s#poftel be§ §errn fett bem apoftotifcrjen QtiU

alter, rr>elct)e ebenfalls anf göttlichen 23efel)l erforen unb mit ber

gleichen SSürbe befleibet rourben. Sfyre Sßollmacfjt mar biefetbe,

aud) t^re Berufung roar oon gleicher ®öttlict)feit, roeldjer bte

alten 2fyoftel fiel) erfreuten.

^te 2fyoftel in ber Stirere (Sljriftt bilben ein ber erften

s^räftbentfcl)aft untergebene^ Kollegium, l)aben jeboct) bie gleite

$oHmacrjt unb Autorität unb ftnb mit bem gleichen ^rieftertum

befleibet. Sljre *ßfftd)ten befielen bartn, bie Angelegenheiten ber

_^irct)e §u orbnen, ba§ 9Retct) aufzubauen, unb ba$ SSerf ber

9Iu§bel)nung §u beförbern. Sn ber Verbreitung be§ ©öangeliumä

unb beffen gort|)flan§ung roerben fte burd) bie au^gefanbten

©tebengiger unterfingt, bie unter ben üerfcfyiebenen Nationen al£

Verfünbtger be£ 2öorte3 roirfen unb in ben SBerorbnungen be3

5*
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(SoangeliumS amtieren. Die (Siebenter 6i(ben ebenfalls eine

befonbere Abteilung ber Drganifation. 2Bie fdjon ber Sftamc

beroetft, befte^t jebe§ üollftänbige Kollegium au§ fieberig Männern,

an beten ©pige je fieben ^räfibenten ftet)en , mä^renb alle in

ber gangen Slirctje befinblidjen Kollegien bie fieben ^ßräfibenten

be3 erften ®ol!egium§ al£ it)r £aupt anerkennen. $on btefen

Kollegien barf bie 3<# °*)ne ®^njc fein nnb wirb je nad)

bem SSacptum ber $ird)e ftetS öerme^rt roerben. 5lnfänglid)

fonnten nnr gmei Kollegien organifiert merben, märjrenb im

3afyre 1901 bie garjl ber (Siebenter fttf) auf 9730 belief.

üftacf) il)rer @imr>eil)ung begaben ftd) bie erforenen Slpoftel

nad) ben öftlid)en (Staaten, roo fie tfjre 3e^ oer ^tr«j^e mibmeten.

§ier prebigten fie ba3 (£t>angelium; auct) ermahnten fie bie bort

gerftreuten <petfigen, fid) im SBeften p oerfammeln. Überbie3

brachten fie ©eiber Rammen, meiere §um Anlauf t>on ßänbereien

9ftiffouri unb §ur Sßollenbung be§ Xempelä in ®irtlanb be~

ftimmt maren.

9D?it unermüblidjem (£ifer fucfjte ber $ßropl)et feinem SBer*

langen nad) @rfenntni§ (Genüge ju leiften unb fiel) einer leeren

2lu3bilbung §u ermächtigen, ©r mar überhaupt ein genauer

S8eo6ad)ter unb fdjarffinniger (£rforfcr)er
r
toaS ber Slircfje §um

roefentließen Vorteil gereicfjte, ba fein Söeifpiel Don ben rjeroor*

ragenben Beamten ber SHrctje als nactjal)mung3roürbig erachtet

mar. Snfolgebcffen ergriffen bie Älteften bie ir)nen angebotenen

©elegenljeiten gur meiteren 9(usbilbung, fo bafi ber ©eift be§

Jortfcfjritteg in ber Slircfje fefte Sßitrjel fa^te unb neue§ Seben

in berfelben erzeugte. 2Bät)renb ber 2Bintermonate 1835—36

befudjten ber ^ßropt)et unb einige feiner ©taubenSgen offen eine

oon §errn Sofua ©eija§ in ber griedjifdjen Sprache geleitete

klaffe, in roeldjer ber Gsrftere burcl) erftaunüct)e gertigfeit fiel) be=

fonbers au^eidmete. 51nftatt fid) feiner 2ßei3l)eit §u rürjmen,

behauptete ber $ßropt)et, fein Söeftreben fei allein burcl) ®otte3
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®nabe mit Erfolg gefrönt worben, bamit er al§ Seiter ber

$ird)e ba$ 2£erf be§ §errn mit um fo größerer £raft beförbem

fönntc. ©tf)on im Alter oon breiig Sauren mar er ber ©pracr)=

funbe mächtig unb ein $ßrjifofo|)f) unb (Staatsmann oon rjofyem

Stange geworben. (Sr fud^te batyer eine Neigung unb Siebe §um

gortfct)rttte unb §um (SetbftauSbtlbung unter feinem Sßolfe ein*

^flaugen, bamit aucfj ifjr 2Sirfung£frei£ ficr) weiter auSbefjnen

möchte, (Sinige feiner 9ßat)tfprüct)e lauteten: „SJtan fann ntctjt

in Unrotffent)ett fetig werben." „Suchet SBeiSfjeit au3 ben beften

$üd)ern, ja, menbet gleiß unb ©tauben in allen ©rforfdjungen

an." ,/£)ie (Stufe ber (SrfenntniS beftimmt ben @rab ber <Selig=

feit" unb „bie |>errlid)feit ®otte£ tft 3ntettigen§", bereu $e=

fotgung ba$ (Smporfdjwmgen ber Särdje gewiffermaßen §u§u^

fctjreiben ift.

ßur gleiten Qdt gelangte ein t)ocf)gefct)ä^te§ Pergament

in feine §änbe. £)a3fetbe mar Oon einer au£ granfreid) ent=

fanbten (£rforfd)ung3gefettfd)aft in ben SCatafomben ÄgrjötenS

entbedt morben unb erwieS fid) at§ edjte (Schriften be£ ©tarnm«

OaterS Abrafjam. 2)iefe überfegte ber *ßroprjet in£ (Snglifdje

unb nannte fte: „£)a£ $ud) Abrahams" (fietje „£)ie föftlid)e

Sßerle")- Sriefe ©ntbedungen, fomie anbere oon ard)äotogifd)en

®efettfd)aften erfolgreiche Ausgrabungen fjaben mefentlid) bagu

beigetragen, eine befonbere Anfielt ber ®ird)e Sefu ßfjriftt ber

^eiligen ber legten Xage ju beftätigen, nämftd), ba$ 3ßa^r=

Reiten üon unermeßlichem SSerte in ben legten Xagen auS ber

(£rbe f)erOorfommen unb an£ Sidjt gebracht Werben follen, meldje

einer ungläubigen 28elt unmiberlegbare Söetoetetütner oon ber

^©öttlid)feit ber mobernen ®trd)e be3 §errn liefern werben.

SBeil bie ^eiligen Oon ber ©rünbung eines 9fteid)e<£ lehrten,

beffen ©efege einft auf ber gangen (Srbe gur (Geltung gelangen

Würben, Waren oiele ber Meinung, bie .^eiligen wollten ein be-

fonbereS, nebenbuf)terifd)e3, ben ®efegen juwiberlaufenbeS ^Hetcl)
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etabtieren unb ficf) barin oerftärfen. 3n ber Hoffnung, einen

folgen $erbad)t §u befeitigen, oeröffentticfjte ber Sßroptjet

im Sa^re 1835, bie magren 5tn[tct)ten ber &ird)e, f)infid)ttid)

be§ 3mede§ uno oer 2Ut3füfjrung einer Regierung, — 2In-

Haltungen , üon benen fotgenbe angeführt finb: 2öir glauben,

bafj Regierungen oon ©Ott 511m Ru|en ber 9D^enjct)t)ett

eingerichtet finb; baf$ er bie Sftenfcfyen nad) ifyren ^panbtungen

im (Snttoerfen ber ®e[e§e, fotnie auet) im 5tu3füfjren ber*

fetben öerantmorttid) tjätt; ba$ ferner bie ©efet^e §um Ru£en

unb grommen, unb jur Sidjertjeit be£ ^u6(ifum§ bienen

[ottten; bafe feine Regierung befielen fann, menn fotdje ©efe^e

nietjt gegeben unb unantaftbar gehalten werben, bie geneigt finb,

jebem Bürger ©ettufienSfretfjett, (£igentum§retf)t, unb «Scrjujj be§

2cben§ §u§ufid)ern; ba§ in jeber Regierung fotd)e Beamte ge*

fucf)t toerben fottten, bie bie ©efege rectjt unb billig ausüben

unb ootl^ietjen motten; ba$ fotdje Beamte fein Recfjt tjaben, bie

^reitjeit anberer ju beriefen ober bie @eraiffen§freif)eit 51t be~

fdjränfen, fonbern ^erbredjer in Sdjranfen §u Ratten unb bie

(Sdjulbigen §u beftrafen; baft alle Sftenfdjen Oerpflidjtet finb, it)re

refpeftiöen Regierungen §u unterftü^en unb bie barin fungieren*

ben Beamten §u ad)ten, bamit grieben unb ßintradjt gef)anb=

t)abt unb 2tnard)ie unb ©d)reden§f)errfcr)aft ferngehalten merben;

bafe ©efeggeber, Staaten, unb Regierungen ba$ Red)t fjaben, tote

aud) t»erpf£id)tet finb, ©efe|e für ben ©cr)uj3 alter Bürger in

ber 2£u3übung if)re§ retigiöfen @lauben3 $u ertaffen; ba$ atte

Bürger ba3 $izd)t beanfprucfjen bürfen, it)re Retigion au^uübeu,

jotange bie gorberungen berfe(6en ben ©efe^en be3 SanbeS

ntdjt gumibertaufen ; bog 2lufrut)r unb Empörung megen reli*

giöfen Unterfd)iebe§ nicr)t gerechtfertigt finb; baJ3 religiöfe ®e=

meinben ifjren 9#itgtiebern 35orfct)riften bieten, aber unter feiner

SBebingung, ifynen förderliche ©trafen auferlegen ober Eigentum

antaften bürfen; ba£ jebermann berechtigt ift, bie (Siöitbeamten
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um ©djufc ober 2Ibl)ülfe anzurufen, unb baft man bei ifjnen

gegen aüe3 Unrecht nnb Söefdjmerben, roo eS ftd) um ^erfönüct)en

©c^tmpf fyanbeft, ober roo Eigentum unb £eben in ®efal)r fteljt,

fttf) oerteibigen fann; ba$ man §u guten fclö^licfjer Einfälle

ober Angriffe gerechtfertigt ift, fict) felbft, nebft greunben unb

Eigentum ju oerteibigen, menn ifym fonft feine §Ufe gemäf)r=

leiftet roirb; baJ3 ba3 23egel)en oon ^ßerbrec^en nact) ber Statur

beweiben, ja, nad) ber kriminalität unb 2lbfidjt, $ofe£ angu-

fiiften, beftraft merben follte, unb §mar auf gefet$lid)e SSeife, ioo

ba& $erbred)en Oerübt roirb". 3utn ©d)^6 erflärte er: SÖSir

glauben an bie Trennung Oon ©taat unb ®ird)e. ®iefe §ur

S5orfcf)rtft bienenben ®runbfäj3e fyat bie $ird)e oom Anfang an

beobachtet, unb bie Sßfltdjt ftetS im 9Iuge behalten, bem SBater*

lanb allfälligen, patriotifdjen Söeiftanb 5U leiften.

12. $te ©tmoetfiuttö öes mxtianWmptl§.

28äl)renb ber *ßropl)et btefe Erklärungen machte, mar

er aud) bamit befd)äftigt, ben Xempelbau §u beförbern. $)ie

.^eiligen roaren ebenfalls eifrigft bemüht, benn fie feinten fid)

aud) banad), bie Einroeiljung be3 erften, auf göttlichen S^efetj!

in biefer ^tgpenfatton errichteten Xempel3 ^u erleben unb in

bemfetben bie bem Qwtd entjpredjenben SSerfe auszuführen.

D^ne baS Snnere oollftänbig uollenbet gu l)aben, fallen fie iljre

§offnung am 27. 9M% 1836, in Erfüllung geljen, benn an

biefem *£age fanb bie feierliche Einroeit)ung be3 XempelS in

^irtlanb \tatt £)rei Saljre lang Ratten fie baran gearbeitet

unb fieben^igtaufenb £)oflar£ ausgegeben. £)ie Einroeitjung mar

mit ben erfreulichften Erfahrungen oerhtüpft, unau3fpred)lid)e

Segnungen mürben ben 2lnroefenben §u teil, fomie anbere burdj

ben ^ßropt)eten OorauSgegebene SBerljeiftungen in SSirllidjjfeit er-

füllt, <£)en 3^e^ e™e§ folgen ®ebäube£ fjatte ber §err groar
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mcf)t oöflig erflärt, begrjalb Würben feine Xaufbecfen in biefem

Xempel eingerichtet. S£)te ßetjre einer ftellöertretenben 21rbeit,

roie §. B. bie %aufe für bie SToten, mar ifjnen noctj ntcrjt ge~

offenbart korben, jebocr) roaren irmen anbere Orbinan^en gur

21u3fül)rung gegeben. 9?acl) ber (Simoeiljung tjielt bk Sßriefter*

fdjaft t^re Berfammlungen im Tempel ab, roo fie Belehrungen

nnb £Rat erhielten unb ben ©eift be£ £)errn in reicfjem ÜÜRaße

genießen burfte.

SSärjrenb ber (£inroeil)ung§feier gab ficfj ber ©etft be§

ßerrn in gewaltiger SSeife funb. £)a3 Qötbtt öom $ßroprjeten

3ofepl) (&mitf) enthielt eine (5rr)abenr)eit begeifterter 21u§brucf^

roeife unb ©eiftlictjfeit, bie felbft oon ben f)öd)ft ipoetifctjen Sßorten

3efaia§ nicfjt übertroffen finb. SDte ©abe ber ^ßrop^e^eiung

rourbe erteilt, unb ein ©eräuftf) als ba§ eine§ ftarfen 2Sinbe3,

melier ba£ ©ebäube erfüllte, rourbe roarjrgenommen; alle 2In=

roefenben erhoben fiel) augenblicflid), roärjrenb (Scharen au£ ber

9?act)bar}ct)aft bem Xempet gueitten, um fiel) §u erfunbigen, roa3

bie örfc^einung be§ rjellglängenben , auf bem Xempel rurjenben

£ict)te$ roofjl §u bebeuten fjätte. 3)a3 §au£ mar mit bem (Reifte

beS allmächtigen erfüllt, ber §immel trjat fiel) ben 21nroefenben

auf, fo baß ©ngel gefeljen unb it)re §errlicl)feit betrachtet roerben

formte; auefj bei fpäteren (Gelegenheiten roiebcrfjolten fiel) folct)

rounberbare Begebenheiten, bereu ©torie jebe irbifcfje ^radjt

in ben §intergrunb fegte. (£3 roar am 3. 3lpril, 1836, al$ ber

^ßropfyet unb DtiOer Goroberrj ftcf) in biefem fjeitigen ©ebäube

oor bem §errn beugten, al§ ber ©erjleier oon itjren 9(ugen ge=

lüftet rourbe. £)er lebenbige ©ort, felbft Sefjooa, beffen ©lan^

unb §errlicrjfeit fie nicfjt §u befcfjreiben im ftanbe maren, erfaßten

feinen Sfrted)ten. Wit feiner eigenen ©timme erflärte er ifjnen,

er rjabe bas §au§ al§ ba$ (Seinige angenommen, er roolle

fiel) bafelbft offenbaren, er rourbe ifjnen auefj feine im 3enfeit3

amtierenbeu ^nectjte erfdjeinen (äffen, falte ba$ Bot! bemütig
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unb rein 6tiebe; Slaufenbe unb 5lbertaufenbe würben roegen ber

auf fte auSgegoffenen (Segnungen frorjlocfen, unb ber 9tuf feinet

SEempefö mürbe ^u ben entfernteren ßänbern ber (Srbe bringen

unb unter allen Golfern funb getrjan derben. 9luf biefe fett-

fame SSifion erfdjien iljnen ber ^roprjet 9)?ofe£, ber fie bet>olI=

mäcr)tigte, baZ ^erftreute Voll 33rael§ au§ allen (Snben ber

(Srbe gu üerfammeln unb bie je^n ©tämme au£ bem ßanbe

ber Sftitternacrjt rjeroor^ubringen. Üftactjrjer öffnete ftcfj ber

ipimmel roteber, unb (£lia§, ber alte ^roprjet, erfctjien, unb

überreizte itjnen ben ©cfjtüffel be§ §u feiner 3eit oertunbigten

£eife§ be£ @t)ange(ium§; rjernact) folgte ein anbereä glorreicfjeä

®eftcf)t, inbem ber $ropr)et (Slia, (ber gen §immel furjr, otjne

ben %ob §u fctjmecfen) t»or irjnen ftanb, unb fagte, bafj bie, öon

bem ^roprjeten SDMeacfji erflärte ßeit je^t erfüllt, unb ber

fd)recflicrje Xag be§ §errn, ber rote ein Dfeu brennen roerbe,

narje gefommen fei; Vorbereitungen müßten barauf getroffen

raerben, bie §er§en ber Väter gu ben ®inbern, unb bie §er§en

ber $tnber §u ben Vätern §u beeren, bamit ber §err ni^t

fame unb ba$ (Srbretcf) mit bem Vann fcrjlage.

Vei ©rroärjnung fotct)er ^unbgebungen ruft man unroill*

fürtiefj §att unb öertieft fict) in unrDtberftet)lict)eg Sftactjbenr'en.

2Mcfj eine Votfctjaft überfc^menglidjer greube, bafj berfelbe

Serjoüa, ber im Anfang bie (£rbe erferjuf, r>om Verge ©inai

mit bonnernber ©timme fpracfj, oom £>ügel §oreb feinen Vefeljl

erlief, unb in beffen unerträglicher @egenroart 38rael§ $ßro*

p^eten unb Patriarchen iljre ®eftcrjter oerbargen, roieberum mit

feinen ®inbern in biefem Zeitalter Oerfe^rt unb irjnen gute

§irten unb ^ßroprjeten ertoeeft rjat; 3a roie lieblicr) tönt bie 9kcr)=

rierjt, ba§ (£r feinen Tillen raieber oerfünbigt, bamit bie auf-

richtigen (Seelen unter allerlei Volf ©eine ©efe^e lernen unb

befolgen unb baburd) in ©einem fcfjou gegrünbeten 9ietct)e errettet

werben fönnen, unb ^mar el)e ber £>err ©eine £>anb im grim=
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migen 3orrt 9e9en °*e Lotionen auäftredt, um bte ©tollen gu

bemütigen, bte £)efpoten §u entthronen unb ®ottlofigfeit oon

ber (£rbe §u üertilgen!

13. Söettere SSerbattnima ber f>citiöen tut SSeften. — 2>te tftrdje beftefjt

eine fttrdjtbate (Sctbfrtfte. — Slbtrwmtiflfett.

3ufrtebent)ett unb SBonne t)atte auf ben in ber (£tat)*®raf=

fdjaft raof)nenben SD^itgltebern ber Slird)e geruht, fettbem fie oon

i^ren getnben graufam mif^anbelt mürben unb oon ben (Sin*

Juo^nern ber oben ermähnten ®raffd)aft eine fo freunblidje

9lufnat)me gefunben Ratten. Dbtoofyl bie£ ntctjt für eine biet-

benbe §eimat, fonbern nur für ein temporärer 5lufentl)alt3ort

gehalten toar, toenbeten bie ^eiligen boct) alt üjren gleiß baran,

ba£ ilmen zugeteilte Sanb $u bebauen unb ber ganzen Um*
gebung eine nod) reigenbere ©eftalt gu oerteifyen, \va§> §ur golge

fjatte, baf$ elje brei Sa^re oerftoffen, e§ ju einem magren ©arten

umgetoanbett roorben mar, auf bem bie burd) (Sinmanberung

uergrößerte 2ln§at)l ber ^eiligen fict) befriebigenb erhalten tonnte.

Xtef in ifyren ^erjen Regten fie aber gleid)tüol)f ben Söunfct),

bie alten nunmehr gerftörten ^eimaten mieber aufbauen ju

bürfen, um auf ben in ber Sadfon @raffd)aft gelegenen eigenen

(Gütern bie grud)t it)re§ gleißet mieber §u genießen, nid)t toeit

fie bie je^igen $ert)ältniffe für ungünftig gelten, fonbern meit

ber gerr gefagt t)atte: „£)ie£ foll (Sud) ein l)eilige3 Sanb fein."

SDie üftad)barn waren ifynen gegenüber freurtbüct) gefinnt unb

ttidjtö ftörte ben gegenfeitigen grteben, bi£ bie grimmige ©eftalt

be3 feit furgem nur fdjlummernben *ßöbelgeifte£ fiel) in all

feiner entfestigen 99cad)t erf)ob, um ®d)reden unb gurdjt mieber

tn3 ßeben §u rufen. 3)en 9ftiffourifluJ3 überfctjrettenb, famen

einige §aufen au§ ber Sadfon ©raffdjaft unter bie ^eiligen

unb fudjten mit gewohntem §af$ Unzeit unter i^nen anstiften,

unb bie bt^tjer §ufriebenen 9cad)barn in Aufregung gegen
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bie ®ird)c 51t bringen. 2)ie g-reunbe ber fettigen erinnerten

fid) nod) an bie Söibertüärtigfeiten unb Xrübfate ber ifjnen

nnn befrennbeten SOfttglieber, forote an ftattgefunbenen Vranb,

9ttorb, unb Vertreibung, unb ba fte felbft gurdjt (jatten, baöfelbe

fönnte ftcr) mieberrjolen (tr>a§ aud) tl)re eigenen Vefi^tümer ge*

fäfyrbeu mürbe), burften fte irjren ©d)ut$ abermals nierjt bar*

bieten; infotgebeffen, um allen Vermidtungen au^moeidjen, [teilten

fte bie Sitte an bk ^ircfjenangerjörigen, eine anbere §eimat

aufäufttdjen. Um aber einen fdjeinbar genügenben ®runb bafür

anzugeben, rjafcljten bie 9?ad)barn nad) irgenb einer 2üt3rebe, unb

luarfen ben TOtgliebern fogar cor, biefe rjätten ©prad)- unb

©itteneigentjeiten unb feien Gegner be£ in TOffouri feftgelüur^elteu

©ftaoenfjanbeR £)a£felbe gegnerifdje ®efül)t fd)ien ntctjt allein bie

(Sinroorjner in ber ©tat) @raffd)aft, fonbern aud) bie gan§e Ve=

oötferung SDftffourig angeftedt §u rjaben, unb raa§ bie Sage bet-

eiligen um fo meljr uerfd)limmerte, mar, baJ3 ber ©r^feinb Vogg*

mit beut rjofjen 2tmte eine£ ©ouoerneurS betraut ümrbe unb

Ätoei anbere bittere geinbe ber $ird)e in anferjnlidje Ämter ein=

gefegt mürben, unb §mar au§ bem ®runbe, bafc fie in ber

Vertreibung ber ^eiligen au£ Sadfon ®raffd)aft bebeutenbe

Collen gefpielt Ratten. £)iefe Männer beredten, alte Beamten,

ja alle Bürger be£ (Staate^ in ber Vetampfung be§ antoad)fenben

„9ftormom3muö" 51t bereinigen, unb nährten bie «poffnung, bie

«peiügen il)re§ Vürgerred)te£ ju berauben, felbft ein ber Ver=

faffung aumiberlaufenbeä Verbot auf bie 2(u£füt)rung ir)re§

®lauben3 fetjen gu lönnen. 3n biefer trofttofen Sage madjten

bie Mtglieber leinen Verfud), ben ätmefjmenben §ag §u be-

fdjmidjtigen, fonbern gebauten an bk ifynen in ängfttid)en Qtitm

ertoiefene, ja loben^merte greunbfdjaft irjrer üftad)bant; infolge^

beffen entfcfjloffen fie fid), bie an fie gefteltte Vitte au£ lauter

$)anfbarfeit 51t getoäljren, obfdjon baZ gort^en raieberum mit

ungeheuren Opfern an Eigentum oerbunben werben ttmrbe,
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vD?ü^c unb Sorge nid)t gerechnet. Tiefem (Sntfdjlufc folgenb,

festen fie fid) im September, 1836, in 23emegung, reiften nad)

ber bamal* unbebauten oon ber (Hat) ®raffd)aft norböft(id) gc^

(egenen Sboal CSrcef Legion (jut, unb (iefjen fid) in biefer (£in=

famfeit nieber. $3a(b barauf fugten fie bei ben ©efefcgebern

um bie Seredjtigung, ii)v eigene^ Sßefen uermalten §u bürfen,

roa§ tEjnen aud) geftattet mürbe. Später entftanb bie (£a(bmetl

(9raffd)aft, mo aud} iEjre übrigen ®fauben*genoffen (jinjogen

unb ba$ &anb anfiebetten.
s
?iid)t allein in biefer, fonbern aud)

in ber angren^enben ®rafjd)aft fanben bie Zeitigen ^ßfag jum

5Infiebeln, mo fie fid) nieberlaffen unb oollftänbige ^Bürgerrechte

genießen fonnten. gar SBcfl, bie ©auptftabt, mürbe im hinter

1836— 37 angelegt unb auefj anbere 9(nfiebc(ungen gegrünbet.

3n jebem SBe^itf mürben 23el)örben gefefmäfjig gemäht unb

anbere l)ier5u geljörenbe Angelegenheiten in Crbnung gebracht.

Unter biefen günftigen Umftänben magten bie heiligen bie

©offnung auejufpreerjen, fie fyätten f)tcr einen 9iul)ep(a£ gefunben,

mo rud)lofe ©änbe fie nicfjt mef)r in Irübfal ftürjen mürben

unb mo bie ftird)e bie entfefclidicn (iTfatirungen nicfjt mieber

erleben müfjte.

®ebenft man ber munberbaren ?(usbauer ber ftirerje,

bie bie mütenben 5(nftürmungen unb rütfficrjtölofen 23ef)anb=

tungen ir)rer geinbe ju ertragen oermodjtc, unb betradjtet

er bie auf fie oon allen (Seiten t)cr gebürbeten fid) mieber^

fyolenben Verfolgungen, fo bürfte er mit gutem (9runb ben

Scfjlufj foffen, ba$ bie ftird)e unter frieblicrjcn Ver^ältniffcn

ein nod) üppigere? ®ebeif)cn geniefeen unb fd)nelleren SdjritteS

3um ©oljlftanb l)eranmad)fen mürbe, ja ba% fie ein 23ilb magrer

3ufrieben^eit barbieten mürbe; aber roie au« ber näd)ften

s^eriobe ber ftird)engefd)id)te l)err>orger;t, mar \>a$ (Gegenteil ber

Jaü. ^urj nadjbem bie mannigfaltigen geiftigen Segnungen

be€ .\>evrn, in feinem ^eiligen >>aufc genoffen mürben, gerieten
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bte äftitglieber in einen fonberbaren, bebauernlmerten 2£irrmarr,

ber bie gange Slirdje anftedte, nnb allem 2lnfd)ein nacfj ifjren

Untergang rjerbeiäufüfyren bro^te. $)iefe $eit be§ griebenä mar

xi)x ein entfcfjeibenber Moment, ber nidjt allein @lüd, fonbern

and) grofee ®efat)r gu bieten fdjien, benn bie TOtglieber Der*

ftanben ntcfjt, lote ba£ temporäre SCÖo^lfeiit richtig $u benutzen,

fonbern boten bem in il)nen aufgetauchten ©ebanfen, retct) §u

merben, SRaum. 2)e3l)alb mürben fie burd) biefen betrügenden

antrieb in£ 3fteer ber 9Ser§agtt)ett geleitet, $ornef)me fomoljl

mie (Geringe in ber Slirdje liegen fid) ba^u bemegen, unvernünftige

2lntaufe oon ßanb 5U machen, in ber öoffnung, beim oerfaufen

einen großen Vorteil gu ernten. 3Mefe genährten Hoffnungen

jebod) ermiefen fid) al£ leere Srugbilber nnb alle tf)re *ßtänc

mürben burd) einen furchtbaren ®rad) üollftänbig üereitelt. Snf

biefen Xrümmern fprangen 2Irgmol)n, get)lerftnbereien , Lln^

cinigfeit, unb ß^lpaft ^ ^i^en au£ ber (Srbe fjeroor, unb

roäfyrenb ber jetjt f)errfd)enben 3er )"treut§ e i t erlaubten fid) bie

^Betrogenen, grengenlofen föaft unb bitttxz ^ormürfe auf ben

$ßropl)etett gu Raufen, ber i^nen biefe tt)örtct)ten §anb*

lungen auf£ ftrengfte abgeraten t)atte. liefen milben (Sturm

aber oermocfjte er nictjt §u fyemmen, benn fie achteten feinen 9Rat

nid)t, fonbern magten irjr @lüd burd) bie ermähnten Untere

neljmungen auf bie $robe 511 ftellen. ^Dte burd) ben ^ropljeten

gegrünbete (Sparfaffe mürbe ebenfalls burd) betrügerifdje £>anb=

lungen fettend ber ^lugeftellten ausgebeutet. SDte^ rief eine aü%

gemeine ®lage fyeroor, benn bei $8anfrottc§ megen mürben oiele

TOtglieber burcfjauä ruiniert. £iefe erfdjütternben Gegebenheiten

Ratten eine anwerft ungünftige 235ir!ung auf bie ®ird)e. 3n bem

heftigen ©türme mürben fogar fed)3 Slpoftel, ein Ratgeber, unb

oiele anbere üorneljme 2'üteften in ben Strubel ber ?(btrünnigfeit

hineingezogen.
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11 ftortjjffansuttß öes euangeltumö warf) ©uropa. — Aufregung unter

Den Zeitigen in 9fttffouri. — eifrige $lüne gegen ben $ropf)eten

vereitelt. — $>ie &tadjt au£ Siivtlanb.

(3& War am 1. Sunt, 1837, in her SDxitte biefer Aufregung,

al§ ber $ßropl)et einen 93efe^I Dom §erm erhielt, baZ (£ban~

gelium nact) überfeeifdjen Sänbern fortzupflanzen unb bort *ßropa=

ganba §u führen, benn bisher mar bie Verbreitung be§ (5t>ange=

liumg auf einen fleinen Sanbftreictj in Dcorbamerifa befcrjränft.

Diefem ©ebot gemäf3, mürben entfprecrjenbe Vorbereitungen ge=

troffen, bie Eröffnung ber 9ftiffion in (Snglanb burd) ben 9Ipoftel

§eber (L Stimbaü afö gürjrer unb ben itjm beifterjenben 5Cpo[tet

Drfon iptybe §u bemerfftelligen. £iefe Männer, mie aud)

SSillarb 9M)arb3, ber etwas fpäter berufen mürbe, öerlieften

9cem |)orf am 1. Suli, 1837, unb fdjifften nad) irjrem gufünf^

tigen 21rbeit3fe(b, mo if)r ernfteS Veftreben mit einer zuträglichen

(Srnte gefrönt mar. Sn jenem Sanbe erhoben fie ibre (Stimmen

in ber Verfünbigung be£ urfprünglid)en burd) Offenbarung

wiebergebradjten ©üangeftume, betonten bie Dcotmenbigfeit beffen,

ben ©runbfä^en be§ emigen 2eben3 gu gefjorerjen, nämlictj: „zu

glauben, Vufte §u t^un, fid) taufen gu (äffen, unb ba§ §änbe*

auffegen zu erhalten, §um Empfang be3 ^eiligen ®eiftes."

3af)(reid)e (Sparen laufdjten ben r)oct)6egetfterten SBorten ber

beauftragten Wiener be3 §errn, gange Dörfer mürben §ur Über*

geugung gebraut unb unterwarfen fid) ben angebotenen Ver=

orbnungen, fo bafj im 3e^raum e^eö SatjreS fecfjSunbzWanzig

®emeinben, bie 2000 Seelen in fidj einfcrjloffen, gegrünbet mürben.

So ein glorreicher Anfang bitbete einen intereffanten 9I6fd)mtt

in ber Äird)engefd)id)te, ba au§ biefem Sanbe allein fd)on

75,000 (Seelen in bie §erbe gebracht morben finb, Wa3 zur

Veftärfung ber &ird)e ein Wefentlidjer Veitrag geworben ift.

9lact) einem fo erfreulichen (Srfolge langten bk $Ipoftel,

meiere oon Ujrer SDriffion entlaffen würben, mieber in Sftew^orf
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an, mo ebenfalls eine große, roäfjrenb tfjrer 2Ibroefenf)eit gegrünbete

®emeinbe fie begrüßte. Sn biefer ©labt toirften ^ßar(et) $ß. Sßratt,

forote fein ©ruber Drfon. £)er (Srftere jebocl) mar nitfjt allein

mit ^rebigen, fonbern autf) mit ber Verfaffung unb §erau3gabe

be3 roeitoerbreiteten $Sud)e3: „$)ie ©timme ber Sßarnung", be~

fcfjäftigt, eineä 25ucr)e£, beffen (Sinffuß a(§ ein unter oerfcfjiebenen

Nationen immer nodj angetr>enbete3 2kfe£)rung£mittel, bebeutenbe

Erfolg be^mecft fyat

SSäfyrenbbem ein roolfenfreter §imme( in (Snglanb ein fo

frieb(itf)e3, oielüerfyrecrjenbee $Ub barbot, mutete nocfj ber (gturm

in Stirtlanb, Dljto, mo ^btrünnigfett, Verfolgung, unb feinbfelige

Angriffe ftcr) bereinigt Ratten, um fdjeinbar eine Verroirrung in3

Seben §u rufen, bie ber ^ßropfyet mit all feiner energifcr)en äftacrjt

§u befämpfen furfjte. $Iucrj bie Zeitigen in 9J?iffouri Oermod)ten

nicrjt, jenen böfen (Sinftüffen §u roiberfterjen, benn fie Oer-

loren ba§ gutrauen in geroiffe, über fie gefegte Slircrjenbeamten,

bie mctfjrenb ber allgemeinen S5eftür§ung ungerecfjt ^anbetet.

25er Sßropfjet faf) fidj beör)alb öerantaßt, borten §u reifen, um
Drbnung mieber t)er§uftelTen unb ^rieben §u ftiften. üftarf) feiner

^Inlunft am 1. üftoüember, 1837, fjielt er eine ^onfereng ah, (öfte

feine mictjtige Aufgabe, unb feierte natf) $irt(anb %uxM, mo er

am 10. S^ember mieber anlangte. &§> mar mäfjrenb biefe3

23efucr)e£ im SSeften, aU einige fjerborragenbe Stteften in $irt*

lanb ben liftigen $lan fcrjmiebeten, ben *ßropIj)eten burcr) 2)abib

SBfyitmer $u erfetjen. Sn biefe Oerräterifdje Sßernncffung gerieten

fogar einige ber 2£poftet, foroie etliche ber 3eu9en DOn oer

(Stöttßdjfett be3 $urf)e3 9Jcormon3. 2ÜE§ bie tircfje biefe ßeit-

periobe burdjmadjte, traten fjelbenmütige SSerteibiger be§ ^ßro-

p^eten Sofe^t) @mitf) auf, bie mit llnerfdjrocfen^eit bie böfen

2lbfid)ten berer entffeierten , bie ba§> SBerf be£ §errn in ben

©taub §u treten fudjten. £)ie ermähnten SRänfe fd)(ugen fef)(,

unb alle gegen ben spro^eten gemalten *ßläne mürben gän§Itct)
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üereitelt. Sörigrjam 2)oung, ber in ber nacf)folgenben ®efcfjicfjte

burcr) 2Beier)eit, 8tanbl)afttgfett, Ü6er§eugung3treue, unb burct)

itmnberbaren ©rfolg in großartigen Unternehmungen feinen tarnen

öeremigt fyat, mar ebenfalls mär)renb biefer Angelegenheit in

Dln'o zugegen, mo er ben ^ropfjeten gegen bie geinbe ber Stirere

6is aufs äußerfte oerteibigte. 3m §erbft, 1837, tarn ber nacf)*

tjerige Apoftel unb fpäter §um Seiter ber Kircrje ernannte Solm

Xarjlor au£ Ä'anaba unb ermies ftd6) aucf) ai§> eine ftarfe ©tütje

ber SHrcrje: felbft in ben trübften ©tunben, al§ ber ^roprjet im

©efängnis $u (Jartrjage ben SJcärtrjrertob erlitt, unb ifjm ein

magrer Kugelregen baz> eigene Se6en gefätjrbete, blieb er un*

erfcrjütterlict). £a§felbe fann t»on bem erjrmürbigen SBilforb

SSoobruff, beffen Sebenelauf otjne galftf) tr-ar unb beffen nacfj*

tjerige Sßermaltung als gürjrer be§ Zolles 3frael3 ir)m allgemeine

Siebe ermorben r)at, nacrjgefagt merben. (Sine fo unpopuläre

Sacrje §u üertreten, l)ieß große ®efal)r gu laufen, roie e3 fict)

fpäter erferjen ließ. $rigi)am 2)oung, ber nictjt allein im ge*

Reimen, fonbern aucrj öffentlich Sofepf) ©mitl) al£ einen *ßropf)eten

be§ 5£Herr)öcr)ften oerteibigte, mußte bie glucfjt ergreifen, um
rauher Serjanblung entgegen gu fönnen. (Sin @trom ber Sitter-

feit ü6erfrfjroemmte bie gange ®egenb unb gemefene Anhänger

mürben fogar in bie glut rjuteingejogen. 2113 baZ neue Safjr

feine Saufbarjn begann, fd)ien bie einzige ®icl)err)eit in ber glucfjt

gu fein. Die gefährliche Sage roaln*nehmen b, öerließen ber

^roptjet unb ©tjbnet) S^igbon in ber 9cacf)t be3 12. Sanuar

bk ©tabt Ktrtlanb unb begaben fiel) mit irjren gegen SSeften

füetjenben gamilien naefj itRiffonri.

SBtS fte eine (gtreefe üon etma 320 Kilometer gurücfgelegt

Ratten, mürben fte bon SBeroaffneten oerfolgt, bie umfonft fie

§u überfallen fudjten. 51m 14. 9Dxar§ erreichten bk glie^enben

ben Ort, mo ber nädjfte Aufzug be§ ereignisooflen £)rama§

§ur Aufführung beftimmt mar.
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^äxtvxexiobe des ^fropi^efm.

1. $te ^eiligen in £f)to ergreifen i>te ftturfjt narfj 3Ktffourt. — $te

SHrdje gereinigt. — ^otttif<f)e Slngelegentjetten in SJliffonri. — $er 9lu<§=

rottung$&efef)i. — Sßiün&erung un& STCeßelei.

£)em 93etfpiele be§ $ßropr)eten folgenb, 50^ ba£ fämtlid)e

in Drjio roorjnenbe $olf nad) 2Beften lu'n, unb liefe fid) unter

ben bortigen ^eiligen nieber. 9cad) ber 2lnfunft ber au£ 500

^ßerfonen 6efte^enben föirtlanb~©emeinbe gärjlte ba§> Sager Sfraelg

cirfa 12 000 ©eelen. Um ba§ Ü6el in ber SHrdje ausrotten,

bie faulen Äfte ab^ufcfjneiben, fo ba$ gute rjätfame grüßte §um

(^ebeit)ett gebracht roerben fönnten, fal) ber ^ßro^ljet fid) ge*

nötigt, ftrenge 9J?aferegcln §u ergreifen. 2)iefe Steinigung ttmrbe

tüä^renb einer in gar SSeft abgehaltenen ^onfereng ausgeführt,

inbem etliche rjod)fterjenbe Ältefte, raie §. $. Dlioer (Sombertj,

^Datjtb 28rjitmer, unb bie groei trüber Soljnfon, oon ber $ird)e

auSgefdjloffen mürben, üftad) biefer §anblung folgte oollftänbtger

griebe unb allgemeines SSorjl, unb ba£ 2Berf ber s-8e!er)rung

tuurbe mit neuer Energie unter bem $olfe fortgefegt. 2)er gerr

erliefe ben Söeferjl, bie 5lpoftel follen ba% (Süangelium in fremben

Sänbern öerfünbigen, e6enfo offenbarte er itynen feinen ^Bitten

betreffs ber SSeförberung tt)re^ bortigen SSerfeS; aud) rourbe

ber $ßropt)et oon bem (Srrtcfjten eines SempelS in gar Sßeft

unb oon bem ®efe|e be£ QerjntenS *** närjere Kenntnis gefegt.

6
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$on bisherigen 2Stbermärtigfeiten befreit, fonnte er fein ©tubium

nun in Ungeftörtfjeit fortfe^en, $eferrungen erteilen, nnb bie

meltttdje fomic bie geifilictje 2öor)tfa^)rt ber SHrd)e beförbern.

3urfelben Qtit W& tym oer §err °*e Genaue (Stätte,

mo einft ber ilrüater 9lbam in parabteftfd)er §errüd)feit roanbelte

unb bem §errn opferte, benn nad) btefer Offenbarung mar ber

©arten (Eben ntctjt in Elften, fonbern auf bem amerifamfdjen

kontinent gelegen, unb groar auf bem ©ebiete ber je|t genannten

Sacffon ©raffdjaft, äTciffouri.

%m 4. SuU, 1838, fanb eine ©ebäcfjtniSfeier, bie an bie

Unabhängiges -Erffärung ber bereinigten ©taaten Don ber

Dbt)ut EnglanbS erinnerte, ftatt, an melden geftlicfjteiten aucr)

baS fämtüdje SSolf in gar SSeft ftdt) beteiligte; ferner mar eS

an biefem, üon ber ganzen Nation feftltcf) begangenen Xage, als

ber (Sdftein eines bis tjeute nod) ntd)t errichteten XempelS in

gar Söeft mit impofanter geierlic^feit gelegt mürbe. ES mar

aud) bei btefer (Gelegenheit, roo ©ibnerj SRigbon, burct) ben

rjerrfdjenben EntrjufiaSmuS angeregt, eine t)oct) begeifternbe 9tebe

rjielt, in metdjer er bie Xrübfcd ber ^eiligen mit einbrudSüotlen

^Sorten barlegte, fo bafc er felbft fogar t>on ber Erinnerung

ber unmenfcfjüdjen Xrjaten überwältigt mürbe, unb fid) folgenber-

mafeen auSbrüdte: ,,©o maljr ©Ott unb bie rjeiligen Engel

unfere 3eu9en ftn0 / warnen mir alle 9ftenfd)en im tarnen Sefu

Eljriftt, unö nicrjt meljr angutaften. 2Ber eS trjut, mirb fict)erltct)

einen 3u
l
ammenfr°f5 herbeiführen, benn mir merben unS bis

aufs äufterfte t>ertei'oigen, unb biejenigen, roelcrje unS ftören

unb unS §u plünbern fucfjen, merben ifyx eigenes Seben in ®e*

farjr fe|en."

^einlicfje Stille betjerrfdjte bie Umgegenb, unb öerfünbete

ben 2IuSbrud) eines befürchteten rjerannatjenben (Sturmes, ber

beftimmt mar, eine t)er^erreif$enbe Söe^flage üou einem gangen,

um Errettung bittenben Vßoik gu ergeben. 3Bie in Sadfon
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(Graffctjafr, war eS aucr) f)ier feft fcefdjtoffen, bie $ird)enangel)örigen

füllten il)re Bürgerrechte ntcrjt genießen, o6g!etc§ bie Berfaffung

ber ganzen Regierung, folote bie eines jeben (Staates, bie %^aU

facfje ausfuhrfrei) erflärte, bafe bie ©ouüeränität in ben §änben

ber Bürger liegt unb ba& Übergewicht in politifdjen 51ngelegen^

Reiten ber 9D^er)rt)ett gehört demgemäß burften bie in jenem

Bewirf über tt)re geinbe ^arjlretdcjer geworbenen (Gläubigen baS

nämlicrje ütecrjt beanfprudjen. „51ber", fcrjreibt ber ameriranifdje

®efd)id)tSfd)reiber Bancroft, „bie ßinmol)ner sD?iffouriS Ratten

ben (Sntfd)luJ3 OorauS gefaxt, baj*, ob richtig ober unrichtig,

gefetmuifjig ober nid)t, ob oerfaffungSgemäfj ober OerfaffungS^

mibrig, fte bie bortigen ^eiligen beS 2öal)lred)teS berauben würben,

bamit bie ,®ircrjc* baS il)r gebü^renbe politifdje Übergewicht

bod) mtfjt gebrauchen tonnte". Unter foldjen llmftänben Ijan*

belte eS fiel) nur barum, ob bie 9)fttglieber fid) unter baS 3od)

fe^cn, ober al§ freie Bürger beS ßanbeS baS il)nen gebü^renbe

3Sal)lred)t bod) benutzen würben, tro£ eines l)artnädigen SSiber*

ftanbeS eiferfüctjttger (Gegner, bie in jeber §infid)t miberrecrjtlid)

fjanbelten.

%m 6. Stopft, 1838, war ber 2Bal)ltag in ©aüatin,

2)aoieS (Graffctjaft. 2ßäl)renb beS XageS begaben fiel) §wölf

TOtglieber nacrj bem 3öal)lplaj3, aber eine SQcenge, bie Oon einem

fcfjwärmerifcljen Bewerber ber (Gegenpartei aufgereiht würbe,

begegnete iljnen unb fucfjte einen 21ufruljr anstiften. £ie an*

geführten ^mölf Scanner ftimmten gleicrjwol)!, fa^en fiel) aber

unoermeiblicrjerweife genötigt, fiel) BerteibigungSmittel gegen ben

fdjäumenben Raufen ^u bebienen. £)er ßujammenfto^ fam, unb

anf betben Seiten würben einige uermunbet. £)iefe 2öiber^

wärtigleit befctjränfte fid) (eiber uicfjt allein auf ben ft'ampf jener

einzelnen Scanner, fonbern fa^te balb ein ganzes Bolf in fid)

ein — ein Bol!, beffen letzte ^tunben in üMffouri tjerangerüdt

waren. Söütenbe £eibenfct)ajten würben entjügelt; ein lange
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gehegter §aft 6rad) in unmenfcf)licfje Saaten auS, ja felbfi in

Sßtünberungen, Sftegeleien, uttb anbere Ijaarfträubenbe ©räftlicrj*

feiten, bie ben Soben DJäffouriS mit unaustilgbarem unfdmlbigen

Stute beflecft rjaben. Übertriebene ©erüdjte, bie als Sßormanb

ba^u bienten, bie antimormonifcfje Empörung gu rechtfertigen,

ronrben ü6erall ausgebreitet, bie ben (Staat ju grenzenlofer SSut

aufregte. 5lngefefjene, ©ereerjttgfeit liebenbe Bürger fugten tfr

folgfoS ben fcrjäumenben Strom aufzuhalten, benn SWiffouri

(ed)§te nacf) bem S5Iute ber ©eiligen unb lieft fid) nictjt Don

ifjrem $id, meber burtf) grtebenSbebingungen nod) irgenb einem

anbern gefeilteren Sßege abgalten; auefy baS ®erecfjtigfeitSgefül)(

fct)ien leinen Dxaum mein: in ifyren §er^en zu l)aben. $er=

münfcl)ungen mürben gegen bie föirdje auSgeftoften unb $or*

berettungen getroffen, baS gefamte SBolf etnfaef) ausrotten.

3u biefem 3^^ trat e^n aug etlichen r)unbert 9D?ann befterjen=

ber $öbel gufammen, aber er)e bie geiglinge irjre teuftifdjen

21bfitf)ten auszuführen roagten, oerlleibeten fie ftdj als Snbianer.

§äufer mürben oollftänbig geplünbert unb SDfitglieber §u ßiel-

fcf)et6eit faufenber kugeln gemacht unb ungefegtict) in £>aft ge-

bracht. 2)a bie Sage ber ^eiligen äufterft unerträglich gemorben

mar, riet iljnen ber ^roptjet an, biefe barbarifcfjen §anblungen

nictjt länger gebulbig anzunehmen, fonbern fief) unb il)re in

Lebensgefahr ftet)enben gamilien unb (Eigentum ju Oerteibigett

unb gu befestigen. üDcit SSaffen jeboef) oermodjten fie ben grau-

famen Einfällen ber geinbe nict)t meljr zn miberfteljen. $on einer

Stabt in bie anbere mürben fie Oertrieben, ja felbft auS ben

abgelegenen ^Infieblungen in bie ©tabt gar 28eft. hierauf riet

itjnen (General ^arfS üon bem ©taatSmititär an, SßerteibigungS^

oorfe^rungen zn treffen, um ben ^ßtünberern bie Spitje zn bieten.

£)er feinbfelige ^öbel^aufe mürbe infolgebeffen über bie (Frenze

ber öraffdjaft aurücfgefdjlagen. tiefer oon ben fiel) gefetjlirf)

oerteibtgenben TOtgtiebern errungene ©ieg roirfte, anftatt
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grieben fjergufteHen, tote ein furchtbares ^Reigmtttel auf bie $e=

fiegten unb tf)re§ ®tetcf)en, unb erl)öl)te nur ben ®rab t^rer

Erbitterung. $m 25. Dftober gelang e§ bem Oon Hauptmann

£)at)ib 20. Ratten geführten TOlitär, eine ©ctjar ^ßlünberer gu

beftegen, an bereu (Spitze ber Hauptmann ©ogart ftanb. 3n
biefem @efed)te mürben Hauptmann Ratten nebft groei feiner

Männer erhoffen, mäljrenb ein ©egner ben %ob erlitt. £)a3

llngcmad} be§ $olfe§ mar nid)t me^r §um 5lu§l)alten. $)ie

91ntmort mollten bie ^eiligen au£ ber Regierung erpreffen,

06 fie foldje ^ßlünbereien mißbilligen unb ben Seibenben §ur

2Ibl)ülfe fommen, ober ob fie burtf) (StiHfct)tt?eigen ben rucfjlofen

SO^i^anblungen freien Sauf laffen mürbe. $)ie entfcfjeibenbe

©tunbe mar ba, unb aller klugen maren auf @ouoemeur $ogg£

gerichtet, auf iljn, ber !ur§ Dörfer, a(§ ein ®efinbel btö ^ird)en=

eigentum unge^inbert oermüftete, ernftlicr) erfudjt mürbe, §ilfe

§u leiften, ber aber nur bie au§meicf)enbe 2lntmort gab: „(£3 ift

eine (Sacrje ^mifcljen ben .Hormonen' unb bem ^ßöbef. ©te

felbft muffen alle<§ fcf)licl)ten". 2ßie auffallenb feine unOer^ei^

licfje $ßarteilidj)feit mar, läßt ftd} au§ folgenbem erfel)en, näm-

ttc£) fobalb er bie $erteibigung£ftärfe ber ^eiligen bemerfte,

üeränberte fiel) plö^lid) feine bteljer fct)etnbar teilnaljmlofe Hal-

tung, bie nun eine unoerfennbare ®eftalt annahm, roobet ftcfy

ber ®ouoerneur al§ ein rachgieriger, feinet Ijoljen 9lmte§ un-

mürbiger geinb ber Slircfje ermie§. 21m 27. Dftober befahl er

bem baZ ©taatSmilitär fommanbierenben 3ftajor=@eneral (Slarf,

bie SBaffen gegen bie „Hormonen" in aller (Site §u ergreifen

unb fie al£ geinbe §u betrauten. „Um ba$ allgemeine 2Bol)l auf*

rect)t §u erhalten/' fügte er l)in§u, „muffen fie ausgerottet, ober

au£ bem (Staate SDftffouri oertrieben merben." ©ein unmittelbar

Oor^er gegebener S5efel)l aber lautete gang anber§, benn bemgemäß

mar e§ feine 2tbftcf)t, bk TOtglieber loieber in £Befi£ tt)rer ®üter

einfefcen ju laffen, nun aber mar Wla\ox (£larf beauftragt, bie
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betreffenben SBefifcer eitigft anzugreifen. U6er biefen *ßunft bemerft

ber ®efctjicrjtsfTreiber Sancroft: „£)ier fjat e3 ben 2fnftf)ein, bafe

baZ ©taatemilitär, ba% erfteng aufgeforbert würbe, fttf) mit ben

,9ftormonem gu bereinigen, um ben 2HifjouripöM §u Beftegen,

ganz bas (Gegenteil ausführte, nämlicf) bafe bie Xruppen

al§ Gegner ber ftirctje ficf) ben ^öbetrjaufen anftf)loffen."

2öär)renb bicfe§ ^ufrutjrg ^anbellen bie TOtglieber gegen fein

©efeg be§ Staate^, fie Übertritten aurf) ntct)t bie ©renje ber

Crbnung ober ®eretf)tigfeit, waren aber in einem Staub ber

SSerteibigung, rote es ifjnen öon ben Staatsberjörben ertaubt

war; roeit aber bae 9Jtotf)tge|e§ bie einzige Spotte unter ben

(Gegnern fpiette, fo fonnte bie ^irct)e nictjt^ anbereS erwarten, al§

in bie §änbe graufamer geinbe preisgegeben ju werben.

3n einer ®egenb ftanben 2000 Sftann auf 23efef)( bes;

üDfajors®enerafä Samuel £). £uca§ unb be3 $8rigabier=®enerat§

9Jcofe§ Sßiffon, unb in einer anbern fammefte ®enera( (Efarf

eine ftarfe 5D?aitnfd^aft. Ter gxotd biefeS 3u1
ammen ^r ^n 9en ~

mar eigentfidj, ben 35efet)f be§ ©ouüerneur* aufzuführen. Sine

Abteilung oon ben erftgenannten Xruppen begab ftct) nacf) ber

©tobt gar SSeft, wo am 30. Dftober in ber „£aun'3 ätfürjle"

burtf) 140 Scanner eine faftblütige 9J?ege(ei ausgeführt Würbe.

3)tefe entfe^üctje ilntrjat geigte beutlirf), was für Untjolbe gegen

bie ftircrje fämpften, unb Worin eigentlich it)re Xriebfeber be*

ftanb. Dtjne erweiche SSeranlaffung unb otjne D^ücffic^t }c^Iac^=

teten fie eine gange Scrjar öon Männern, grauen, unb ®inbern,

welche furg oortjer au3 bem Dften angefommen waren, unb in

ber Hoffnung, biefe rjimmetfcfjreienbe ©reuelttjat zu oerbergen,

fcrjteuberten fie bie Seiten in eine üortjer als Brunnen Benutzte

@rube rjinein. 9(m gleichen Xage belagerten anbere Xruppen

bie Etabt gar 2£eft, bereu (5inwor)ner feinen Saut oon bem

2Tu3rottungsbefef}[ üernommen Ratten, benn feit einiger Qeit

t)atte man fie üom ^oftanfdjtufe abgefcrjnttten, beäfjalb trafen
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fie Vorferjrungen, biefen (Stnbrang §u t>err)inbern, benn fie gelten

biefe %xuppm für gleichartige Sßtünberer unb 9D?örber, bie fcfjon

früher über fte Verfielen unb grengentofen ©crjaben angerichtet

Ratten.

2. $te ^eiligen tierraten. — ®efanöemtaf)mc Der $ir<fjenfüfjrer. — $a3
XoDeSurteU. — $>cr *proJ>fiet im ®cfaitflni3. — 3JUffouri3 S3er&tetf)ctt.

©erabe in biefenx ängftlicr) gekannten Slugenblicf tourbe

ba$ ©cfjicffal ber unglücfficrjen ©tabt burcrj Verräterei beftf)loffen,

inbem ber güljrer ber belagerten, (George 3ft. £nnf(e, einen ge=

Reimen Vertrag mit ben gegnerifcrjen (Generälen fcfjlof3, unb fictj

öerpfXtd)tete, bie SJätglieber §u entwaffnen, bie gürjrer ber Kircrje

nor ba% ®ericr)t führen §u laffen, roo man ungärjüge Vefcrjul*

bigungen gegen fte bringen fönnte, unb baZ fämtlicrje Eigentum

ber ^eiligen §u übergeben, bamit alle Soften be3 21ufrurjr§ ha*

mit gebeert roerben. 2Iuf biefe SSeife beseelten fie bie 35er*

armung unb Verbannung beS VolfeS um fo noEftänbiger au3=

gufürjren. ÜberbieS ttrilligte ber Verräter ein, baf3 ba§ baburctj

oermögenSloS gemorbene Volf, mit 21u§nar)me ber (befangenen,

ben «Staat OTffouri räumen müf$te. liefen nerräterifcfjen Ver*

fyanblungen §ufolge geriet bie @tabt in bie §änbe itjrer geinbe,

otjne baJ3 bie in feiner SEreue getäufcfjten Kircfjenfürjrer einen

£aut t)on biefem $ßlan öernommen Ratten. £>ie Übergabe ber

©tabt nar)m irjren Anfang, mit ber ©efangennarjme ber folgen*

ben als Kriegsgefangene gehaltenen Sßerfonen, nämlicl): ^ofept)

©mitf), ©ibnet) Dftgbon, ^arlerj $. $ratt, ßrjman SBigljt, ®eo.

SB. Sftobinfon, §t)rum ©mitrj, unb Slmafa Tl. Stjman. 5lm

1. üftooember rourbe ba£ Urteil oom Kriegsgericht gefällt, bie

obengenannten ^ßerfonen füllten am folgenben SEage morgens

8 Ur)r erfctjoffen roerben. 3m tarnen ber 90?enfrf)ltcl)feit errjob

ber General 'Somprjan einen ftrengen ^ßroteft bagegen, unb ba%

Urteil mürbe infolgebeffen ntct)t Ooll^ogen. £)te nun in §aft ge=
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nommenen $ircr)enfüt)rer würben aber in ber umliegenben ®e=

genb al§ ©efjenSmürbigfeiten herumgeführt, mäfjrenb bie ©teger

ber <5tabt gar SBeft mit gefällten Bajonetten ben ^eiligen ifjre

Söeftfctitel erpreßten, ja ba§> fä'mtfidje ©ut au3 ben Rauben be§

arbeitfamen $otfe3 raubten. %la<fy furger Qtit raar D*e bon

ben ^eiligen forgfältig gesurfte grudjt in ben SScftfe ir)rer nad)

SBiUfur fjanbelnben geinbe gefallen, <5d)reden§f)errfd)aft mar

r)ergeftetlt. $)ie (Stabt mürbe ben ©olbaten §ur ^(ünberung

unb 2Iu§übung namenlofer Sßerbrecrjen übergeben. (£ntmaffnete

Bürger mürben §u f)i(f(ofen Qufcfjauern allerlei 8crjanbtf)aten

gemalt. (General Gfarf trat in bie bereite §ur 2kute ge-

worbene ©tabt am 4. jftoöember ein unb fpradj feine 3Us

ftimmung ü6er ba§ ^efct)et)ene in einer bagu beftimmten $er-

fammlung au§. (Eid) an bie anmefenben ^eiligen menbenb unb

ben 2lu§rottung3befef)( be3 ®out>erneur3 erroäfynenb, brüdte er

feine @ntfd)toffenf)eit aus, benfe(6en 6uct)ftäb(icl) auszuführen.

£)iefe ^Infpracfje fcfjtofj er mit ben bebeutungSoolIen ftrengen

SSorten: ,,©ie muffen ben (Staat räumen unb bürfen feine

§offnung nätjren, bie ^Cngeftctjter it)rer güljrer je mieber §u

erbtiefen, benn it)r (Sd)icffal ift befiegett". 3>anad) liefe er noer)

fünfzig gefangen nehmen, bie jebod) balb nad)f)er mieber freigetaffen

mürben. 2Iuf allen (Stufen ber ®ericrjt3oermaltung mar baZ Urteil

fd)on öorauS befd)(offen; bitten unb gfefjen trafen abgeneigte

Drjren unb bie Dbrigfett ber ftürcfje mürbe aller bebenfticfjen,

jeboct) niemals begangenen S5efd)u(bigungcn angesagt. Sofepf)

©mitlj, Sibnet) SRigbon, 2t>man 3Sigt)t, gartet) *ß. ^ßratt, unb

anbere metjr mürben oor ba$ ©erterjt geführt unb jur (befangen-

fct)aft Oerurteitt. £)ie Auflagen beftanben in 9ftorb, 23ranb*

fttftung, Empörung, fomie einer gangen 9?eif)e ausgebrüteter

$efd)u(bigungen. $)a3 folgenbe SSeifpiel genügt, bie ®runb=

lofigfeit biefer Stnftagen gu bemeifen. SBie e£ im @erid)t£faat

öffentlid) befannt gemalt mürbe, maren fte ber Empörung be-
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unb 3) r)inficl)tltcr) ber ®rünbung beg 9teidje§ ®otte§ in ben

legten £agen glaubten; auct) roaren fte für Vorbei gehalten,

tüeit fte ftcfj gegen jene pöbelhaften §aufen §u oerteibigen tagten,

ü6er bereu Berbrectjen unb Belüftungen bie l)orjen Beamten

boct) ftumm blieben; ja fo ftreug mar ba3 Borurteil, unb fo

abgeftumpft ber 9^ect)t^ftnn geworben, ba$ (General £)oniprjan,

ber gürfpredjer ber 9lngeflagten, bte llngerectjtigfeit ber Ber-

tjanblungen roarjrnerjmenb, ftd) folgenbermeife, feine ®unben

anrebenb, au3brücfte: „Berfudjen ©te ntdt)t ftcr) §u oerteibigen,

benn roenn ©ngelftintmen fogar S^re Unjdjulb beteuerten, mürbe

bie @acf)e gletcfjraol)l feine Umroenbung erfahren, benn ber üticfjter

f)at ftct) bereite entfcrjloffen, ©ie unbebtngt in§ @efängni£ §u

merfen." £)ie 3"^^ belräftigte biefe Äußerung, benn fte

mürben eingefperrt. £)ie über fte gefegte 2Bacr)e fanb greube

baran, bie gum 3ul)ören gelungenen (befangenen mit (Sr^tungen

t)on gräfjlictjen an ben ^eiligen in gar SSeft oerübten 9ttorb*

unb ©cfjanbtrjaten §u quälen. 2)er r>ertjängni3oolle 3uf*anD

feinet Bolfe3 oergegenroärttgte ftdj öor ben klugen be§ in Letten

gebunbenen $ßropt)eteu, beffen gangeg Sßefen fiel) berart empörte,

ba% er ftcf) roetgerte, btefem au£gegoffenen ©pott unb £ofjn

länger guäutjorerjen. ©ict) mit fürchterlicher, boct) roürbeboller

9ttajeftät aufrtcrjtenb, gebot er ben llnljolben augertblicfüct) §u

fctjroeigen. ©eine £)onnerftimme fotute feine imponierenbe Haltung

Ijatte in biefen beinahe oertierten (Seelen folct) eine unroiberfter>

ltct)e ©r)rfurct)t ermeeft, ba$ fte betäubt §u feinen güften fielen

unb it)n um Bergung baten. 2lm 28. Sftooember mürbe

(Stbnerj $Rigbon entlaffen, roätjrenb ber Sßroprjet, fein Bruber

^rjrum, unb oter it)rer ©enoffen nad) bem ®efängni§ in bei-

gabt ßibertt) gebracht mürben. $)ie anberen mürben noct) am

gleiten Drt gehalten. Söenn ber *ßropf)et bem üerarmten unb

^erftreuten Bolle and) feine münblicrjen Belehrungen erteilen,
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ober fte perföntidj) leiten fonnte, fo entftrat)tte gteicfjroofyt fetner

ßelle ba§ ßict)t erhabener Offenbarungen, bie bem Sßolfe jum

Xroft unb Segen btenten. 3>n biefer ©ingefcrjloffenfyeit mürben

ifym bie folgenben troftootlen, ja bem Jpimmel entftammenben

SSorte §ugeftüftert: „$)ie @nben ber (£rbe füllen beinern üftamen

nachfragen, bod) Sporen follen birf) oerl)öl)nen nnb bie §ölle

roirb gegen bid} ttmten, mäfyrenb bie deinen im ^per^en, bie

3öeifen, bit ©bleu, unb ;£ugenbl)aften, 9fat, Autorität nnb <5eg*

nungen ftet3 oon beinen §änben begehren roerben; unb bein

SSolf foü niemals burd) ba3 3eu9n^ Don Verrätern gegen bid)

gefetjrt werben; unb obgleid) ber SinfhtB ber (entern bid) in

Xrübfal unb rjinter bie dauern unb Spüren ber ®efängniffe

bringen toerben, mirft bu gteid)tool)l in (Sfjren gehalten roerben,

benn megen ber IRecf)tfct)affenf|ett beines ^pergenä foll beine ©timme

in ber 9#itte beiner geinbe fcfjrecftictjer fein, al§ bie eine§

grimmigen Soften, unb bein ®ott mirb bzi bir fielen für unb

für. SBenn bu beftimmt bift burd) Xrübfal $u gelten, toenn

bu in (55efat)r unter fatfdjen trübem ober Räubern bift, fei e£

auf bem Sanbe ober auf bem Sfteer: toenn bu auf alle Wirten

falfcfyer Auflagen befcfjulbigt bift, toenn beine geinbe bid) über

fallen unb biet» oon bor ©efellfdjaft beine§ 2>ater3 unb beiner

Butter, beiner trüber unb (2d)toeftern entreißen; toenn beine

fyeinbe bief) fogar mit gezogenem ©djtoerte oon bem Sßufen beine3

%£t\ht% unb beiner ftmber reiben; toenn bein ältefter (£of)n,

obgleid) nur 6 %al)re alt, fict) an beine Kleiber fjängenb, au§=

rufen toirb: ,9ftein $ater, mein $ater, toarum fannft bu nict)t

bei un§ bleiben ?
;

.51d), mein Sßater, toa3 toerben biefe Männer
mit bir tfmn? : — unb toenn er bann mit bem (2cf)toerte oon bir

getrieben toirb, unb bu in ben fterfer gefd)leppt toirft; unb toenn

beine geinbe nad) beinern 531ute led^en, roie SSölfe nact) bem

Slute eines £amme§, unb toenn man bictj in bie @rube toerfen,

ober in bie §änbe oon 9J?örbern übergeben toirb; toenn baS
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eine Xiefe öerfenft roürbeft, roo fcfjäumenbe 2öogen gegen bidj

ftofcen, menn fürd)tertid)e SSinbe bein ßeben bebrofjen, unb bie

j£mnfetr)eit um bid) §ief)t, unb alle Elemente fid) bereinigen, bir

ben 2Beg §u umfteEen, ja, menn felbft ber 3^ad)en ber §ötle

gegen bid) toeit aufgeriffen ftänbe, — fo triffe, mein @of)n,

bafc alle biefe SDinge biet) (£rfal)rung lehren unb bir jum

heften gereichen! ^er Sftenfdjenfoljn tft unter aEe biefe $)inge

erniebrigt roorben! SSift bu benn größer als @r? 3>eSl)alb

beharre auf beinern *ßfabe, unb baS ^rieftertutn trirb mit bir

oerbleiben, benn beinen geinben finb getriffe @ren§en gefegt,

bie fie nictjt ü6erfd)reiten lönnen. £)eine Xage finb gegärt,

unb beine Satjre roerben nicfjt roeniger fein; beSfjalb fürdjte

ntd)t, tnaS 9ftenfcr)en tljun fönnen, benn ®ott tft mit bir für

unb für!"

£)ie geinbe fuhren fort, burd) tjäuftge Überfälle bie öligen

§u beläfttgen; Eigentum mürbe ben flammen preisgegeben, ba$

$iet) §ur Söeute genommen unb roetjrlofe grauen §um ®egen=

ftanb freier SMeibigungen ausgefegt. Dl)ne in irgenb einer

SSegierjung bie ©efe^e übertreten §u rjaben, mürben bie ^irctjen*

angefangen erbarmungslos in biefe fd)redlid)e Sage geftür§t.

$)ie grage taudjte unoermeiblid) in itjren §ergen auf: „2SaS

ift bie ltrfad)e biefer Xrübfale, biefer beinahe tudjt länger auS=

5uc)altenben ©cfjtrierigfeiten? 2öie fann unS geholfen rcerben?"

SDurcf) biefeS ttngemad) §u einem testen Sßerfucrje gelungen,

nuteten bie aus bem Gefängnis entlaffenen Männer eine

bringenbe SBittfdjrift an bie ®efe£geber beS Staates TOffouri,

in melier fie bie ballige llngerccr)ttgfeit iljrer Itnterbrücfung

auSemanberlegten, unb um @d)u^ unb ©djabenerfa^ anflehten,

gerner brüdten fie ben ernftticrjen SSunfcfj aus, bem befpotifdjen

unb überaus ungereimten Söefefyf beS ©ouberneurS möchte (Sin-

rjalt getrau werben. SDie ber^ö^nenbe 9lntroort mar ein S3e-
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leibtgung erregenber (Mberfafc, beffen größter %t\l in bie Xafdjen

ber itjn auSteilenben Beamten fiel.

£)iefe <panblung fettend ber Söefjörben Brachte feine Sinberung

mit ftctj, nod) roar fie ba^u geeignet, bie Sitterfeit ber geinbe

gu besänftigen. $)te unoermeiblicrje 5Iu3fid)t toarjrnerjmenb, gogen

bie ^eiligen ben ©djluß, baf$ fte nur in einem ßuftanbe *n

SD?iffourt §n bleiben im ftanbe mären, nämlid) als Seichen. ©d)on

mar bit grud)t itjrer Arbeit in bk §änbe itjrer geinbc gefallen;

Xrübfal brücfte ftcf) auf jebem ©eftdjte auS; an Srot unb

Meibung mangelte eS Dielen ; einige gamilien maren be£ im (Ge-

fängnis meilenben SaterS beraubt, mürben aber gleicrjroorjl ba§u

gelungen, um ber (gerjärfe beS über fie tjängenben ©djmerteS

entrinnen §u lonnen, bie ^ifgerreife mieberum anzutreten, unb

§roar §u einer ßeit, ü* Iieulenbe SBinbe unb gefrorene ^ßfabe

beS SBinterS §errfct)aft üerfünbeten.

3. 9(u05ug aus SJltffonri. — £er Styoftel S3rig^am ^ounß al£ gü^rcr.

— ©ottesUerttauen unb 9Jhtt &er ^etüßtm. — ^erjltt^e §ütfnaf)me in

SUtnoR

2Bär)renb bie $ird)e in biefer fritiferjen Sage mar, trat ber

getftreidje, talentvolle, als ^räfibent ber groölf 2Ipoftel fungierenbe

2Ipoftel $rigr)am f)oung als Erretter rjeroor, inbem er ben

fütjnen $lan eines $luS§ugeS aus Sfttffouri nad) SllinoiS ent=

marf unb ifjn burdj fein ausgezeichnetes ®enie ausführte. @in

(Eib mürbe öon irjm unb feinen @en offen abgelegt, baß fie

burd) 51nmenbung aller iljrer Gräfte einanber bei fielen, im

^lu^iefjen berjilfücrj fein, unb bie roürbigen Firmen unterftügen

mürben, bis alle außer bem 33ereid) beS 2IuSrottungSbefer)leS

gefegt merben fönnten, — ein Scrjruur, ber t>on £mnberten ge=

leiftet unb treulid) ausgeführt mürbe.

$on bem armfeligen SDfarfdje er§är)lt ber ®efcr)icfjtSfcrjreiber

SB^itnerj folgenbeS: „$on unbarmherzigen oermorfenen Untere
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brücfern au§ $ftiffouri gejagt unb Verfolgt, pd)teten ^tütfdjen

§er)n^ bt£ §tDÖ(ftaufenb gärjtenbe ^eilige ber testen SEage nadj

3Umot3 unb liegen auf bem gefrorenen, mit €>ctjnee bebecften

^Pfabe Spuren Don blutigen Sßunben jurücf. £)en mit @is

überzogenen TOfftfipm^gtufj überfcfjreitenb, toarfen fie, bie ®e=

plünberten unb Verarmten, fict) auf ba$ ir)nen gaftfreunblicrje

Ufer be3 (Staate^ 3ßinoi£, mo ü)r elenber 3uf*an0 allgemeine

(Stjmpatrjie unb rjerzticrje Xeilnafyme ertuecfte, märjrenb ein ®efürj(

be£ tiefften 5tbfcl)eu3 unb (Sntfej3en§ gegen bie Verfolger er=

regt mürbe.

„Qion mirb fein £mupt nod) ergeben," rief ber in feiner

3efle noct) eingefperrte unb mit inspirierten klugen bie ^Blüte^eit

feinet $olte3 marjrnerjmenbe $ropr)et, „obfctjon e$ jejt ben 21n*

fctjein be£ ©terben£ barbietet."

Xxq% allen feinbfeligen SSirfungen mar ber (Staat 3ttinot£

beinahe einftimmig in ber SOftfjbifligung ber in Sftiffouri be-

gangenen greoettrjaten. Sßrofefforen oon öerfcrjiebenen Untoerft*

täten brücften i^ren ^Cbfcrjeu Oor einem fo unoeranlaßten $reu^

juge gegen bie ®ircrje au3, j. SB. ber s^rofeffor Xurner an ber

3ßtnotö*Umüerfttä't äußerte ftd) folgenbeimaßen: „2öer rjat bm
(Streit begonnen? Söaren e3 bie Hormonen? 3ft e3 nicrjt eine

unanfechtbare Xrjatfacfje, ba$ btö Gegenteil bie 3ßat)rr)eit ift.

SBurben fie nicfjt oon Ort §u Drt getrieben, a(8 ob fie milbe

Xiere mären; rjaben fie jemals al£ eine SHrcrje ftcf) getoeigert,

ben ®efe£en be3 ßanbeä 51t ger)orcf)en? §aben nicrjt mieberrjotte

Sßebrorjungen unb Angriffe fie in Oölltge ©ntrüftung gefegt?

§at ber (Staat TOffouri jemals einen einigen Sßerfud) gemalt,

fie al§ Mitbürger mieber einzufetten ober §u Oerteibigen? £)a£

^krrjalten be3 ®ou0erneur3 unb anberer r)cr)en Skrjörbeu fei

eine genügenbe 21ntmort! <Sinb biejenigen ^ßlünberer unb Räuber

je Oor ba3 @erid)t gebracht morben? ?(ntroortet! Sfjr, bie fjerztofen

9)cörber oon bittenben Slinbern! §at ber (Staat s
D(iffouri ficf)
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je bemüfjt, bie unfctjulbigen, ifyrer §abe unb ®ut beraubten

Bürger §u entferjäbigen ? £>at bte ^reffe ober bie fanget eine

einige Sinrebe gegen btefe ÜUciffetrjaten rjören laffen ober einen

Üßarntaut barüber erhoben? diejenigen Pfarrer unb (Schreiber,

bie ben $öbel angefeuert tjaben, follen antworten t*

öbenfo fc^arf waren bie Bemerfungen ber 3flinoi3^reffe,

wie ber folgenbe in bem Quincy Argus am 16. 9J?är$, 1839,

erfctjienene %xtik{ beweift: „£)ie geber fträubt fict), baZ in un3

erregte @efürjl ber öntrüftung gu befdjreiben, welctjeä über neulid)

gefdjebjene ^anblungen in unferm 9cad)barftaate TOffouri erweeft

würbe; in einem Staate, bem bie Vergangenheit einen tjelleu

®lan§ oerliefyen, ber fid) aber nun bi§ in ben ©taub fjerab*

gewürbigt l)at, baß man nur münfcfjen möchte, fein üftame afö ein

Staat biefer großen Union würbe nie mer)r über bie Sippen

fommen. 2Bir rennen feine $üt£brüde, bie unfern ©ebanfeu

über gefdjetjene STtjaten befriebigenbe Meinung fetjenten. 9Jciffourt

t)at feinen Gfyarafter mit Blut unb graufamen, unbarmherzigen,

unb fcfjänbücfjen Xtjaien ber Brutalität beftedt — gleden, bie

bie (Smigfeit nict)t ausguftreidjen Oermag." „(£3 fei t)ier gu be^

merfen," futjr ber Prüfet fort, „baft einige üon gioilen fowie Don

militärifcrjen Beamten angefpornte unb unterftü^te ^öbettjaufen,

an bereu ©pii^e fogar ber ®ouüerneur Bogg§ ftanb, bie §aupt=

rolle in biefer entfeglicrjen Xragöbie gefpielt tjaben; bajs poti=

tifdjer §ajj bie ^aupttriebfeber ber 9tad)gierigen in it)ren fret>el~

tjaften Seiftungen geworben War, unb ba£ biefe Bebrotjung au£=

geführt würbe, um nämlict) ein gewerbfleifjigeö, fortfd)rittliebenbe3

Bolf §u gerfptittern, ja fetbft auszurotten, finb %t)atfad)en. SDie»

tjaben fte an einem Bolte üoll§ogen, weld)e§ itjnen fem Unred)t

gettjan, fonbern fid) al£ gute unb erjrlidje Bürger bewiefen

tjat, bie audj ben gleiten ©efetjen ©etjorfam teifteten unb

be^t)a(6 berechtigt waren, biefelben rjeifigen 2(nfprücrje gu machen,

greifet, Seben, unb (Sigentumsredjt ungefär)rbet §u genießen."



95

4. 3n SNauboo. — $te 33erwanMutto beS ßanbe£. — gortfdjrttte in

©nßlanb. — £>ev $TöMet in 2lubten$ bei bem ^täftbenten Der S5er=

einigten Staaten. — „Styxc ©adje ift ßeretf)t, aber ttf) fann nttf)t£ für

©tc t^un." — 2)te ®lauben3arttfel. — 9Jauboo3 Mtesett.

£)ie fttUfcrjmeigenbe (£inmilligung betrunfener SÖSäd^ter braute

bie Befreiung be£ ^roptjeten unb feinet SöruberS §rjrum au£

bem ©efängniä gu ftanbe, fo bag fic fiel) am 22. ^Iprtl, 1839,

mit bem $olfe bereinigen lonnten. $)ie Ijocrjfjergigen ^Bürger

ber ©tabt Dutnct) mifcrjten gletcrjfam bie Xljränen be£ meinenben

$olfe£ ab nnb rjiefjen e£ mitlfommen. Sn allen Xeilen Illinois

mürbe ba§ gleiche ©efütjl erliefen. Kleiber, (Mb, nnb Sßafjning&=

mittel befeuerten fte ben dürftigen, unb gaben itjuen §u füllen,

ba^ fie einen Qufluctjtöort gefunben Ratten, aucl) maren bie ®ouOer*

nenre ber (Staaten Soma unb Sllinoig barin einoerftanben, ben

^eiligen @dm£ unb ©cfjirm §u gemäßen. Qmei Sage nacrj ber

?lnfunft be£ *ßropr)eten mürbe in einer $Rat3t»erfammlung befctjloffen,

bafc er mit §roei anbern einen $ßla£ für bie SÜrcfje auffueljen

foEe. ©cfjon oorljer Ratten bie Älteften, feinem State gemäft

ßanbftreden in ber llmgegenb, im ©taate Soma angefauft, mo

bie ^eiligen tt)rc §eimftätten §u grünben hofften.

Senfeitö be£ gtuffeS, ber @tabt SJcontrofe gegenüber, lag

bie ©tabt Commerce, 3ttinoi3, mo bie ^eiligen ein größeres

@tüd Sanb oon einem Oermögenben bort mofjnenben Spanne,

üftamenS Daniel §. SBellS billig gefauft Ratten; eben bafelbft

machte aucl) ber $ßropr)et Sanbanfäufe, benn auf jenem glecfen

gebauten fie bie §auptftabt ber Slircfje aufzubauen. Vorläufig

fcrjlug ber ^ropljet feine 2öol)nung in einer am Ufer be3

9ftiffifippisgluffe3 fte^enben $locfl)ütte auf, unb oon bort über*

natjm er bie ©rünbung ber betreffenben ©tabt. £)er bamalige

unfreunblicfje unb ungefunbe 3uf*ano oe^ &mbe§ mar leinet*

roegg bagu geeignet, 2Infiebler an^ie^en, aber entfcfjeibenb ba%

(Gegenteil. (Sin bort gelegenes 3)orf beftanb au§ fecf)£ Käufern,
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bie Umgegenb mar bicfjt bemalbet unb ju bem fumpfig unb ba3

ftüma ungefunb, ma3 ber Erzeugung gefährlicher Ärarttfyett3*

feime paffenber §u fein fctjien, al§ bem @ebeil)en einer ©tabt.

©3 mar mol)l biefer Xfjatfadje §uäufcfjreiben, baf$ bte Sanb-

befitjer, bk fiel) be3 2anbe§ entlebigen trollten, fo bereitmillig

maren, einen Vertrag mit ben Agenten ber SHrcfje §u
f
fließen.

£)ie Sage jebocfj t»erfpract) eine munberferjöne gu merben, benn

fie üerltel) einen ungel)inberten f8iid auf ben majeftätifdjen,

bort faft freisförmigen 9ftiffifippi=gluf3, ber bie ®egenb gletctjfam

umarmte. Söegen ber oorgüglidjen Sage, fomie aud), toeil bie

§eiligen bort SRul)e gefunben Ratten, mürbe bie ©tabt „Sftauöoo"

getauft.

(Sine anbere, ebenfalls riefenrjafte Unternehmung nun mar,

bie gestreuten, tiefbetrübten, unb unbemittelten ülftitglieber auf

biefen gleden gu bringen, too man annehmen fönnte, ba$

ungefunbe kiima, melcfjeä ben früheren Sßemoljnera unerträglid)

gemefen mar, mürbe ben anfommenben, burd) TO^anbtungen

unb 5lnftrengungen in einen frärtfüctjen ßuftanb geratenen

9ttitgliebern eine noefj größere ©efat)r bieten. £)er fefte (Glaube

an bie SBerfyeifjungen be3 §errn aber übermanb alle §inberniffe

unb erfüllte ba§ $olf mit neuem Xroft unb Wut, bafj iljre

früher an ben %a$ gelegte Xljatfraft mieber neu auftauchte,

benn ber §err fyatte iljnen üertjeijäen, er merbe ben Drt mol)^

bar madjen unb fie in it)rer Slrmut fegnen. SErotj be£ immer

graffierenben gieberS, ba$ au3 jebem §eim ein $ranfenl)au3

machte, bauten fie it)re Käufer unb fultioierten ba§> Sanb. (Setbft

ber ^ropljet mar oon ber Stranftjett ergriffen, ftanb aber Oon

feinem SSette auf, biente ben anbern Stranfen, unb befahl iljnen

im üftamen Sefu (Sljttftt, fid) §u ergeben, unb gefunb $u merben.

3)ie munberbaren Teilungen, bie fo plö^lid) geferjagen, maren

Erinnerungen an bie Sßunber jur 3e^ oe^ SKeffiaS unb feiner

9lpoftel, unb bekräftigten il)nen bie SBertjeifjungen be£ §errn,
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nämlicr): „£)ie 3e^en aDer^ °ie oa folgen roerben benen, bte \>a

glauben, finb bte, in meinem tarnen merben fte bie §änbe auf

bie Skanfcn legen, fo mirb e§ beffer mit iljnen merben u.
f.

m."

SBie buret) einen 3auberfcl)lag tourbe ber (Sumpf in einen

gra-^iöfen §eimatort öermanbelt, unb gmar etje ber (Sommer 311

©nbe mar, ja in allen $e§ief)ungen, roeltltcr) unb geiftlict), rjatte

bie ®ircrje fid) mieber emporgefcrjmungen unb ju mieberrjolten

Wakn burcr) bie fte cfjarafterifierenbe (Smfigfeit fiefj auSgegetcfjnet.

$)er ^ropr)et teilte irjnen fortmärjrenb feinen nacrjal)mung3mür=

bigen %iat au§ unb oiele aufrichtige (Seelen glaubten an ba$

an ®raft unb Wlafyt geminnenbe SSerf bes §errn unb fcfjtoffen

ftd) ber SHrcrje an. 3n ber gerne auefj bot bie l)offnung§t>olIe

$ircr)e ein ebenfalls ermutigenbe§ 2Hlb.

Sm 2luguft unb (September öerliefeen fieben 2fpoftel tt)re

^eitnat, ungeachtet ber Xrjatfacfje, bajs bie Sfranffjeit fie noct) be*

laftigte, unb famen am 6. 2Ipril, 1840, in (Snglanb an. 2)a-

burrf) errjielt bie t)on §eber C. ®imball angefangene Arbeit

neue§ Seben unb bie Sprjäre ber Xr)ätig!ett meitere ©renken.

2)ie immer noct) fortbefterjenbe, al§ ba§ fötrerjenorgan in (Suropa

anerfannte Qeitfcfjrift: „The Millenial Star": (ber (Stent be§

9ftillenium§) mürbe gegrünbet; ferner mürben 5000 (S^emplare

be3 $ucl)e3 9Jcormon3, 3000 ©efangbüct)er unb 50 000 Xraftate

gebrueft, roätjrenb cirfa 3000 (Gläubige in ben Sunb be§ §errn

eintraten, fo baJ3 bie (Starte ber £ird)e fiefj einer mefenttierjen

Quna^me erfreute. 5lm 1. Suli, 1841, langten S5rigr)am g)oung,

^räfibent ber §mötf $lpoftet, unb feine t»on (Snglanb gurücfge*

lehrten Mitarbeiter in Dcauöoo an, mo ber $ßropf)et an ber

©rünbung ber neuen (Stabt tätigen Anteil genommen fyatte.

Sftacr) $olfenbung biefer Arbeit machte ber Sßropljet $orbe-

reitungen, feine (Sacrje oor bie r)öcl)ften 23er)örben ber Otepubüf

ju bringen, mo er ben feinem $olfe gebürjrenben (Srfatj ju er-

tjatten hoffte; infolgebeffen narjm er 5C6fcf)teb t»on üftauooo, unb

7
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in ^Begleitung beö ^t^terö ©Itaä §igbee, reifte itadj ber 83unbe3*

ftabt 2Baft)ington, wo fte am 28. STcooember, 1839, anfamen.

Am fotgenben £age tn'ett er Aubieng bei bem Sßräftbenten Martin

$>an SBuren, ber erften3 eine leicht auffattenbe Abneigung bagegen

geigte, fidj in bie Angelegenheit eingutaffen unb ftdj ben folgenben

Augbrud ertaubte: „2Bas tann id) bafür? SfttdjtS. SSenn id)

etwa£ tt)un mürbe, fo würbe id) einen ßufammenftofe m^ oem

gangen (Staate SJtiffouri üerantaffen." ©eine Söefudjer beftanben

aber barauf, bie ©acfje möchte gefetjticfj ertebtgt werben, worauf

ber sßräfibettt feinen Ausbrüden einen etwag mitberen Xon öer=

lief) unb fprad) bem betroffenen SBotfe fein Sßeiteib au§ unb

raottte aud) bie religiöfen Anfidjten be§ Sßropfjeten l)ören.

(Sine foldje (Megenfjeit ergreifenb, bezeugte ber Sßropfjet oon

ber ©ötttidjfett feinet 58erufe§ unb üerfünbete bem gut)ord)enbcn

^räfibenten bie Sßringipien beö (Swangetium». 2öie Oeränbert

aber mar ba§> 23enet)men be§ t)öd)ften Beamten ber Nation bem

sßropljetett gegenüber, alz biefer tt)n gu einer fpäteren Qeit be=

fucfjte! TOt einer falten, ja beleibtgenben 9Jciene fjörte er bem

tf)m fcon ben Erfahrungen ber Zeitigen ergät)tenben ^roptjeten

ungebulbig gu unb fttefj bie ber ®ird)e wof)tbefannte Antwort

au§: „Sfyre ©adje ift gerecht, aber id) tann ntd)t§ für <Sie ttjun.

$erteibige id) ©ie, fo würbe mir bie 2Sar)turne in üMffouri teer

bleiben."

$ein Sunber, bafc ber $ßropt)et ben ©d)tuf$ gog, $an £3uren

fei ein Ämtertjafdjer, ber feine eigene 23ct)agüd)feit al§> erfte

^ftidjt tjiett, unb in beffen C£rjarafter Weber ©ered)ttgfeitsgefüt)t

nod) 9ted)tfd)affenrjeit gu finben fei. Dtjne öenugttjuung oon

btefem Beamten erhalten gu tjaben, fuctjte er anbere rjerDor-

ragenbe Männer ber Nation für feine Angelegenheit gu inter-

effterert. ©eine Söemütjungen aber fdjtugeu ebenfalls fet)t, benn

aud) tiefe wollten mit bem ©trome ber öffenttidjen Meinung

fahren, wie au3 itjren ausweidjenben Antworten erfidjttid) War.
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£)te Satfje festen oerurteilt §u fein, fo baf$ ber $ßropl)et nad)

SftauOoo priicffefjrte. £)er Senator Solm (S. (EaUjoun be=

merfte über bie 9ftiffonri * Verfolgungen «nb bie angefachte

Snteroention ber allgemeinen Regierung fotgenbe£: „(53 fjan*

belt fid) um ba§> 9fted)t jebe§ Staates, feine eigenen Sadjen

jut öerridjten; eS tft ein ftfcudjer ©egenftanb unb barf ntc^t be*

rüljrt merben." £enrt) Glat), ein anberer Senator, ga6 auf bie

(Srsäljtung be3 ^ro^^eten jur Antmort, „Oregon empfiehlt ftcf)

ifjnen a(§ ein §eimatort," eine Äußerung, bie bebeutete, bie

^eiligen foltten bk meftüdje ©ren§e tfjreS BaterlanbeS über-

fdjreiten, mo bie f)od)öeref)rte Berfaffung itjnen feinen Sd)itt3

bieten fönnte, ja mie Au3geftof$ene ober ©eäctjtete fogar ftcf) auf

einem fremben Gebiete niebergulaffen. ©ine Bittfdjrijt um

(5ntfd)äbigung für ben oon 491 ^erfonen an Qaht unb ®ut

erlittenen Berluft, ber auf l
1
/, Million Dollars gefdjätjt mar,

mürbe bem ^ongrejs burd) bie Vertreter be3 Staates Silin oiS

eingereicht, and) bie gräftlidjen 3Jftf#anMungen ber ^eiligen,

bie fte roäljrenb irjreö 5fafentt)atte^ in SOctffoart erlitten, mürben

jenen fjofyen Beworben oorgeljatten. S)tefe Summe mürbe aber

niemals bemilligt, benn bie Sadje mürbe einem Komitee -utr (int*

f
Reibung oorgclegt, baS bann aber §ur oölligen Ungunft ber

Stirdje enbigte. 3)er Ausgang biefer Angelegenheit lieferte ben

®ird)enangel)örigen genügenbeu BemeiS, ba$ fte feine Sinberung

ober OolIftänbigeS Bürgerrecht erhalten mürben, fo fange bie

r)öcrjftea Beamten ber SRepublif ber (Göttin ber Popularität

l)ulbigen ober aus gurdtjt öor eigenem politifdjen Untergang ben

gorberungen eines manfefmütigen unb in biefem galle gegen

bie ®ird)e feinbfeligen ^ublifumS entgegen fommen mürben,

anftatt bie Beförberung beS allgemeinen griebenS unb ber SBo^l-

fafjrt im Auge §u behalten. £)iefe ©leidjgültigfeit fettend ber Be^

l)örben über bie ^ttct)e unb bereu Wiefyte entmutigte ben $ßropl)eten

gteid)mol)t nid)t, benn beffenungeadjtet erljob er feine Stimme
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in jaf)lreid} befugten Verfammlungen in 2Saff)ington unb $enn=

fnfoanien unb üerfünbigte feine mistige Votfcfjaft. Sn ber (Stabt

*ßfjtfabefyf|ta machte er bk Vefanntftfjaft be3 §erm (Sbmarb

Runter, ber in fpäteren Sauren al<§ präfibierenber Viftfjof ber

fördje fungierte. SSä^renb ber ^ropfiet im Dften tfyätig mar,

präftbierte §tyrum ©mitf) in jener aufblüfyenben ©tabt üftauuoo,

bie fctjon §u einer @inrco^ner§af)l üon 3000 Bürgern fjeran*

gemacfjfen unb in brei Begirfe geteilt mar. (Saatfelber toer*

brängten bie üorgefunbenen (Sümpfe unb (äcfyefnbe gluren unb

gelber umrahmten bk ftdj aulbefjnenbe Stabt üftauöoo, meiere

in üerfyältnigmäfjig !ur§er ftzit bi£ auf 20000 ©inmofjner t)erart=

roucf)3. Qu ben brei Beeiden mürben fteben anbere beigefügt,

roäfyrenb noef) brei Abteilungen an bie ©tabt grenzten. £)ie

ßuna^me ber 3a^ bezeichnete aud) einen bebeutenb ftail ge=

morbenen Einfluß in politifdjen Angelegenheiten unb in ber

Ausübung ber Bürgerrechte ber §ei(igen. A(£ SSar)tberecf)tigte

gelten fte ba§> Übergemid)t in SHinoi3, be^t)al6 fugten bie ®an=

bibaten um itjren Beiftanb unb f)afct)ten nad) ifjrer ®unft, be*

jonberS wenn ber 28af)ltag fjeranrücfte. £)em berühmten (Senator

Stephen %. £)ougta§ %. B. berfd)afften fie ba3 ÜBergemidjt, aud)

erlangte Söilliam §enrt) §arrifon ben $ßräfibentenftuf){ burefj

tfjren (Sinfhtfj, roäfyrenb fein Gegner, 9ßan Suren, feinet 5lmte§

öertuftig mürbe. Dbroofyt e£ ben ^eiligen ein pf(id)tgemä^eg

Borredjt mar, fid) an ber Beförberung ber poütifct)en Ange*

legen^eiten be§ £anbe§ §u beteiligen, gereichte e3 tf)nen boct) §ur

Urfad)e überfd^raängüdjer Xrübfal, menn fie biefetben SRed)te be=

nutzten, ^ie Vergangenheit t)atte ifjnen, fd)on a(§ fie in TOffouri

maren, traurige Erfahrungen geteert. $)ie 9?acr)e be3 @ouoerneur3

BoggS öon Sftiffouri fct)ten mit ber Verbannung ber Reuigen

au3 feinem (Staate nod) nidjt gejättigt morben §u fein, benn er

roollte bie ^trct)enfüt)rer mieber in §aft bringen (äffen, inbem er

Dom ©ouüerneur be3 (Staate^ 3ltinoi§ verlangte, bajs biefer ben
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Sßro^eten unb anbete leitenbe toefte, toeld)e er afä glüd)tlinge

betrachtete, in feine §änbe überliefern folle, — eine gorberung,

bie ifym jebod) nicfjt getoäfjrt ttmrbe. £)ieS ereignete fid) gerabe

jur ßeit, at3 ber ^3ropr)et burd) ben %ob feinet fyocrjbetagten

Baterö in Xraner gefegt ttmrbe. Sßenn and) jener $ßlan Vereitelt

ttmrbe, fo faf) ber ^ßropl)et bod) barin ben Vorboten eine§ nid)t

fef)r ferneftefyenben ©türmet; in feiner ^ropr)ettfct)ert 2Seitfid)tig=

feit fal) er ja am 9fanbe be3 oergolbeten ^origonteS eine auf*

fteigenbe Sßolfe, bie beftimmt war, ben gellen Xag in büftere

Sftadjt §u oerroanbeln nnb ba§ je£t muntere Bolf in ben tiefen

5lbgrunb ber Xraurigfeit l)inab §u ftürgen. (£§ roar ein ©türm,

ber feine Berminberung lannte, bi§ er über ba$ gange Bolf

ausgebrochen unb ben $ropl)eten be§ OTerf)öd)ften §um unfdjul*

bigen Cpfer gemadjt t)atte.

3)a bie Gintuofjner ber &tabt Üftauooo ba§> SRecfjt oon ben

(^efe^gebern SflinoiS' erlangt Ratten, fid) §u inkorporieren, fanb

am 1. gebruar, 1841, eine 2öal)l ftatt, an raeldjem Sage aud)

ba£ (Stoüroefen ber ©tabt in Bewegung gefegt ttmrbe. $)ie <&tabt

üftauooo gewährte jebem er)rltct)ert Bürger olme 9tüdfid)t auf

fein ®(auben£befenntni§ ober feine politifd)e Neigung ©djut;

unb ©d)irm unb fjatte lein ®efe£, ba$ gut Beeinträchtigung ber

Bürgerrechte §ätte beitragen lönnen. Balb nad) bem 2Bar)ltag

ttmrbe eine Unioerfität gegrünbet unb bie ÜJcauooo* Segion mit

Sofepl) @mitf) a(3 ßeutnant * ©eneral gefetwmfjig organifiert.

2Ba£ bie (Sitrilangelegenfjeiten anbelangte, roar aHe3 in Drb=

nung; aud) genofj ba$ Sürd)entt>efen forgfältige Pflege, infolge*

beffen bie §eiligen in einträchtiger X^ätigfeit begriffen roaren.

SSä!)renb ber am 6. 2Ipril, 1841 abgehaltenen ®onferen§

ttmrbe ber (Sdftein gu einem Xempel in üftauooo gelegt, ttmrauf

ber Befehl an bie gerftreuten ^ircrjenmitglieber, bie aufjerljalb

ber <5tabt tt>of)nten, erging, fie foHten fid) in SftauOoo oerfam*

mein, um beim ©rridjten beä XemOelS unb öffentlicher ©ebäube
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berjitflicf) fein ju formen, demgemäß ftrömten bie ^eiligen aus

allen Regenten nacfj Dcauboo, um, rate es bamals rjief;, „3^3
(Mftein 5U legen". 5(n ber (Spige biefer Unternehmung fianb

ber talentvolle Sßropljet, beffen Dcame fcrjon in graei Erbteilen

befannt gemacht raorben unb ber oon Vertretern ber rjerOor^

ragenbften 3 e^un Qen *efer Sauber ftetg beftürmt rourbe; beun

ba§> neugierige ^ßubtifum raoltte 9cät^ere§ über ben mobernen

mtütärifctjen ^roprjeten unb fein gebeitjenbeg Voff erfahren.

£as Sat}r 1842 bezeichnete bie S3tüte§ett ber (grabt ÜJcauuoo,

unb übertraf ben Vergangenen 3ufiano oer Äird)e an gafyl unb

an (gtarfe. Vrigtjam JJoung raic auct) anbere ber 9fyofte( §eict>

neten ftct) burct) eifrige TOtmirfung in ^on > a^ unentbehrliche

SSerf^euge au3.

9(uf allgemeinem Verlangen fcfjrieb ber ^roprjet eine furg-

gefaßte ©efcrjicfjte ber Stircfje, in ractcfjer er auf feine göttliche

Berufung, unb bie beftänbigen gortfcrjritre be* Votfeä raätjrenb

3eiten ftrenger Verfolgung insbefonbere rjtnraie§. £>te folgenben

abgefüllten üon it)m »erfaßten unb üeröffentüctjten <SHattBen&

artifel erflaren bie öauptjüge ber Religion:

1. 2ßir glauben an ©ort, ben eraigen Vater, an feinen (2ot)n

Sefum Gtjriftum, unb an ben ^eiligen ©eift.

2. 2öir glauben, baf$ alle SOcenfcfjen für it)re eigenen ©ünben

geftraft raerben unb nietet für 2(bams Übertretung.

3. 2Bir glauben, baß burct) baz 3üt)nopfer (St)rifti bie gan^e

SO^exifd)r)eit feüg raerben fann, burct) ©et)orfam gu ben ®e=

fetten unb Verorbnungen be£ (Söangetiums.

4. SBir glauben, ba$ bie erften ^ringipien unb Verorbnungen

bes (£üange(ium§ finb: 1. (Glaube an ben §errn Sefum

ßrjriftum; 2. Vuf$e; 3. Xaufe burct) Untertauct)ung §ur

Vergebung ber Sünben; 4. bas auflegen ber §änbe für

bie ©abe bes ^eiligen ©elftes.
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5. 2Btr glauben, bafc ein Wlann t)on ®ott berufen fein mufj,

bind) Offenbarung, unb bind) ba§> auflegen ber §änbc

berer, ruetc^e bie $odmad)t ba§u fjaben, ba3 (Soangelium

5U prebigen unb in ben SSerorbnungen beöfelben §u am-

tieren.

6. 2£ir glauben an bie gleiche Drganifation, meiere in ber

urfyrüngticfjen Stirere beftanb, nämlid): 9fyoftet, ^ro^fjeten,

^rirten, ßeljrcr, ©oangeliften u.
f.

tu.

7. SSir glauben an bie @aben ber 3un9 eit
r

s}>roul)eseiungen,

Offenbarungen, ©efid)te, Teilung, 2tu3legung ber 3unSen
u.

f.
tu.

8. Sßir glauben an bie $ibel als ba£ 28ort ®otte£, fotueit

ftc ridjtig überfegt ift; tuir glauben aud) an ba$ 23ud)

9ftormon3 als ba£ Sföort ®otte§.

9. 2öir glauben aüe§, mag ©ott geoffenbaret l)at, alles, toa§

er je|t offenbart; unb wir glauben, bafc er nod) Uielc

grojge unb Wichtige £)inge offenbaren wirb in ^Be^ug auf

ba$ fRetcrj ©otte£.

10. 2ßir glauben an bie bud)ftäblid)e ^erfammlung 33rael£

unb an bie Sßieber^erfteHung ber getjn (Stämme; baf$ $ion

auf biefem (bem amerifanifdjen) kontinent aufgebaut werben

Wirb; bafe £l)riftu§ fterfönlid) auf (Srben regieren Wirb, unb

bajs bk (Srbe erneuert werben unb iljre parabieftfdje §err-

lidjfeit erhalten rutrb.

11. 28ir legen 5Infprud) auf ba§> $ied)t, ben allmächtigen @ott

nad) ben (Singebungen unfereS @ewiffen£ gu Oere^ren; unb

geftatten allen 9ftenfd)en baäfelbe flicdjt, mögen fie Uerefyren,

mie, wo, ober tva§ fie wollen.

12. SSir glauben baran, Königen, ^räftbenten, §errfd)ern, unb
* 9ftagiftraten untertänig 51t fein unb ben @efe|en 5U ge=

l)ord)en, fie §u efjren, unb §u unterftütjen.
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13. 28ir glauben barem, etjrüd), getreu, feufd), mof)ttf)ätig unb

tugenbfyaft %u fein unb allen 9ftenftf)en ®utt$ §u tfjun; in

ber %f)at, mögen mir jagen, baf$ mir bie (Srmaljnung jßaisfi

befolgen: ff
S35tr glauben alle£, mir Raffen alles"; mir fjaben

oieles ertragen unb fjoffen fällig gu jein, alles ju ertragen.

28o etma§ %ugenbf)afteö, £ieben§mürbige£, ober Don gutem

sJtufe ober Sobensmertes ift, trauten mir nadj biejen fingen.

Xiefe gebanfenüollen 21rtifel mürben batb in allen leiten

ber gefitteten SSelt Verbreitet unb ermedten grojseg Sntereffe.

2)te Dfobaftion be§ Stircfjenorganeä: „Times and Seasons"

(Reiten unb Sa^re^eiten) lieferten ber äJctt* unb 9^actjröett

ebenfalls föftlidje 2Sa^rl)eiten unb Belehrungen. Um einem

anbern brtngenben SBebürfnte ber §unel)menben Slircfye §u ent*

fpretfjen, mürbe am 17. 9Jcä% 1842, ber grauenljilfherein

organifiert. 2)te !ur§ üorljer in bie Äirdje getretenen 9)fttg lieber

Regten auef) ein ^et§e§ Verlangen, tt)re Gräfte an bem 5tuf=

bauen ber fdjort 20,000 (5inmol)ner gäljlenbe (&taU Sftauüoo gu

oereinigen, roelcfje fte eine Qmbt be§ £anbe3 §u machen hofften.

Mmäljlicf) gelang e3 il)nen, bie oben Sßläfce §u oerbremgen unb

an beren (Statt buftenbe ©arten unb bel)aglid)e §eimftätten ju

fegen, ja fo eifrig bemühte ftet) ba£ fämtltdje 2Mf, einen ange-

nehmen $la£ §u befigen, fiel) einer 21u3bi(bung §u ermächtigen

unb bem £>errn einen il)m mol)fgefälligen jur 2tu3füf)rung

Ijeiliger Sßerorbnungen beftimmten Xempel §u errichten, ba$ ftc

biefeä f)ot)e ßiel mit fdjembar unermüblicfjem @ifer Verfolgten.

£)en fdjnell fjeranrücfenben Sag unermeßlicher Xrübfal je=

bocl) fal) ber $ßropl)et llar Voraus, unb mol)l l)ätte er mit ^ecfjr

ausrufen mögen: „D Dcauooo, Du l)aft bie ©pi^e beine£ 9tul)me»

erllommen, beine ^lusftattung ift prächtig unb bein ©eruef)

liebtief), aber in ber ©tunbe beiner geftlidjfett mirb ba£ ©efpenft

ber Verfolgung feine grä^Itctjen Untaten an bir roieberljolen,

baß bein ©eficfjt erbleichen unb bein grol)locfen in 2Bel)flagen
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oerfoanbett mirb." (Sr gefragte ja ben ©Ratten be§ bunften

XfjateS, meines ba$ Voff in bcr nafjen 3^^ Getreten mufcte,

nnb mar ebenfalls in Vollem SBettmfetfem beffen, ba$ er felbft

gnr ©cfjtacrjtbanf geführt »erben mürbe, nm fein 3eugni§ mit

feinem eigenen SBtute §u befiegetn.

5. »oröoten be3 bertjängntSboUen £ageS. — SBetöfagung über beS

Golfes Sufunft. — ftalfdföett unb Verfolgung. — SBranbfttftuug mtb

Vertreibung.

S)aJ3 ber Sßroptjet eine gemiffe 2tf)nung Von {einem eigenen

Xobe fyatte, get)t barau§ tjeröor, bafc er am 9. Slprit, 1842, in

einer ßeitfjenrebe bemerlte: „(§& giebt toetdje nnter ben ^eiligen,

bie vermuten, ber „Vruber Sofept)" fönnte bem Xobe fogar

entrinnen, aber btefe 3bee ift fet)r irrtümlich $)af$ ber §err

mir ba§ Seben oftmals §ugeftct)ert fjat, bamit tdj gemiffe Stuf*

gaben töfe, ift mat)r, infofern aber also bie mir anvertraute

Strbeit ooüenbet ift, lann icfj auf bie Verlängerung meinet 2eben§

ntdjt metjr rennen. £)er Xob fann mttf) t)inmegraffen, gleict)*

mie anbere Söcenfcrjen."

Vier SJconate fpäter am 6. Stuguft, in ber ®egenmart

feiner ©enoffen ju SItfontrofe, Soma, vro^egeite er Von bem

munberbaren, in ber ©efdjtcf)te ber SBett unerreichten 5tu3§uge

ber ^eiligen nadj ben im milben SBeften gelegenen gelfengebirgen,

fcfjilberte it)nen fogar bie bamit unb nacfjtjer tr»tr!ttcr) ftatt*

gefunbenen Xrübfale unb metefagte Von ber üftieberlaffung feinet

Votfeä in jenen bergen unb Xfjälern, — eine ^ßropljegeiung,

bie §ugteid) aufgetrieben mürbe unb Von melier ba3 golgenbe

entnommen ift: „Set) propt^ete, ba$ bk ^eiligen noct) Viele

Xrübfale merben erteiben muffen; bajg unfere Verfolger fie nadj

bem fernen gelfengebirge Vertreiben unb viele töten merben;

aud) bafj unter biefem Votfe abtrünnige fein merben, mät)renb

noctj anbere ben raupen Elementen unb Siranfl)eiten unterliegen
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muffen. Sit ber Witte ber getfengebirge Serben bte ipetttgen

ein mäcfjtige§ $off roerben; il)re &täbte imb Dörfer werben

ba§> gange Sanb fd)müden, unb einige von ben jegigen Zeitigen

roerben fogar jenen Xag erle6en." SDer jufünftige gortgang

ber ftirdje beroies bie unanfechtbare bucrjftäblidje (Erfüllung biefer

$proprje§eiung.

3m yjlai, 1842, rourbe ba§> t»erräterifct)e treiben eineä

djarafterlofen äftenferjen ans Xageslicrjt gebracht, (Sin geroiffer

Dr. g. (L SBennett erroarb fid) bte ®unft ber fttrdje, unb

roa§ nid)! gu leugnen ift, roar tt)r in ber (Erlangung tt)rer

Dtecrjte ferjr 6er)ütfücf) geroefen. tiefer Ijocfjgelerjrte unb redjt§s

funbige äftann aber entpuppte fid) als ein untreuer, fdjlauer,

Verworfener 90?enfd). Sn feinen .<panblungen roar er fo Vorfidjtig

geroefen, baß feine gaffct)r)ett nidjt entbedt roerben tonnte, 6t3

man itjm roid)tige (Stellen anvertraut rjattc, roie §. 35. afe 33ürgcr=

meifter ber Stabt Dcauvoo unb al3 Dtegent ber Univcrfität.

Überbie3 fanb er Eintritt tu ba§ Militär „bie üftauvoo^ßegion",

roo er §um 9J?ajorGeneral ernannt rourbe. (Einer feiner

$läne roar, ben ^ßroprjeten beim Scheingefecht ber Segton er=

fcr)teßen $u laffen, £>a e§ iljm aber mißlang, btefe mörbe=

rifdje Slbfictjt auszuführen, liefe er feinen grenjenlofen 3orn

in lügenhaftem ©efd)roä| erfennen, unb fud)te burd) falfdje

fciftenmgen ben ^ropfjeten in übten SRuf §u bringen. Unter

ben Stircrjenmitgtiebern rjerumfd)teicr)enb, flüfterte er irjnen §u, ber

$>rovl)et fei ein 93egünftiger bau Sittenlofigfeit; bamit roollte

ber §eud)ter feinen eigenen Sittenverfall entfetjutbigen, benn er

rourbe $u einer fvätern Qzit toegen <5t)ebructj§ Von ber Stirdje

auggefcrjtoffen. (Er ergriff bie ^eber, al§> er feine Von iljm gc=

fctjmiebeten Dtänfe Vereitelt fat), unb Verfaßte ein S5uct), beffen

fcfjänblicrje (Entftellungen roeit Verbreitet rourben unb einen hef-

tigen Sturm ber Verfolgung herbeiführten. Um bie betrogenen

mit bem roatyren Sachverhalt m§> $lare ju bringen, unb ben
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mürbigen &§axdta be§ *ßropf)eten 51t oerteibigen, reiften bie

2Tpoftel unb einige Ältefte in ben ©tobten untrer nnb miber*

fpradjen ber galfcfjfyeit, bie für SBarjrrjeit ausgegeben morben

mar. ©in feinblidjeg gener glühte nod) unter ber $fd)e, fo bafc

bie geringftc (Srfdjütterung im ftanbe gemefen märe, einen furd)t=

baren 2lu3brud) 51t öerantaffen. SSäfyrenb biefer (Spannung

mürbe ein Attentat auf btö Seben be§ ©ouOerneur§ $ogg£ in

ber ©tabt 3nbepenbence, SJftffourt, gemacht, unb niafyrfcrjeinlid)

med er ein abgejagter geinb ber SHrcfje mar, flagte man Sofcpl)

©mitl) ber $citfdmtb an, meSfjalb ber &taat TOffouri bie Ü6er=

tieferung be§ ^Ingeflagten in ttjre §änbe forberte. ©ine gerid)t*

lic£)e Unterfudjung fanb in üftauöoo ftatt, unb ba bie 2Sefd)utbi=

gung jebe§ @runbe£ entbehrte, mürbe ber ^ßropljet freigefprodjen.

Söeil bie Dielen nad^erigen Vergeblichen Sßerfudje, ifyn gefangen

$u nehmen, erfolglos nxiren, ftieg bie Un§ufriebenf)eit feiner

getnbe um fo fjörjer, benn fie fonnten feine ©d)ulb an il)m finben.

Sßegen biefer ©efafyr bietenben Söefcfjmerben fanb e3 ber ^ropfjet

für ratfam, ftcfj eine 3e^an9 DOn oem öffentlichen ßeben

äurüc!ju§ie^en. £)ie ^trcfje, bie nun für einen Qeitraum, feiner

fegenSreidjen @egenmart entbehrt mürbe, erhielt gleicrjmol)! feine

lehrreichen SRatfcfjläge unb Sluffctyiüffe über bie gortfe^ung be§

XempelbaueS unb gmar burd) Briefe, bie auet) ba§> ©rlöfungSmerf

für bie Xoten erklärten, ja felbft bie ftefloertretenbe £aufe, burd)

bereu 2Iu3füf)rung, mie bk Sefjre ber $ircr)e lautet, bie gange

9#enfd)l)eit in ein fefteS liebticfjeS S3anb oereinigt unb bie @e^

tjorfamen §ur ©eligfeit geführt merben fönnen. £>a ein SßreiS

Dom ©ouoerneur ßatöin auf be§ ^ßropfjeten @efangennal)me ge*

fe|t mürbe, oerfud)ten feine geinbe i^n augfinbig §u madjen,

jebod) ol)ne fid) be3 ermünfdjten ©rfolgeS $u erfreuen. 3m
2)egember, 1842, trat §err XtyomaS gorb in ba§> 51mt als

©ouoerneur be§ <i£taate§> SHiuoiS. 3f)m lieft ber ^3ropf)et eine

Sitte einreichen, bie gebotene Sofynerflärung aufgeben; ber
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f^ouberneur fcfjlug tfjm bor, er follte bie <Sadje auf 3ftetf)t3mege

fctjttd^ten laffert unb ftd) einem Sßer^ör unterwerfen. $)em fotgenb,

trat ber feiner Unfdjulb bewußte ^roprjet tjerbor, unb weit ir)m

eine Sßerficfjcrung gegeben würbe, bie Angelegenheit würbe ge-

rtdjtltdj entfdjteben , unb nicfjt einem pöbelhaften ®eftnbet über=

[äffen werben, [teilte er fiel) ber gerictjtticrjen Unterfucrjung bor,

mürbe aber, weit feine Auflagen aller Söegrünbung unb 23eWeife

entbehrten, mieber freigclaffen. (seine diüfyz mar nur bon lur§er

2)auer, benn es maren immer noctj fotcfje, Wetcfje bereit waren,

tt)n feiner greif)eit, ja felbft, Wenn moglitf), feines? ßeben§ ^u be-

rauben. £)ie fcf)on längft gefcfjmiebeten D^änfe, ben $ßropf)eten

ber Sßerräterei §u befcrjutbigen, famen Wieber §um S5or[ct)em
f

unb bie§mal Würbe er gewaltiglitf) fortgefcrjteppt unb brutaler»

weife mif^anbett. Sn biefer (Sctjurferei fpielte ber £)oftor

Sennett feine fcrjänblicfje Ütolle. Sn ber §offnung aber, feine

tierartige D^adje $u befriebigen, fat) er fiel) getäufcfjt, benn ba&

®eric£jt entfcfjieb wieberum bie Unfdjulb be£ beläftigten ^ropljeten.

%xo^ biefer SSiberWärtigleiten narjm bie $ircfje ftetä §u; au3

öngtanb famen §at)tretcf)e ©efetlfcfjaften, bie fidj mit ben ^eiligen

öereinigten. 2)ie feinbfelige spartet aber fürcfjtete, fcrjtimme

folgen fönnten in biefer 3utta *)me oeg Golfes entfielen,

rjietten auef) ben bom $ropf)eten gegebenen $efer)f, bie ^eiligen

füllten fiel) naefj Dcauboo begeben, um itjren mit bem (Sbangetium

öerbunbenen *ßfli(f)tert beffer nact^ufornmen, für einen botitifcfjen

©treid); barauf entftanb eine antknormonifdje Partei, beren bon

fdjtaurobfigen ^oütifern geführten Angehörigen entWeber au£ £mJ3

ober jftetb, [irf) berfelben anftfjloffen, um bie bon ifynen befürchtete

Sinigfeit ber ftiretje §u befämpfen. Um bie gegen bte föirctje

erregte Sitterfeit einigermaßen befänftigen §u fönnen, fctjtug ber

®ouüerneur gorb in [einer Gintrittgrebe ben ©efeggebern bor,

biefe füllten bie bisfjer genoffenen 9^ect)te ber ©eiligen beein-

trächtigen, ©ogar biefer SBorfdjlag bermocfjte feine befriebigenbe
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Sßirfung auf bie Gegner §u be§tüeden

f
bie bie fd)on rjäßtid)e

Sage 51t 0er fcfj(immern fudjten. Einige SUcitgtieber , bte gu

Ämtern in jenem Greife getoätylt morben roaren, begaben fid)

nad) (£artf)age, ber Jpauptftabt, too ba3 SBectbigen ftattfinben

foHte. ©ort trat tf)nen eine beroaffnete @d)ar entgegen unb

moüte fie am ©d)ttmrfeiften Oerrjinbem. Xrofc biefe§ Sßtber=

ftanbe§ gelang e£ ben berechtigten SJcitgliebem bod), fid) in bie

betreffenben Ämter einfe^en §u (äffen. 3ur 9^ict)en ßeit Oer=

einigten fid) bie geinbe gur Vefämpfung ber 3J?act)t ber ®ird)e

unb augteitf) be§ jum Vürgermeifter ber ©tabt üftauüoo ge*

mähten ^ropfjeten. 9Jcit §itfe oon ©letdjgejtnnten in TOffouri

beabficfjtigten fie, bie ßtrdje ju übersättigen, jebod) ntcr)t gefe^

mäßig, benn bie Vergangenheit t)atte if)nen genügenbe Vetoeife

geliefert, baß burd) 9?ed)te unb @ered)tigfeit fie ba3 ßiel nietjt

erreichen lönnten. SDiefe Umftänbe aber boten itynen feine große

©d)tuierigteit bar, benn et)er aU tt)re *ßtäne, bie ^eiligen be*

treffenb, fefjlfdjlagen ju taffen, traten fie bie ®efe£e, Autorität,

Verfaffung, unb SRedjte öeräd)t(id) unter bie güße. £)ie außer*

t)al6 ber @tabt üftauOoo ftefjenben Käufer ftedten fie in Vranb

unb oermüfteten ba$ abgelegene Eigentum ber fOZttglteber.

£)ie in Sftiffouri erlebten ^(ünbereien unb Vermirrungen

Oergegentoärtigten fid) Oor ben $ugen ber roieber angegriffenen,

bie mit ängftüdjen §er§en an eine mat)rfd)einüd)e SBieber^olung

ber @d)reden^t)errfc^aft badjten. UnOergügüd) menbeten fie fid)

an ®ouüerneur gorb, üon bem fie fjmretdjenben 8d)u| öor

bem beüorftetjenben ©turnt §u ermatten fjofften. 2Iud) t)ter

toieberrjotte ftd6) bie Vergangene @efd)id)te; benn ebenfo nrie

$ogg3 in TOffouri unb ber $räfibent Van Vuren fid) geweigert

tjatten, ba£ SBoK in feinen SRecfjten §u befd)ü£en, fo ftieß ber

®ouOerneur gorb eine au§meid)enbe 2lntmort au§, bie bebeutete:

„Verteibigt eud) felbft." SSeit t)ter feine $fogficf)t auf 2lbf)ilfe

oort)anben mar, fe^te fid) bie Sftauüoo-Segion in 33erettfct)aft, bie
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&tabt oor (Einfällen ^u befcrjütsen, roär)renb baZ burd) S5erfolc;ung

geprüfte, bod) burd) ®ottt>ertrauen nod) aufrechterhaltene $olf

neuen ÜDcut fafjte unb, bie §anbfd)rift an ber 3Saub ablefenb,

fid) auf ba§> ®d)(tmmfte oorbereitete, ja ber na^enben ©tunbe

mit Sngftücrjfeit entgegenfaf), tr>o unmenfcfjüdje burd) ungezügelte

Seibenfcrjaften angefeuerte SSefen e3 lieber oerfucrjen mürben, ba3

$ol£ in ben ©taub §u treten.

6. £te tanbibatur bes ^ro^eten. — Stfauboo öclogcrt. — 3u (Sarttyagc.

— £cr SMrttjrcrtob be3 $roJ)f)ctctt.

SSetf bte TOtglieber eine beträchtliche poütifcfje yjlafyt im

Staate Sftinoi3 bitbeten unb beäljalb irgenb einem Söeroerber

Ratten $orfd)ub teiften tonnen, mar it)r (£inf(uf3 auf bie Sßräft*

bententuarjl für einen gemid)tigen gehalten. 3n biefem gatte, unb

unter ben bamalS brofjenben ^ertjättniffen mar e§ ifynen eine

(gac^e üon aufterorbentücrjer 3öid)tigfeit, oorau^umiffen, mie jebcr

$emerber um baZ 2lmt betreffenb bk SBefcbjütutng ber ftirdje

gegen roiberred)tftd)e Einfälle gefinnt fei. £)iefe llmftänbe in§

2(uge faffenb, richtete ber ^ßropfyet bk grage an bie um jene3

f)ot)e ?(mt fid) bemerbenben ^ßerfonen: „2öa3 mirb 3t)re Gattung

fein gegen un3 at3 ein $olf, fafl£ Sie 511m ^räfibenten gemäht

merben?"

(Einzig bie Senatoren Sor)n G. dal^oun unb §enrt) (Etat)

magten ^Intmort barauf gu geben, unb it)re (Srmiberungen

maren fo au3tt>eid)enb, baf$ fie, bie §mei fyerüorragenbften ^oti-

tifer ber Nation, megen Mangel an moralifcfjem 9ftut, einen

ftrengen $8ermei3 öon bem ^roptjeten erhielten. $IT§ ßeiter

ber ftircrje unb Q3eförberer irjrer Sntereffen benutzte ber *ßropt)et

jebe gefe^mäfeige (Gelegenheit, bie &ird)e §u ftärfen unb §u untere

ftü^en. (Einft fagte er: ,,3d) platte e§ für rectjt unb billig, ba$

\ti) meinen (Sinfluft unb meine Sfraft fühlbar madje, um ein

unfctjutbige», unter ©ematttt)aten (eibcnbeS ^olf gu befd)ü£en,
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foltte irf) Jogar ber SEobeSgefatjr baburd) auSgefe^t roerben; bentt

id) bin bereit, für 9ted)tfdjaffenl)eit, Xugenb, unb 2Bat)rt)ett

51t fätrtpfen; für bie ®efet$e unb Verfaffung ber bereinigten

(Staaten ein§uftet)en
f
nnb baS allgemeine 2Bol)l 51t beförbern,

ja fogar baS D})fer einer fo gerechten Sadje §u roerben." 2)afj er

felbft bie ^anbibatur anf bie ^räfibentenftette angenommen, traf

erftaunte Dljren. 3(m 29. Sannar, 1844, mürbe er §ur 28arjt

Oorgefd)tagen, nnb am 17. 9Jcai mürbe feine tanbibatur oon

einer ba§n einberufenen aus Vertretern beS Staates SllinoiS

beftefjenben Versammlung feftgefettf. lieber feine ^anbibatur

brücfte fiel) eine im Staate 3oroa tjerauSgegebene 3e^un9
„£)er £)emofrat" fotgenberroeife auS: 9luS bem „üftauooo $lady

bar" ift §u erfahren, bajs ber berühmte $ßropr)et ber Hormonen,

Sofepl) Smitr), bie Stanbibatur als ^räfibent ber Vereinigten

Staaten angenommen rjat. darüber möchten mir blojg be-

merfen, ba£, menn aufterorbenttierje latente, ©efd)idtid)feit, unb

SnteHigen^, Oereinbart mit Sugenb, 9ted)tfd)affenrjeit, unb ®rofj=

^er^igfeit, bie (Srforberniffe §u ber betreffenben Stelle ftnb, bürfen

mir ben Sd)tuf3 fäffen, ber ^ßropljet Sofepl) Smitrj merbe ftd)

am SSatjltage in einer Oortreffliefen Sage befinben." ÜJcacfjljer

erörterte ber ^ßropr)et unüerblümt bie brennenben fragen §iit*

fidjtlid) ber ^olitif ber Regierung in betreff beS SflaöenljanbelS.

liefen rootlte er entfdjieben ausrotten; bagegen begünftigte er

bie 2luSber)nuitg nationaler §errfctjaft oon bem atfantifdjen bis

5um füllen D^ean, falls bie Snbianer in iljren SRecfjten befdjüttf

mürben. Um biefe fjeitfamen ßeljren oerbreiten gu laffen, beauf=

tragte er bie 2lpoftel unb anbere leitenbe Ätteften, ftd) nad)

ben öftlidjen Staaten 5U begeben unb bort Sßropaganba 51t

führen. (SS mar aber boct) nid)t, um bie mit ber ^räftbenten=

ftelle Oerbunbene SBürbe an ftd) gu §ie^en, als Oielmeljr um

feine ©runbfä^e geltenb §u machen unb feinem Volte mefjr

Sdm§ angebeiljen laffen 31t fönnen, baf$ ber <propt)et fitfj barin
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eingelaffen l)atte. Weitere ©rforfctjungen im Sßeften, roo er ttatf)

Votlenbung be£ SempelS in Sftauöoo fein Voll Einzuleiten unb

bafetbft „eine Stabt in einem Sage aufzubauen" beabftcljtigte,

moßte er aud) unternehmen.

3m Warft, 1844, reichte er bem Kongrefe bie S3tttfcf)rift ein,

©efe£e für ben ©d)u£ aller fiel) in Oregon nieberlaffenben

Bürger §u erlaffen; hat ebenfalls um bie VefugniS, lOOOOO

9#ann zusammenzubringen, um benannte Enfiebler §u befctjütjen,

unb feine 2lbfict)t, eine Stabt in ber Sftitte ber gelfengebirge

§u grünben, aufzuführen. 3)af3 bk Vollbringung biefer riefen*

Ijaften Unternehmungen rttctjt zu feinen (Srlebniffen gezählt roer=

ben fann, ift eine X^atfac^e; bafe jeboct) Oregon, ober ba£ im

üftorbtoeften gelegene ®ebiet, unter ben Scr)ui3 ber bereinigten

Staaten gebraut morben ift, unb Kalifornien, ba§> meftltdje

(Muet, fyute unter ber §errfcr)aft ber amerifanifdjen galjne

bltyt, — mag er für au3fül)rlid) oorauSfal) unb für beffen

SDurcl)fül)rung er einen entfprecfjenben Vßian entmarf, — ift

feiner SBeitfidjttgfett unb Klugheit als Staatsmann über allen

3toeifel beriefen.

Sm Sommer, 1844, mürbe feine Qtit mit überaus ferneren

Kird)enangelegenl)eiten in 2lnfprucfj genommen, benn aufeen

Wütete bie Verfolgung unb im Snnern mirfte bie galfd)l)eit.

^Ränfe unb $ßläne mürben auf allen (Seiten gejcrjmiebet, unb eS

festen feft befcfjloffen §u fein, ben Verfaß ber Stabt unb ben

Zob beS ^ßro^eten §u bemerffteltigen; ja in biefer furcfjtbar

frtttfdjen Sage mufete baS Volf nietjt nur i^ren £)rängern,

fonbern aucl) abtrünnigen, feinblitf) unb bitter gemorbenen

SJätgliebern, miberfteljen, bie in iljrer Siftigfeit einen (Sifer

geigten, ber mof)l einer ebleren Sadje mürbig gemefen märe,

Z- V. einer, SBiKiam Sam, ber früher ber erften ^Sräfibentfcfjaft

angehörte, leugnete bie göttliche Berufung beS ^rop^eten, unb

in Vereinigung mit ®(eicr)gefinnten, grünbete eine Seite.
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$)ie Pfeile ber $öfetottf)te mürben jebodj) ntc^t atiein auf bett

^ßropljeten, fonbern aud) auf ba3 familiäre Volf gerichtet. SDie

TOrünnigen grünbeten eine ßeüung, „The Expositor" (ben &nU u
t)üller) genannt, in meldjer fte bie Veränberung ber ©tabtrecfjte

empfohlen, bamit bie Bürger in Ujrer Verraattung beeinträchtigt

würben, auct) fucfjten fie überhaupt unter bem SSolfe ben @eift

be§ Ungel)orfam3 unb ber ©mpö'rung gegen ben ^roptjeten

jerüor^urufen. ©o gelungen mar bie erfte am 7. Suni, 1844,

erfctjiencne $lu3gabe ber 3e^un9 öon ßügen unb 6d)anbmorten

angefüllt, baf$ ber ©tabtrat ber üerleumbeten @tabt fid) oer=

anlagt far), bie 3eitung fur läfterüdj §u erflären unb §u be-

fdjliefjcn, fte bürfe nictjt meljr erfdeinen, worauf ber Vürger=

meifter, Sofepl) ©mttf), bie 3erf^örurt9 oer S^udfacrjen befahl.

SDie Herausgeber, bie (Stabt öerlaffenb, fugten ben 23ürger<

meifter unb anbere ©tabtbef)örben mit toeft gu beftrafen, inbem

fie biefelben ber Meuterei befcfjutbigten. £)er 21rreft, bie genaue

Unterfuctjung , unb bie (Sntlaffung folgten aufeinanber, allc3

aber in ber ©tabt Dcauöoo, benn bie $ln gefragten, ben ©efet^en

gemäfe Ijanbelnb, roeigerten fict), bie ©acfje in einer unbefugten

©emeinbe üerrjören §u laffen. £)ie£ brachte bie SBeHen ber

Aufregung auf ben l)öcl)ften (Gipfel. 9caut>oo mürbe folgebeffen

oon einem fludjenben um Sftadje fcfyreienben @efinbel belagert,

fo bafj bie ®tabtbel)örben ben fofortigen Verfud) machten, Öer=

binbung mit ©ouoerneur gorb anknüpfen, bamit er oermöge

feiner Vollmacht ben 5Iufrur)r fülle. SMne Antwort mürbe

gegeben. £)ie Sage mürbe jebocf) immer fcrjlimmer, fo bajs ber

Vürgermeifter, Sofepl) (Srnitrj, ber bie Vorbereitungen feiten*? ber

Raufen al§ ben Vorboten einer Sfte^elei genau genug erfannte,

bie &tabt unter militärifdjen ©crjuts fteHte, unb bit Dcauüoo*

ßegion aufforberte, bereit ^u fein, alle Angriffe ab^ume^ren. liefen

(Schritt oernerjmenb, fe£te fiel) ber roeidjfyergige, Oon bem fdjreien^

ben Raufen gefned)tete ©ouOerneur an bie Spi$e ber 9üif=

8
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rubrer, mobei bie mit 3ßel)r unb SBaffen öerfefjenen *ßöbcl-

Raufen §um mirflidjen Militär gemacht mürben. (£r forberte

bie Aufhebung bes militärifdjen ©crjui^es unb befahl bem

Sßropljeten unb feinen OTtbefjörben, fiel) nactj ber @tabt Sar*

tfjage gu begeben, um bort roegen ber 3erftürun9 oer &rud^

fachen fict) §u öerantmorten. Öfters gemalte Erfahrungen

erroägenb, mollten bk Angehörigen nicrjt magen, bie angemiefene

9?eife §u unternehmen, oljne ©ctjutj öor pöbelhaften Angriffen

ya erhalten. £)er ©ouüerncur öetpfänbete il)nen fein SBort unb

bie Efyre bes gangen Staates Sllinois, es mürbe iljnen fein

Schaben zugefügt merben unb alles in ben $erl)anbtungen

mürbe gefe^ücf) unb Oorurteilsfrei ablaufen. Auf biefe 3uf^ e=

rung ftrecftc bie üTcauooo^iegion bie SSaffen. 2)er $)ßropl)et, fein

Vorüber £)t)rum, unb fünf^n i^rer greunbe begaben ftd) am
Abenb bes 24. Suni, 1844, nacrj ber (&tabt (Eartljage, um ftd)

ben norgeblidjen gorberungen bes @efe£es §u überliefern. (Eelbft

in biefer ferneren Prüfung, mar er t)on fatfcljen SSrübem um*

geben, bie il)m bie geigfyeit oormarfen, als er ben Sßitnfdj aus*

brüdte, fiel) §u flüchten, um bem ficf)er£id) beoorfteljenben :Iobe

§u entrinnen. SSie in bem üölligen SSemufetfein bes naljenben

(Enbes feine (Seele betrübt gemefen fein mufj, läßt fief) in feinen

unterwegs ausgekrochenen ®efül)len empfinben:

,,3d) gelje mie ein Samm
§ur (Scrjlacrjtbanl, boct) bin id) fo ru^ig mie ein ©ommermorgen.

äftetn ®emiffcn ifi frei öon (Sdjulb gegen ®ott unb meine WlxU

menfdjen. 3d) merbe unfctjulbig fterben, unb es mirb nod) Oon

mir gefagt merben, er mürbe faltblütig ermorbet."

(Eine btutbürftige dBcl)ar ftanb bereit, bie fcfjrecfücfje 2)rol)ung,

il)n „mit Äugeln unb ^ßuloer" §u treffen, auszuführen, meil bie

fünfzig gericrjttictjen Unterfudjungen, benen er fidj bereits untere

gogen Ijatte, nur feine Unjdjulb erllärt Ratten. Am üer=

Ijängnisoollen £age, bem 27. Suni, 1844, maren ber *ßro*
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pf)et, £>tyrum ©mitf), Sotyn £at)(or, unb SßtKarb ^Rxcfjarb^ in

ber oberen Abteilung be£ ^efäncjniffe^ §u ßartfjage, roo ber

©ouoerneur fte fcfyon befutfjt unb ifynen feinen ©tf)u(3 auf£

neue gefiebert fyatte. (£r öerfprad) ifjnen, er mürbe fte au3 bem

(Gefängnis befreien unb mit ftd) naef) üftauooo nehmen, falte er

felbft Einginge, ©ein $erfpretfjen aber E)ielt er nicf)t, benn er

ging allein nact) -iftauuoo unb ftellte feinbfelige 2öäd)ter über

bie altein gelaffenen (befangenen an.

©egen 5 Ufjr abenb§ erfaßten ein bewaffnetet aus? ^roet^unbert

fcfyroaräbemalten Männern 6eftet)enbe^ unb oon einem Pfarrer

gefüf)tte£ ®efinbel t)or bem ©efängni§. £)ie 2Sätf)ter nad)

einem abgemalten <Scf)einroiberftanb flogen baoon, bamit ber

burd)bad)te $(an, ben *ßropf)eten §u ermorben, unge^inbert au3=

geführt merben fönnte. §t)rum (Smitt) mürbe §uerft getroffen,

unb ftarb mit ben SSorten auf ben Sippen: „(SS ift um mid)

gefd)ef)en." $H3 ber ^ropfyet beim genfter erfdjien, mürben bie

töbtict)en kugeln ber barbarifd^en §orbe aud) auf ifyn abgefdjoffen,

unb laut au^rufenb: „£) §err mein ^ott!" fiel er au£ bem

genfter §um S3oben fjinab — eine Setctje. Sßie ungefättigte SBötfe

mürben fte beim erften ©efdjmacf oon 33Iut gutn tobenben SSa^n*

ftnn getrieben. Um bie grä^üdje Xfyat §u oollenben, ftellten fie

bie (eblofe ©eftalt be£ $ropl)eten gegen einen im §ofe ftel)enbert

Brunnen unb burd)löd)erten fie mit kugeln. 5Iber nod) nid)t

mar bie blutbürftige 3ftenge gefättigt, benn bie Unfjolbe erinnerten

ftdj baran, bafj geroiffe ^ßerfonen be§ @taate§ Sftiffouri einen

tjo^en $rei$ auf ba§ §aupt be3 $ropf)eten gefegt Ratten. 3n

ber Hoffnung be3f)atb, ben fd)einbar leicht oerbienten ßofm gu

empfangen, fdjritt ein erbärmlicher f)ut,= rocf> fdjufy= unb ftrumpf*

(ofer Unmenfd) mit gesurftem Keffer auf ben in feinem eigenen

Sötute liegenben ^rop^eten 51t, um bie teufftfdje 5Ibfid)t au^u*

führen, nämtid): ben Sßropfyeten §u enthaupten, afö, nad) bem

ßeugni^ eineä geroiffen §errn Sß. W. kantete, ber ein 2Iugen=

8*
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jeuge biefer gräftlidjien (Sdjanbtfjaten mar, ein bringcnber, bom

<pimmel J)ernteberfd)te^enber £td)tftrcrt)(, bert mörberifct) ge-

ftnnten 9ftenfcf)en t>on feinem $orl)aben ablieft, tnbem ber

erfdjrocfene geigting, ans beffen aufgehobener §anb ba§>

blinfenbe Keffer fiel, in (Stein bermanbett gu fein fcf)ien,

toäfjrenb bier anbere in ber 9?äf)e ftefjenbe üD?örber, bie bie

(eisten Äugeln auf bie Setcrje be§ ^ßropljeten abgesoffen Ratten,

iljre Junten fallen liefen, unb ntdjt bermodjten, ein ein§igeg

©lieb §u bemegen. Überaus erfrfjrocfen unb berblüfft ergriffen

bk 3ufcf)auer °^e Sffatf)*/ mürben a6er bon einem ber Sljrigen

zugerufen, um bie fcrjeinbar tebtofen, mie ©tatuen au3fef)enben

Scanner §u entfernen. @ie geljorcfjten unb bie Söetreffenben,

bie feine 23emegung§fraft befaften, mürben auf ein gufyrmerf ge=

laben unb fortgefdjafft. Sofjn £at)tor, ber bon bier Äugeln

getroffen mürbe, mar für tot jurücfgelaffen , mäfyrenb 2Bitlarb

9fiid)arbg, einer il)m gegebenen propfjetifdjen $erl)eiJ3ung gemäfe,

unberle&t babon fam. „Wit Äugeln unb ^ufber," fjiefe e3,

mürbe bie Sftadje einer oon felbftermäl)lten ©etftftdjett an*

gefeuerten Sftörberbanbe gefüllt, burd) bereu §änbe ber *ßro=

pfjet ber S>i3penfation ber gülle ber fteiten, au<8 einem tätigen

ereigni§boflen Seben in. ba§> 3enfeit£ hingerafft mürbe.

Söemerfungen.

(Sinen lurjen SRücfblicf auf bie rounberbare ßaufbalm beS

^srop^eten neljmenb, betxatytct man ben gebiegenen ßljarafter

biefer fo f)ol)en *ßerfönltd)fett, eine§ SDtanneä, ber bon geinben

mie oon greunben ein l)erborragenber 9J?ann genannt mirb,

unb ber, feiner Ijörfjft feltenen 51u§fül)rungen megen, fogar bie

Ungläubigen unter feine Sßemunberer gebracht f)at, mä^renb bk

Xaufenbe unb 51bertaufenbe feiner ©laubenßgenoffen i^n al3

einen ©ottgefanbten bereden.

@in gur 3eit
f
eine§ 9ftärtbrertobe3 lebenber ®efcl)ici)t)^
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fdjretber, 9?amen£ gofuafj Quinct), bemerfte: „@3 cft mdjt' un=

ttmtyrfdjetnltcf), bajs in ben jufunftigen 23ücf)em ber nodfj int*

geborenen ©efcf)Iedjter btefe grage $ur ©eantmortung erfahrnen

mirb: ,9Beld)er 51merifaner be£ 19.3af)rf)unbert3 f)at ba$ ©erlief*

fal feinet $aterlanbe3 am ftärfftcn beeinflußt? * darauf mirb

bie 9lntmort fefjr mafjrfdjeinlitf) lauten: ,3ofepf) ©mirl), ber

Hormonen *$ropl)et.' 3Sie fremb btefe (Srflärung aucf) jefct

flingen mag, bürftc fte ber Qufunft bocf) ein Gemeingut fein,

benn menn ein fo feltfameS SBefen bkä §u ftanbe bringen fann,

eine Mrctje in biefem Zeitalter ber greil)eit §u grünben, unb

üon Saufenben afö ein SBote öom Xljrone ®otte§ 21nerfennung

ju finben, ift fein 9?ame niefjt mit ©erjmäljmorten gu entehren.

3)ie brennenben fragen ber ®egenroart finb biejenigen, bie

er feinen 9tfitmenfd}en vorgelegt t)at
r

unb mäljrenb eine§ fo

furzen £eben3laufe§ gelangte er gu einer feiten erreichten (Stufe

ber Prosperität, trog berartiger SBibermärtigfeiten, §u beren

SBiberftanb roenige äßenfdjeit aufgeforbert roorben finb. SDte^

mar Sofepf) ©mitl), ber beanfprucfjte, ein üom §immel berufener

£el)rer §u fein, unb ber o^ne ©erjrecfen ben 9D£ärtürertob erlitt."

©ein (^t)ara!terbtlb fütterte ber Slooftel Carlen §ß. $ratt

in ben folgenben 21u3brücfen (©tern %lx. 15, 1900): Sßräftbent

Sofepl) ©mitl) mar Oon ©eftalt groß unb moljlgebaut, fräftig

unb tf)ätig. ©ein Steint mar leidet, er §atte leichtes §aar, blaue

klugen, menig 2krt unb einen eigentümlichen 5Iu3brucf, auf ben

man unberauftt flaute, o^ne baOon mübe §u merben. ©eine

®efierjt§bi(bung mar ftet3 milb unb leutfelig, ja mit Kenntnis

unb Söofylroollen ftrafjlenb; mit einer intereffierenben ©rfcfjei*

nung, einem unbewußten Säbeln ober gro^finn, unb aller Qu*

rücfljaltung ober Slffeftion ber SBicfjtigfeit gan§ frei. (§;§ mar

etroaS in bem ^eiteren, feftburctjbringenben Slicfe feinet 21uge£,

al§ ob er ben tiefften 5(bgrunb be3 menfcfjlicfjen §er^en§ burd^

fc^auen, in bie (Smigfeit einbüßen, ben £immöl erforfcfjen unb
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alle SSetten in ftd) begreifen moEte. (£r befafc eine eb(e 93cutig=

feit, fomie U nabtyängigfeit beS (£l)arafterS; feine üDcanier mar

leicht unb bertraulirf)
, fein SßermeiS fürct)terlid) mie ein Söme,

fein 2Sof)lgefallen unbegrenzt mie baS üDceer, fein SBenefjmen

mar allgemein, unb feine SRebeart §atte einen Überfluß öon ur-

fprünglidjer SBerebfamfeit, bie in ftcrj felbft eigentümlich) mar;

nictjt poliert nocf) forgfam, nicfjt öon Erdung befänftigt, ober

oon Slunft verfeinert, fonbern mit groger SluSmarjl ber ®egen=

ftänbe unb §anbtungSmeife flog fie in ifjrer eigenen (Sinfacfjfjeit

IjerauS. (Sr intereffierte unb belehrte äugleicf;, mäf)renb er feine

5Iubien§ amüfirte unb unterhielt, unb niemanb, ber if)m jurjorctjte,

mürbe ermübet. 3mar fyabt icfj tljn gefet)en, eine $erfammlung

oon milligen unb begierigen ßurjörern oiele ©tunben gufammen

in ftälte ober ©onnenfdjein, Siegen ober SSinb galten, mä^renb

alle in biefem 21ugenblicfe lachen, im näcfjften meinen mußten.

©elbft feine bitterften getnbe mürben gemö^nlid) gebämpft,

menn er einmal gu ifjren Dljren bringen fonntc. St'ur§, in ilmt

maren bie Gtjaraftergüge eines Daniels unb eines (EtjruS rounber*

bar vereinigt. 3)ie (Nabelt, 3öet^r)eit, unb Ergebenheit beS ©rftercn

maren mit bem Wlntt, ber $ül)nl)eit, ber üJttäfcigfeit, ber S5e^

fyarrlicf)feit, unb ber ©roftmut beS fieberen Oerbunben. ©eine

Söerfe merben in alle (Etrigfeit fortleben, unb ungegarte

Millionen, bie nocf) ungeboren finb, merben feinen Sftamen mit

(£f)ren ermähnen, unb §mar als ben eines in ben §änben ®otteS

fo eblen SBerfgeugeS, baS märjrenb feines furzen unb jugenblicfjen

Lebenslaufes ben ©runbftein jenes 9teicfjeS legte, mooon ber

^roptjet Daniel fpract), „melcfjeS alle anbern ^Hetct)e germalmen

unb felbft emig befielen mirb."
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IV.

ISioxxx ^obc be& ^xopt)eten gofep£ <&mtff>

ßts ^uro ^ingugc in ^Cfcti?.

«riflfjam ?)omt8 als Setter ber SHrdie. — <»rf)re(fctt$f)crrfd)ttft in

Wautioö. — $te 9Jtörbcr be3 ^ro^^cten fretflcft)rotf)Ctt. — @tmtJctf)Uttö

beS Waut>öo=£cmj)eI£. — (Stfjctngcretfjtigfctt ber <3taatseef)örbett. —
SSoröerettungen auf bic $lurf)t.

3)af$ natf) bem Xobe irjreä ^roprjeten bie ®ircr)e entarten

nnb in Xrümmer fallen mürbe, mar ber ®(aube berjenigen

äftenferjen, beren §änbe mit unfcfjutbtgem S3Inte beflecft maren,

nnb auet) bie Hoffnung jener, bie all tr)re Äraft bagu ange^

menbet Ratten, ber ®ircfje bon ber ^rünbung^^eit an fjartnärfigen

%xo% §u 6ieten. £)en ^ro^eten Sofeprj @mitf) betrachteten fte

alz eine fjor^e *ßerföttlirf)feit, beren magnetifcfje Snbinibualität, natf)

trjrem ®(auben, allein im ftanbe gemefen fei, bk ®ircr)e jufammen*

Ratten, nnb fte nor ©nt^roeiung §u bemarjren. £)arjer, mei(

er eine fo ungemöfjnlidje 9}?act)t auf ba§ SBolC ausgeübt l)atte,

mürbe ber abfcrjeuütf)e ®ebanfe gefaßt, tt)n nnb feinen ©influfj

§u befeitigen, um, mie feine geinbe t)offten f
ba£ $ircr)enbanb

löfen nnb ba§> SSerl in ßerfylitterung 6ringen ^u fonnen. SSie

ferner ber ©djlag auef) mar, nnb mie betrübt bie §er§en eineö

in bie Xtefe ber Xrübfal rjütabgeftürgten $oife§ t)on Sammer

nnb 2Bef) autf) fdjlugen, mürben gtetcrjrDorjt bie Sßolfen ber $er^

gmeiflung buretj ®otte§ Sftacfjt nerfcr)eurf)t nnb bie bielen %f)rcmen

mieber abgemiftf)t. 2)a3 moberne SSrael richtete fein gaupt aufg

neue auf, um einen anberen unter ben 9ftätf)tigen in 33rael
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feierüd) ju begrüben. $)ie getjntaufenben in fyöcfjfte Xrauer oer=

festen 3J?ttgIteber Regten eine gewiffe 3uüerfttf)t auf e™ juftinfs

tige3 5Inf6(ü^en, öermodjten bennod) nictjt, einen oergweifelnben

(Seufzer nieber^ubrüden, als fie iljre geliebten, rjingemorbeten, auf

ber Xotenbatjre liegenben gürjrer $um letztenmal betrachteten, ja

biejenigen, in bie fie unbebingte§ Vertrauen gefe|t Ratten unb

beren Siebe §u iljnen ofme ©renken gewefen mar. £)ie oon ben

oftüctjen (Staaten §urüdgefel)rten Slüoftel fprad)en bem Volfc

Xroft nnb Wlnt §u, obwohl iljre eigenen §er§en mit unbefdjreib-

lieber ^ßetn befcfjWert waren. Sßctfjrenb biefer bitteren ©tunbc

ermahnten fie itjre (Glaubensgenoffen, (Gebulb unb Sangmut §u

üben, unb afö Sftacfjfolger be3 burdj ein unübertroffene^ Söeifüiel

i^nen oorangegangenen üftagarenerg, fiel) ber Sßorte be§ §errn $u

erinnern: „$)te Ütacrje ift mein, idj will oergelten." ^Ietct)rDorj[

gelten fie e§ afö ir)re ^fltcrjt, bie Sftörber oor baZ (Gericfjt

jur Verantwortung §u bringen, unb wenn möglid), ein gerechtes

Urteil über fie fällen §u laffen; bod) beabfid)tigten fie niemals,

burd) SRacfjgier angefeuert, bie ifynen befannten Sfttffetfjäter un*

menfcfjücfj §u beljanbeln. £>ie tarnen üon fecr^ig Xeilneljmern,

bie be£ 9)?orbe§ ober ber ÜDiitfcfjulb angesagt Würben, reiften fie

ber ®ericfjt3berwaltung ein, raa§ gur einzigen golge tjatte, ba$

i^rer neun einer ©cfjeinunterfucrjung unterworfen unb „ef)ren=

Doli" entlaffen würben. £)iefe£ ungerechte, unOerjei^lic^e, unb

uneljrlidje Verfahren War wot)l in ber %fyat eine Söegünftigung

aller feinblicfjen Angriffe unb liefe bie Söeüölferung öon Sfli=

noiö ungWeibeutigerweife erfennen, ba$ fie in allen Sßlünbereien,

90?orbtl)aten, unb fonftigen an ber $ird)e oerübten (Greueltaten

in Oölliger (Stcrjertjeit ftänben. gerner gab e§ allen fjäfjticrjen

(Gegnern ein fogufagen unbefd)rän!te^ patent, iljr unberfd)ämte§

unb unmenfd)lid)e§ SSefen gegen bie §eiligen furd)tlo§ fort^u*

fetten. £>aJ3 bie geinbe fid) aU ^iemlid) gewanbte ©ctjüler barin

bewiefen, gel)t au§ ber nad)fo(genben ©efdjicfjte beutlid) Ijerüor.



— 121 —
JBrtglJQm ?)oung, auf toeldöen ber 9Dcantel be3 üerftorbenen

Jßroürjeten fiel, mar berjenige, bem baZ 3Ser! ber gortfefcung

ber bereite angefangenen 9(r6eit anvertraut mürbe, nämlidj), ein

ba§u üaffenbeä ®tbäübz auf ba£ fefte, unerfrfjütterlidje, ferjon

gelegte gunbament be§ 9teicf)e§ 311 errieten unb afö ber, an

ber (Spi^e ber ^trct)e ®otte3 ftefjenbe Seiter bie Angelegenheiten

be£ 9veid)e§ §u (euren. SDte fämttid)e ®irct)e erfannte it)n an,

alä ben Dom <perrn crraüt)(ten güfjrer unb mar auet) feiner

t)ot)en 2Sei§t)eit, ®otte3furcr)t, unb SnteEigeng t-oflftänbig beroufct.

£)a ber ^ßroptjet einige Xage öor feinem tragifetjen (£nbe bie

9fyoftel foroie anbete glaubenööoUe ftltefte in bie oerfct)iebenen

SBerorbnungen unb ^ringipien be§ (SbangettumS eingeroeirjt t)atte,

mar bie Dbrigfeit im ftanbe, tt)re t)ot)en Ämter mit SBerftanb §u

befleiben unb be£ §errn SBott mit Überzeugung 51t berfünbigen.

Sn biefer günftigen Sage mar bie Ätrdje befttebt, §u einet

t)öt)ern (Stufe bet Stjätigfeit emporsteigen, unb mie e§ bereite

ftoricr)roört(icr] gerootben, ba$ SSiut it)ret 9J?ättrjter §um (Samen

tt)re§ äufünftigen ©ebeir)en£ roerben gu laffen. 3um erftenmal

feit ber Drganifation ber tjorjen Kollegien mar bie ®irct)e nun

otjne eine erfte Sßräftbcntfdjaft, boct) bie ©crjlufjel unb SD?äct)te

berfelben maren rjorfcr)tift§gemä§ ben 9lpoftetrt übergeben

warben. SDe§t)aI6 raenbete fict) bie ®irct)c unmilliurltcr) um 3fat

unb 23elet)rung an ben r>äter(icr)en gütjrer, $rigt)am $)oung.

(Sibnerj sJtigbon, ber erfte 9tat bei ^rofcfjeten, mar in ^ennftil*

üanien, mofelbft er ftd£) tjinmanbte, um ben it)m unerträgücrjen

$erroirrungen in 9caut>oo §u entrinnen, machte jeboct) 2lnftren=

gungen, bie ^eiligen gu beroegen, itjn a(£ it)ren fünftigen Seiter

anguferjen; a&er bie §er§en be3 %$oih% maten nierjt bafüt ge-

ftimmt, ftoätet in einet für biefen Qwzd abgehaltenen SBerfamm*

lung mürben $8rigr)am 9)oung unb bie §roöif 5tyofteI aU bie

Seiter ber $itct)e anerlannt.

betroffen unb verblüfft beobachteten bie fctjeeläugigen geinbc
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ber £ird>e bie SSieberfjerftettung be§ gum noKen Bemufttfein

feiner Wafyt unb Xfjatftaft fid) erfjebenben Bolfe§ unb liegen

t>on ber gehegten Sbee ab, bie ftattgefunbene Xragöbie in (Sartfjage

fy&ttz ben Xob unb gugleict) bie Berroelfung ber ®ird)e bewirft,

benn mie bie Sßurgeln be§ Tannenbaumes ftcf) in ber (£rbe oer=

breiten unb bie ß^^Ö6 un0 hobeln ftd) am Baume berüielfültigen,

unb mie ber gange Baum überhaupt gäßer uub roiberftanbS-

fähiger roitb, je meßr bie raupen Söinbe unb Scrmeeftürme muten,

fo aud) faßte bie £ird)e Sefu (Eßrifti ber ^eiligen ber legten

Sage neue (Stärfe unb mar trotj tierfdjiebenartiger 5(nftürmungen

neibenber üfteitfdjen im fteten SBadjfen begriffen: benn fte toar

nid)t mie eine garte au£ einem fremben fianbe hergebrachte $flangc,

b\t an fotgfältige Pflege gemannt ift unb bk ein faltet §aud)

gu öertoelfen oetmag, fonbern mar g(etd) einem eintjeimtfct)en

Baum, ber feft ftetjt unb bie Ungunft ber Witterung fomie bie

9faufjett ber Umgebung ftetS übetminbet, — eine Xfjatfacfje, bie

fogar ben ärgften (Gegnern im Saufe ber Qtit flar geworben ift.

%tß% ber 5Irmut ber SDätglieber unb megen be3 gunel)men=

ben §affe3 ißrer Jeinbe, ber auf einen fürct)terlict)en 51u3brud)

rjingubeuten festen, ber folglich bie ©inroeifyung be3 ^eiligen Xem^

pel§ ßätte ferner t>etl)inbern tonnen, roenbeten bie ^eiligen boppeltc

3J?üt)e unb ^luftrengung baran, ben Stempelbau in üftauüoo gu

befcfjleunigen. $lud) mar tfmen bie ^proprjegeiung nod) frifd)

inö £>erg eingeprägt, ba§> gufünftige ßion merbe auf ben §i%n
ber Berge im SBeften blühen, bafjer mollten fte ftcf) ber fjofjen

beoorfteßenben $ßflid)t etlebigen, b. f). ben Qtued be3 Xempete

erreichen unb baburd) jenen Xag it)rer Befreiung befcfjleunigen,

an bem fte in bas oerßeiftene £anb be£ griebenä einzugießen

t)offten.

2)er r)errttct)e %ag ber BoIIenbung be£ Xempete fam fjeran

unb bie geljntaufenb Söljne unb ;£öd)ter ßionS, bie fcfjon lange

mit fleißigen §änben unb fetjnfucfjtSüollen §ergen bem Äti*
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brnd) biefer fttit entgegengesehen Ratten, begrüßten nun bic

Erfüllung irjrer ferjnlid)en Hoffnung. £>urd) bie (£inroeir)ung§-

feierlicfjfeiten floffen meiuung£t»olle greubentrjränen, roäljrenb aud)

frö^üc£)er Subel bte tiefften @efüf)le ber 2tntr>efenben au3brüdte.

©ine große 21ngaf)l ber ^eiligen ließen fid) in bie im Tempel

öoEjogenen Sßerorbnungen einmeirjen unb erhielten tt)re ©eg*

nungen, 2Safd)ungen, unb (Salbungen, roie ber §err e£ burd)

ben ^ropfjeten Sofepl) Smitl) oerorbnet tjatte.

Sßäfyrenb fte fid) btefer tjorjen Sßorrecfjte erfreuen burften,

mußten fie bod) aud) bie Söeläftigungen ttjrer geinbe leiben. 2)ie

(£ntlaffung ber $proprjetenmörber tnurbe burd) anbere gleid)

ungerechte, burd) bie 33efct)tüffe ber ®efetjgeber be$ ©taateö SHt-

noi£ öeranlaßten ganblungen gefolgt, benn im Sanuar, 1845,

mürbe bie ©tabtgericfjtöbarteit ben <pänben ber Bürger entriffen,

or)ne ba§ ein genügenber, (Scfjuts bietenber (Srfag, an bereu Statt

gefegt mürbe. 3nfolgebeffen traten ©efefcloftgfett unb abfdjeu*

erregenbe SD^iffettjaten fettend rudjlofer Raufen herein.

Sn einem bem ^räfibenten Doung gugefanbten Briefe riet

ber ®ouoerneur gorb ber $irdje an, nad) einem anberen Orte

gu geljen, mo fie ^rieben rjaben unb bei fid) allein fein tonnte.

£)a btefer rjorje Beamte einen fo bebauernömerten Mangel an

®ered)tigteit3gefül)l bemieS, äußerte fidj fogar ber ©taatganraalt,

§err Sofiar) £amborn, folgenbermaßen: ,,^urd) bie 21ufHebung

Srjrer (ber SHrcfje) ^Bürgerrechte rjaben bie ©efeggeber biejenigen

barbarifdjen an Sfjnen oerübten 9Jciffett)aten guläffig gemacht.

(£§ ift ein peinliches SBilb, roeldjeä man jetjt betradjten muß,

bie ®efetjgeber biefeä mürbeüollen Staates mit bem ^ßöbel einig

§u fefjen, inbem fie bie SSiEfür einer bo3r)aften, unmiffenben,

rjäßlicfjen, öerbred)erifd)en klaffe 9ftenfd)en §ur Geltung fommen

laffen, einer klaffe, bie gu jeber Qtit auf SDrorb, 21ufruf)r, unb

Meuterei geftimmt ift." 2)aß feine 51u§brüde ntct)t ©inbilbungen

maren, bemieS bie £l)atfad)e, ba^ bie geinbe, ate fie allerlei
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^tünbereien alz ftattfyaft anerfennen burften, bie unbefd)ü£ten

OTtgtieber ber abgelegenen Dörfer oon allen (Seiten f)er be=

brängten, Käufer einäfdjerten, Eigentum rüdfid)t§toferroetfe Oer-

raüfteten, unb mit teufüfe^er greubc bie oerroirrten ©cfyaren be-

raubter 93?enfd)en in bie glnctjt nad) ber &tabt üftauooo trieben.

Überbie3 gingen 23ranbftifter öon einer 2tnfiebe(ung §ur anbeten

unb liefen alle§ in glammen fjinter fidj gurücf. 3)iefe $et*

Lüftung bauerte gefjn big gtoölf Xage ofme Unterlag unb of)tie

SBtbetftanb. $on ben ^eiligen Jagten fte: „2Str motten biefe

alle erft nad) Dtauöoo unb nad)f)er in ben äftifjifftppi*gtuf$

treiben." üfttdjt bi§ biefe ermähnten Untaten an ben äJatgfiebetn

begangen roaren, bemühten ftcf) bie 23et)örben um ben ©djutj

ber fö'trdje. Enb(id) fotbette bet ®ouoerneur gorb ba§> 9Jti(itär

gur ^erftettung ber Drbnung auf unb befaljl ben ßetftöretn, ben

®efe|en p getjotetjen. 2)te ^irct)enfür)rer erfannten ben fdjein-

baren ^rieben gleic^roor)! at§ feinen bauernben, mußten aud),

bajs bie einzige Errettung füt ba§> $o(f im gortgierjen märe.

2)e§[)afb traten fie in $erf)anbhmgen mit bem 33efet)(^^abet btx

SEtupüen, bem ©taatöanroalt, bem (£>enatot £)oug(aJ3 u. a., roo

am 1. Dftobet, 1845, befdjloffen mürbe, ba$ fämtlidje SB off

muffe ben ©taat Stünoi3 öerfaffen, unb §roat im fotgenben

gtürjüng; in ber ßtoifdjengeit bennod) bürfen bie .^eiligen un*

geftört, ja unbeläftigt auf it)ren (Gütern bleiben.

Stuf alle Eibteiftungen unb Verförecfjen ber SMjörben

burfte ba§> b^txübk $o(f boct) fein Vertrauen metjr fe^en, mag

ifyre f)er^erreif3enben Erfahrungen fie §ur (Genüge gelehrt Ratten.

$)a§ gekannte SSerl)äftnt^ roaf)rner)menb, trafen bie fettigen

Vorbereitungen auf ba§ gortgietjen, unb berfäumten meber Qtit

nod) (Megenrjeit fid) mögfidift halb retfefertig $u madjen. Um
bie§ gu ftanbe §u bringen, mußten fie ba§> burdj gtetfj unb

SD?üt)e ermorbene Eigentum §u irgenb einem ifmen angebotenen

greife öerfaufen, ober gegen ßugtiere, 2ßagen, unb fonftige 9teife=
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augrüftungen taufdjcn. 28a§ ntd)t auf biefe SGSetfe au§t»erfauft

raerben fonnte, mürbe reblictjen Agenten anvertraut, ©troa §roei=

taufenb Käufer, rjunberte oon fultioierten gelbem famt allerlei

ba§u gefjörenben (Geräten mürben in üftauüoo gu unerhört billigen

greifen fortgefdjafft. 5luf bem gangen umliegenben (Gebiet reiften

bie SBefitjer untrer, um nur geroiffenrjafte Infäufer §u finben,

bie itjnen in biefer üftot roenigften£ ein mäßiges anerbieten

madjen mürben. $on folgen ÜJcacfjbarn aber, bereu 2Sort0er*

£)fänbung fogar für nichts galt, genoffen bie ^eiligen nod)

roeniger ein (Sntgegenfommen §u biefer befonberen 3e^ roeätjalb

alle $err)anblungen gur beträcfjtlicrjen Ungunft ber $ird)en=

angefangen gemacht roerben mußten, berjenigen ja, bie ein einft

t>ermögenbe3 $olf gebitbet, bie aber \z%t öerfjältniämäfjig leer*

tjänbig gelaffen mürben, unb bennod) im begriff maren, eine

großartige, unerreichte $lu§für)rung $u unternehmen.

9tod) einem fiebenjäljrigen $lufenttjalt im (Staate 3(Unoi3,

roärjrenb mcldjer $ät beibe§, $Rul)e unb Sngftüdjfett, rafd) auf-

einanber gefolgt maren, ftanben bie ^eiligen ber legten Xage

an ber Scfjraelle eine£ mictjtigen £age§; ja nactj munberbarem,

faft unglaublichem Erfolge in meltlicrjen Unternehmungen, foroie

geiftigen 5lngelegenl)eiten, menbeten ftctj groangigtaufenb (Seelen,

ba§ ©efid)t mieberum gegen ben fdjroffen, unbefannten SSeften,

mo eine unfruchtbare 28ilbni§ itjnen ein büftere£, ja tro£ige3

SBilb barbot, unb mo felbft ber 2Bitbe ba§> einfache Seben nod)

nad) uralten Sitten friftete, unb mit eingeübter SBerfcfjlagenrjeit

ben a^nung^lofen geinb gum Xobe beförberte. £>iefe SReife ftanb

ben ^eiligen beöor, afö ba§ neue Sal)r 1846 feine Saufbalm betrat.

2. $er 2Ut£§ug auä SütnotS. — £>er5serretfeettbe erfafjnmflen ber

^Mger. - Sic fttnber S^tael tu ber Söüfte.

*8ebrof)t, beängftigt, unb oon rucrjtofen geinben erfdjredt,

oerfammelten ftd) bie ^eiligen am Überfatjrtsorte, am öfttierjen
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Ufer be£ majeftätifdjen ^iffifftppi*g(uffe§, uon roo au§ fte be-

abftdjtigten bie ^ietfofe 9Mfe anzutreten.

5lm 4. gfebruar fe^te bte erfte, mit einigen biefer oerftoftenen

Seelen belabene gäfyre bm ging ü6er. darauf würben bte

Ääfjne %aq unb %la<fyt
f

ja otyne Unterlaß bamtt angetoenbet,

Seute unb Qabt auf fixeren öoben §u bringen, roo, rote man

fjoffte, feine Überfälle mefjr ftattfinben mürben, ober bemaffnete

in Sftenfdjengeftalt öerftellte SBeftien eine 9Q?örbergrube §u machen

uermödjten. Sm Saufe be£ 9D?onat3 mürbe ber glufj überfroren.

£ie§ erleichterte bie Überfahrt, benn nacf)f)er fonnte bte SReife

auf bem feften (£ife gemacht roerben. Sßalb befanb fidj biefe,

au§ etntaufenb (Seelen befte^enbe ®efellfd)aft im <Btaate Soroa,

roo fie bk SReife auf§ neue antrat.

Wlit meinem SBiberftreben bie Oerarmten ©laubigen ba§

ßanb ir)reö (£rbtei(e3 öerlieften, unb mietnel «Setbftüberminbnng

nnb Verleugnung bk ifjnen anheimgefallene Prüfung ba$ SSotf

foftete, läßt ficf) aber ntdjt erftäfjlen nodj betreiben. 2öenn fie

aud) fugten, jebe£ geicfyen oer Verzagtheit $u Derbannen, oer-

mochten fie bennod) nid)t, bem in tfjren fet)nfuct)t§t)oIIen §er$en

auftaucfyenben ®efüf)(e ber 55erlaffenrjeit gän§(tct) §u roiberfte^en.

2öie bte (Sintoofyner Sotoas ergä^tten, roarfen bie $i(ger, al§

fte §um ®ipfel einer 5(n£)ölje getaugten, einen abfd)iebnef)menben

2Mid roieber unb roieber auf ifjre berlaffenen ipeimaten unb ben

fettigen Xempel, beffen emporragenber Xurm in ber gerne

flimmerte.

5Iuf bem fdjneebebedten $oben mürben Qtlte aufgefd)lagen,

unter bereu (Sd)uj3 man ben roütenben (Stürmen unb ber burd)*

fdjneibenben Äälte §u entrinnen t)offte. üftacf) ben g(eifd)töpfen

etnft behaglicher ©eimaten ftct) gu fernen, burfte ba$ Ungemad)

leibenbe $olf bennod) nid)t, benn baZ blutbeftedte ©djroert einer

„cfyriftlidjen" §orbe erinnerte e3 nodj an bte fdjredtidje ©efafyr,

in bie fie ftd) begeben mürben, foüten fte bie ^Rücffe^r nad) bem
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ßanbe tf)re§ Erbteile^ roagen, roo t^nen Sfturje, SRaft, ©djulj,

unb tDettlic^er griebe, ja atte 33equemlid)!eiten fdjon ju teil ge=

morben mären, rjätten fie nur bie fefte Überzeugung Don ber

2Barjrrjeit itjrer 91nfprücr)e üerleugnet. 21ud) fd)ien bte milbe

^rairie fid) fogar mit beu raupen burd) 9ftarf unb S3ein brin^

genben Elementen bereinigt §u fjaben, um ber Ü6erfiebelung be§

am ^anbe be3 unbetannten, unbetretenen SSeften fitf) gelagerten

3SoI!e^ hartnäckigen %xo§ gu bieten.

^ie Entbehrungen, foroie bie 91ufopferung3bereitmiltigfeit unb

Xreue ber 23unbe£genoffen, unb bie $lrt irjrer Verbannung in

Söetracfjt §iet;enb, ruft ber ^piftorifer 23ancroft bie folgenben,

unumftößlicrje SBar)rt)ett entrjaltenben Söorte au3: „3)ie gan§e

28eltgefd)id)te bietet lein einzige£ S3etfptet, roeldjeä mit biefem

5tu^uge au§ Üftaunoc» zu Dergleichen märe."

51m 15. gebruar trat ber tjoctjtjergtge, einflußreiche Brigrjam

goung, ber fct)on bie Qüc^d ber Regierung be£ $olfe£ in ben

Rauben rjielt, in3 Sager ein, richtete eine temporäre Drganifation

unter trjnen ein, unb erteilte bem 33ol!e Belehrungen unb (Gebote.

Siebenoll mie er im Befehlen aucf) mar, befaß er bennod)

eine (Strenge, bie einen faft unroiberftet)lid)en ©eljorfam r)ert>or=

rief. £)ie Xugenb $u pflegen mürbe irjnen ftet£ §ur ^fticfjt

gemadjt; inäbefonbere mürben fie auf bie üftotroenbigfeit ber

gütjrung eineö rebliefen, et)rltct)en, fittlicfjen Sebeng, mie immer

ZitDor, roenn fie auef) unter jenen ftrengen llmftänben roaren,

einbringenb aufmerffam gemacht. (Siel) auf eine bem §erru

roorjlgefätlige SSeife zu unterhalten, mürbe ifjnen jeboct) erlaubt,

fogar begünftigt, bamit burd) fröt)üct)en ®efang unb fonft fur§=

meilige Beluftigungen, bie ^ein erregenben ®ebanfen an Der*

gangene ©cr)reden£tl)aten Vertrieben, unb ber 3)rud be§ auf fie

gelegten 3od)e£ einigermaßen erleichtert merben fönnte. £)ie

9teifenben gelten ftcf) für ba3 tDat)rr)aftige $olf be3 §errn unb

ben gürjrer Brigrjam 2)oung für einen ©ottgefanbten, ber i^neu
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beö #ernt SSitlen funb tljun mürbe, gleidjroie SJcofes baZ 2Sort

bes §errn unter bem alten Ssraet öerfünbigte. 3)af)er trugen

fie aud) ben tarnen „3>as Sager 3§rael" unb richteten eben*

falls ttjre Hoffnungen Darauf, ein ifynen Oer£)eif$ene§ Sanb er*

reiben gu fönnen.

Um bem burcfjgefyenben Sßolfe eine ungeftörte SReife ju

ftdjern, reichte ber *ßräftbent ?)oung bem ®out>erneur be§

Staate^ ^oma bas ©efucf) ein, biefer motte ben Zeitigen eine

gefe|(id)e 2(ufentf)a(t3beroittigung §u teil merben taffen, unb

genügenben @dju$ in bem betreffenbeit (Staate gemäßen. £)ie3

mürbe ifynen alles ertaubt, ©in befdjränfter $ermaltung§agent

ber Snbtaner hingegen fuctjte bas 9(u§rufyen bes Golfes auf

einer gemiffen ©trede §u verbieten, ein Verbot, ba§> feine Ütectjt^

gülttgfeit t)atte unb beöt)a(6 nict)t beobachtet merben mufete.

Sn ber SDfttte ber Sßüfte maren bie Sßanberer bod) nid)t

of)ne greunbe, benn bk roilben Snbianer fogar roinften ifynen

g(eid)fam §u unb fpradjen ben SSunfd) au3, mäfyrenb be£

2öinter£ fie a(§ ®äfte unter fid) betrachten §u bürfen. „2öitt=

fommen," riefen fie tfjnen $u, „mir aud) f)abeu unfere jenfeitg

beS mächtigen ^luffes gelegenen ©ebiete oerloren unb finb au3

unfern .<peimaten t)terr)er tiertrieben roorben, ja nad) biefen un=

gefunben «Sümpfen §at man un§ tierjagt, llnfere geinbe finb

bie (Surigen geworben. Sfyr 33teid)gefid)ter, mir finb £eibenS~

gen offen. Seib roittfommen!"

£)ie£ mar bie teünefymenbe ®aftfreunblid)£eit, bie bk tier-

junfenen „Barbaren" an einem $o(fe erraiefen, bem bie citiili*

fierten „Triften" ben £eiben3becrjer jum ausleeren gereicht

Ratten.

^ßräftbent g)oung unb bie SLpoftel begaben fid) tion t)ier

au3 nad) ber ©tabt Sftauöoo jurücf, um bort eine 5(bfd)iebss

tierfammlung im Xempel abgalten, unb bie nod) bleibenben

^eiligen in bie fyöfjeren Sßünbntffe be3 §errn ein§uroei£)en. Sftad)
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einiger ßeit lehrte ber güfjrer gutüd;, fe^te fitf) nn'eber an bie

Sm> ber Semegung, nnb gab ben $efel)l, bie fReife fort§nfe|en.

Xag nm %a$, ber untergeljenben Sonne entgegen§iel)enb,

rollte ber Same eine§ mächtigen SBotfcS ben öergotbeten Spieen

ber gelfengebirge §u. Stfjlamm nnb Sbt, Stfjnee nnb Ütegen

beftfjmerten ümen bie fRetfe auf bent ein geferlogenen ftf)tängelnben

SSege. 5Iutf) ein Söltcf in ba$ innere Seben be£ tro§ täglichen

Stf)mierigfeiten bennotf) munteren $olfe§ l)ätte mantf) ein 23itb

ber tiefften 2lrmut unb größten Sftot getroffen, ßu 3eiten Der

l)ötf)ften ©ntfceljnmgcn fanben bie ^eiligen, ungeachtet ber

büfteren 9lusficl)t, einen ^eiligen $roft in ben Porten: „2Sact)et

unb betet" ; autf) glaubten fie baran, man foUe fröcjücrjen Wluttä

fein, meSljalb fie fitf) mit «Singen, äftuftf, unb mäßigem fangen

unterhielten, mobei ber im greien gugebracfjte 5(6enb einen fjofjen

*Ret§ unter ben SScr6annten erhielt. Salb erlangte ba§ Sager

eine genauere, öollfommenere Drganifation. Sagte üjnen ber

@efe§geber Srigljam goung: „3*)r Säger 3§raet, toir motten

feine ®efe£e fyaben, bk mir nitfjt galten fönnen; Drbnung aber

muffen mir unbebingt Verlangen. SBollen mir grieben genießen,

fo muffet S^r ben Sefel)len unb ©efe^en allfälligen ©ef)orfam

ermeifen". demgemäß mürben oon &it gu geit oerf)ä(tni^

entftorctfjenbe Maßregeln ergriffen, mag §ur günftigen golge

t)atte, baß btö Vßolt in Drbnung gehalten mar.

OTe§ natf) bem 9Jcufter ber Drganifation ber £inber

33rael einritf)tenb, ließ ber güljrer Srigljam £)oung ba$ Sager

ebenfalls in ©efeltftfjaften teilen; autf) fe^te er tteife unb er=

fa^rene Männer gu §äuptern über ljunbert, über fünfjig, unb

über 5et)n. ©er gange ßug ftf)loß ca. 3000 Sßagen in fttfj ein

unb be^nte fitf) Oon bem 9ftifftffiöpt==gluß bis §um Ijeute ge-

nannten Council SBIuffS, Sotoa, au§. %n Strafen, SRinbern, WtauU

tieren, unb ^ferben maren bie aneinanber gereiften ®efellftf)aften

getoiffermaßen reitf), unb botf) mangelten fie an 3«9^eren /
loie

9
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barau3 l)ert>orgef)t, bafj fogar bie tötoen^er§ig geworbenen grauen

fidj genötigt fallen, iljre £>ilfe anzubieten, bie Starren $u sieben,

unb wo eS an ftärferen Rauben mangelte, aud) anbere fernere

Arbeit gu oerridjten.

Stein Söunber, ba$ 23rigl)am ?)oung, auf bcm bie unbeben^

tid) grof$e SSerantwortticrjfeit ritzte, nämtid) baz fämtltdje, tägtidjen

©crjtüiertgfeitcu unterworfene $olf gu leiten, felbft faft geneigt

würbe, ber SBergagtljett §u unterliegen, beun er mar in ber

%fyat güljrer, (^efeggeber, SRegiercr, griebenftifter, 9^ict)ter, ^n*

fporner, unb Ratgeber, ja ber @eift ber ganzen (Sjpebition.

SBie Wacrjfam er mar, ba§> geringfte 3dcr)en ber Un^ufrieben-

fjeit ober (Empörung malzunehmen, ift befannt. „@r fdjlief",

jagte man, „mit einem 51uge offen unb einem SBeine au£ bem

SBette l)ängenb, um auf alifällige gorberungen bereit gu fein."

Sebe gamitie, felbft jebe ©eele mürbe gum ®egenftanb feiner

perfönlicfjen 5lufmerlfamfeit gemalt. £)ie 9J^i^anblung eineä

3ugtiere£ fogar entging feinem fcrjarfen $tid nid)t, benn öftere

ftieg er Don feinem guljrmerfc rjerab, um ein über(abene§ ober

unfähig geworbene^ Xier befreien gu laffen. 3n feinem gebie-

genen Gljarafter mar eine ftfjeinbar unerfdjöpflidje Energie mit

anberen faft übermenfcfjlidjen Xugcnben bereinbart. 3U 3e^en

feiner fcl)werften kämpfe mit mibrigen $erl)ö!tttiffcn unb Um=

ftänben entftrömten il)m bennocl) bie ©emütüdjfeit ben klugen

unb rüdfid)t£t>olte SBorte ben £ipüen. Unerträgliche $etäfti=

gungen unb mannigfaltige $ftid)ten aber, bie iljm $u teil mürben,

fct)ienen iljn }o fdjWer gu bebrüden, bog er fiel) einft folgenber*

meife au^fprad): ,,Sd) fonn faum umljin, mtdj jum @d)lafe

nieber^ulegen unb in ungeftörter SHulje ber 5Xuferftet)ung fyarren."

„Müßiggang ift aller ßaftcr Einfang" mar iljm ein finnöoHeS

(Sprichwort, beffen er ftetS gebadjte. 9(ud) baZ gange $olf mit

if)m legte einen greift an ben %qq, ber bie ©riebigung ber

ifmen beuorfteljenben Aufgaben ermöglichte.
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(Stegen SUcitte Sunt erreichte er famt ber bem <pauptteile

ber Sfteifenben oorangegangenen $efeltfct)aft einen am Ufer beS

SJciffouri-gtuffeS gelegenen Ort, mo bie jefct genannte (Stabt

Sonnet! Söfuffö im &taate 3otoa liegt, ^cact) tarier $t\t ^atte

ftcrj ber größte %eil ber ®enoffen bafetbft gelagert. £)iefe Ott?

fdjaft erhielt ben Tanten „taneSöille." £)en fd)mu^tgen glufj

überfe^enb, brang eine Abteilung ins innere beS SnbianergebieteS

hinein, mo bie bort regierenben (Stämme tfjnen ein fjerjlicfjcS

28illfommen auSfpractjen. Aucfj l)ier mürbe ber Aufenthaltsort

in ein magres Stabilen Oerroattbelt, beffen (5inmol)ner5al)l balb

auf 4000 gefragt mürbe.

9Jctt ber ©rünbung biefer Anfteblung, bamals „hinter

QuarterS" unb fpäter „glorence" genannt, erljob fiel) ber gleiß.

§äufer mürben errichtet, eine SDtül)le gebaut, ein bafjm leitenber

Slanat ausgegraben, ®örbe aus Söeiben gemalt, unb ^auSgeräte

aus §0(5 öerfertigt. $a§u mürben gelber eingezäunt unb

SBälber ausgerottet; eS mürbe gepflügt unb gefäet; bte ßrnte

trat ein, fo baf$ feine §anb müßig blieb. 3n ber (Stube fummte

baS Spinnrab; auS gellen bereitete bte §auSfrau Kleiber für

alle unb Oerfaf) bie gamilie mit Ijanbgeftricften ©trumpfen.

Überall ja unter biefer oerbannten Nation maren bie gefunben

geicfjen ber gufriebenljeit unb S3efd)äfttgung malzunehmen.

$)arin bemiefen fiel) bie Söeitftcfjtigleit beS gül)rerS unb baS in

iljn gefegte ßutrauen beS $olfeS.

£)ie unterwegs fiel) auft)altenben Abteilungen bewohnten

nod) bte oon iljnen angelegten Drtfcfjaften, mo baS Sanb eben-

falls gepflügt unb befäet mürbe, obfetjon biefe ntd)t für bleibenbe

(Statten gehalten maren. AuS btefem ®runbe allein, ben ttjnen

naetjtommenbeu ©enoffen einen Vorrat oon (betreibe üerfetjaffen

gu fönnen, bemühten fiel) bie mol)ltl)ätigen TOtglieber, fotcfje

Arbeit 31t Herrichten. Sm ®an§en belief fiel) bie ßal)l beS in bel-

aufte fiel) auftjaltenben Zolles fdjon auf ^mölftattfenb Seelen,

9*
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bereit fjerantoocrjfenbe <Stäbtd)en, toie Cafen in ber fargen Sßüfte,

ben @taat Sotim tarierten.

sßräfibent $oung beabfidtjttgte, eine ©rforfcfjungiSgefeflfcfjaft

au^urüften unb fie nad) bem gelfengebtrge §u führen; roe^c)a{b

er ben Don (Snglanb foeben ^urütfgefefyrten ^Ipoftel Söiüforb

2Boobruff mit bem Eintragen ber tarnen berjenigen Scanner

betraute, bie ftdj berfelben @efellfd)aft anfcfjliefjen sollten.

OTe3 mar im Saufe ber Vorbereitung barauf, bie heab*

ftdjtigte bal)nbred)enbe ®efellfd)aft gufammenjubringen, bamit fie

ba§> gebirgige im Söeften gelegene (Gebiet näljer fennen lernen

unb baburcfj ben ifjr nadjfolgenben ©cnoffen Oiele ^eifebefcrjtoer'

ben erfparen fönnte, al£ ein unermarteteS ©retgntS eintrat,

meldje^ ber geljofften ?lu§fül)rung ein üortäufig unüberfteig=

bare3 §inberni3 barbot, unb gugleid) ba§ fyelbenmütige Voll

einer berartigen Prüfung unterwarf, bie bem i^m gurufenben

Vaterlanbe gur ©enüge bennefen Ijaben fottte, ba£ bie §eiligen

roenn aud) oerftofeen unb oeradjtet, bennod) geljorfame unb

untertänige Bürger roaren, bie ben 2(nfprud), e&jte Patrioten %w

fein, mit $ed)t madjen burften.

3. 3met mttttättfrf)e SBUöcr.

Sm $lpril, 1846, gerieten W Vereinigten Staaten oon 9?orb=

amerifa in einen £rieg gegen bie S^epublif 9fterjfo. Dbfcrjou

biefelbe Qzit eine ©tunbe ber tiefften (Sdjtoermut unb äufterften

üftot unter bem Volfe be£ §errn bezeichnete, erging bennod) ber

Vefeljl Oon ber Diegierung, bie ^eiligen muffen ein au£ fünf-

rjunbert Männern beftefjenbeg Regiment pfammenbringen unb

ber Regierung §ur Verfügung ftellten. £)ie§ Verlangen be-

trachteten bie betroffenen 9ftitglteber al§ eine toafjre £erau3-

forberung. ^)tefe Meinung ftü^ten fie mol)l auf bie praljlerifcfje

Sufjerung eineö Jperrn (Senator^ im ^ongreft, bie gu bebeuten
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§ätk: „Steigert ficf) biefeS Sßolf, ber gorberttng nad^ufommen,

fo tütrb eS ausgerottet merben."

$on üDcunb ju üDcunb imb oon ßett §u gelt oerbreitete

fid) bie (Srftaunen erregenbe ^ladjridjt. günffyunbert Männer,

bie Äraft unb «Stütje ber ©jpebttton, in ben ftrieg führen 31t

(äffen! £)er Moße @ebanfe mar ifynen ein ©djreden.

3n ber STicfe ber SBüfte gelagert, t)on friegfüd)tigen Sötfben,

benen man bie größte ^adjgiebigfeit, beS griebenS mitten, er=

meifen mußte, unb bereit ©raufamfett unb SMtblütigfeit befannt

maren, umgeben, mit einem färglidjen Vorrat oerferjen unb folg*

lid) oon einer laum Dermeiblicfjen §unger3not bebrotjt, mürben

bie |>eUigen in bie Xiefe ber SSer^meiflung geftürgt, als man

ifynen ben betreffenben SBefefjr überreichte. 2Benn nun Vater,

Söruber, ober ©ofyn if)iten entriffen mürbe, fo backten fte, fict)erltctj

ntdt)t im ftanbe §u fein, bie if)nen beuorftefjenben 2öibermärtig=

feiten 51t befämpfen. Aud) fdjmebte öor ber *ßi(ger Augen bk

©djredenSfjerrfcrjaft in SMffouri unb in SttinoiS, ba$ Oergeblkrje

^Bitten unb gießen um §ilfe an eine tfmen gegenüber g(eid)*

gültige Regierung, bie Verbannung unb enbücfj bie gluckt, bie

fte in ifyren je^igen bebauernSroerten Quftanb 9 e fef^ Ratten.

$}attn erinnerten fte fid) an ben Vefe^t berfelben Regierung:

„3U oen Waffen!" Sßeit bie Angelegenheit oon fo tyofjer 2ötd)*

tigfeit §u fein fdjien, magte niemanb feine Meinung au^ufpredjen,

bi£ ber güfyrer felbft bie Antwort herausgeben mottte, eine

Meinung, bte bie Zeitigen für enbgüttig betrachteten.

„Hauptmann Auen (benn fo fyieß ber 93otfdjafter), <Sie

merben ba3 Ütegiment befommen. @iebt eS nid)t genug junge

Scanner, fo nehmen mir bk Atten, unb bleibt bie Qafyl bennod)

unbottftänbig, fo merben bie grauennamen fogar in bie SJcufter*

rotte eingetragen merben," mar bie fofortige Antmort be£ patrio-

tifd)en Vrigrjam ?)oung.

Sebe gamilie ergriff ba$ 28ort, „@te merben ba§> Regiment
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befommen," unb meit ber $nabe ben Sater al§ güfjrer ber oer^

laffenen gamtlie erfegen mußte, erfuhr ba§ gange Saget eine

bebeutenbe Umftellung.

3n einer am 15. 3uli, 1846, gehaltenen ^ßrebigt jagte ber

9?ebner Srigljam $oung: „tiefer gorberung muffen mir nacrj=

fommen, menn mir §u jenem Drte gelangen mollen, mo mir

bem §errn nad) ben Eingebungen unfere£ ®emiffen§ §u bienen

Ijoffen. 3)a3 Regiment roerben mir gufammenbringen, obfcfjon

eö mit großem Opfer berbunben fein roirb. 2)ie oon unferen

Tätern cntmorfene Serfaffung ber bereinigten <&taatm ift un£

ein Heiligtum, ja ein Xofument, beffen 2Sorte ber 5(IImätf)tige

felbft ben Tätern eingeflößt rjat, menn biefe e£ auct) nicrjt gemußt

f)aben," fut)r ber Dtebner fort, „benn icfj erfläre (£ucf), im tarnen

Sefu Gfyrtfti, ba$ jene Serfaffung nictjt3 2Sünfct)en§merte§ au§*

gelaffen §at £>e§l)alb follte man il)r, fomie ben ©efe^en gefyorfam

fein, benn ict) rjeiße fie alle gut."

(Sine amerifanifcrje galme mürbe au£ ber <Scr)a£fammer

geholt unb auf einem rjol)en Saume gegißt. 5tuf ba§> geftirnte

Sanner rjinaufblicfenb, rüftete fiel) ba§ geforberte Regiment mit

feinem Sebarfe au£, um biefelbe bereite gar)ne in einem fremben

Sanbe ju öerteibigen. Üftacfj Ablauf Don brei £agen ftanb btö

Regiment „btö SDxormonemSataillon" reifefertig, auf ftommanbo

martenb. Sor ber Slbreife fanb eine 21bfct)ieb£unterl)attung in einer

proöiforifct) eingerichteten Saube ftatt, mo rüftige Männer, einfacf)

gefletbete grauen, muntere Jünglinge, unb leicf)t^er§ige Wläbdjm

ftd) ber ßuftigfeit bes ZaxiftZ erfreuten, bi$ ber legte ®tral)l

ber finfenben (Sonne be3 2Ibenb£ Einbruch öerfünbete. £)ann

ertönte ba§> fanfte 2kb:

„VLn 23a6i)tons ^lufc id) ft|e,

3cf) fijje nieber unb toeine,"

roeld)e§ ben berftoßenen ßuftanb ber 2lnraefenben fo !lar barftelltc,

bafc alle gu Xljränen gerührt mürben.
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DaS aus 549 Statin beftctjenbe Regiment trat bie Steife

am 16. Salt nadj einer roeit entfernten geftung im ©taate KanfaS

an. Ü6er ben muffeligen ÜDcarfct) beS 9tegimentS fcfjreibt ber

fommanbierenbe nnb baran teilnefjmenbe ßeutnant ©eorge (Soof

baS gotgenbe: „Der SDfarfct) biefeS SnfanterieregimentS ift in ber

SMtgefdjtdjte unerreicht. 3n ber Söüfte fanben mir nictjtS atS

3tott)äute nnb milbe Xiere; nnb auf ben fanbigen (Gebieten, bie

mir 6etreten mußten, mar megen Mangel an Gaffer fein einziges

©efcrjöpf ftdjtoar. <pier maren mir genötigt, Gruben ju machen,

mo mir 2öaffer finben lonnten unb mo ftd6) ber gufünfttge Söam

berer laben fann. Sn bie unS unbefannte $ßrairie fjineinbringenb,

fugten mir oergeblicr) nur nacrj einer einzigen ©pur, bie unS

§um SBegmetfer f)ätte bienen lönnen. 2Iurf) t)ier mar SBaffer

eine «Seltenheit. Wlit §ebe( unb 5tjt t>erfet)en, ferlügen mir

unferen 2Beg über fctjroffe trotzige SBerge, mo fogar in ben

getfen ein Durchgang auSgetjauen merben mufjte."

Dbfctjon bie ftreitenben Nationen in griebenSt>erf)anbtungen

getreten maren, et)e baS Regiment ben KriegSfcfyauptatj fyättz er=

reichen fönnen, fyatte eS beffenungeacrjtet eine ©treefe oon ca. 3200

Kilometern §urüc!(egen muffen, bi§ bie abgematteten Patrioten

in Kalifornien anlangten unb bort oom Dienfte entlaffen mürben.

DieS ift baS erfte Söttb, in beffen $orbergrunb bie reinfte

SBatertanbStiebe eines berleumbeten $o(feS in unOerlennbaren

giguren bargeftettt ift.

Sftun baS anbere SBttb.

Da eS einer 2tn§at)l Angehörigen unmöglich) gemefen mar,

ftcf) bem erften Auszüge aus SttinoiS anjufctjüegen, mußten fie

eine gelegene Qtit hnx A^eife ermarten. Sn^mifc^en maren alle

bennod) eifrigft bemüht, it)re ©adjen in Drbnung §u bringen,

um ftet) mit ben fetjon reifenben TOtgtiebern bereinigen §u fönnen.

^ro|bem tief baS ®erüctjt tjerum, bie Zeitigen bea6fid)tigten

nietjt, itjre §eimaten in SHinoiS §u uertaffen, meStjalb Xruppen
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pfammengefjäuft mürben, um btc fleine Scfjar ;$u bertretben.

Xurdj bie Snterbention anberer Bürger ber Stabt Üftauboo

fonnte bte 933ut ber §nnef)meriben ^ßöbetrjaufen einigermaßen 6e=

fdjmidjtigt merben, a6er nur 6i§ ein ^prebiger ber campbettitifcfjen

Sefte an bie (spt^e ber Raufen herantrat unb bte böfen 516=

ftct)tert einer lieberüctjen ÜDcenge auszuführen begann. $om 10.

bi§ §um 12. September, 1846, mürbe bte (Stabt Sftauboo botm

barbiert. SDte an 3a^ übertroffenen Bürger bereinigten ftct)

§um SSiberftanb, mürben aber nad) einer etnftünbigen ©djtadjt,

in ber einige Bürger erhoffen mürben, bon ben geinben jurürf*

gefcfjlagen. (Einige Xage lang mährte bie Belagerung ber <5tabt,

bt§ bie nod) gebliebenen TOtglieber, fedjsljunbert an 3a^f °*c

Sßerftc^erung tt)rer fofortigen SCbretfe gegeben Ratten.

Die Sßaffen mürben geftredt, ba bie SDfttgtteber fict)ert)eit^

falber ba§ Berfprectjen erhalten Ratten, fte bürften eine furgc

grift f)aben, um ungeftört unb unbeläftigt ftd) auf ba§> $oxU

gießen oorgubereiten. ftaum aber mar ba§ if)nen gegebene 2Bort

berfd) ollen, al§ bie mütenben Sßöbelliaufen auf fte Verfielen unb,

bor feiner Untrjat §urüdfd)redenb, bie üDfttglieber geroaltiglid) au*

eigenen Käufern bertrieben unb fte gerftreuten. Diejenigen ^eiligen,

bie be§r)alb bte glud)t nictjt fcfjon ergriffen Ratten, mürben ber

gröbften TOf^anblung untermorfen. 5£uct) farjen fte ftd) unber=

meiblicfjerroeife genötigt, ja fte mürben gelungen, ofjne Bor^

bereitungen, bte furcfjtbar ftrenge ^eife anzutreten.

(Mb= unb obbad)lo§, an föleibung unb 9caf)rung mangelnb,

fammelte ftd) ba£ au3gemorfene §äuflein auf ber @bene be3

9Dcifftffippügiuffe§, als bie 9cad)t be3 17. September^ einbradj).

Qättt man bie berlaffene Stabt betreten, fo märe e§ il)m

gemefen, al§ menn bie Ginmofjner in einem STugenblid berfe^t

morben mären. 5(uf reifenben gelbern mar fein Sammler; faftigc

gtüdjte berfaulten auf bem Boben; bor offengetaffenen Spüren

ftanb fein marnenber .*punb unb in allen (Straßen rjerrfctjte pein=
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ttdje (Stille. 3)ie 2lu3fürjrungen be§ jerftörenben $lünberer3

maren aber überaß fictjtbar. Sn einer abgelegenen (Scfe lagen

bie §erftreuten Überrcfte eines gefteS, roärjrenb auä ber 9^ät)e

ba3 grobe ®eläcrjter eines betrunfenen @efinbel3 rjerfam. 2lucfj

an einem zertrümmerten 5l(tar, rjerumgefcfjteuberten ®egcnftänben,

nnb befcr)mu£ten ©emäerjern beS einft rjeiligen XempelS erfannte

man ben brutalifctjen antrieb ber Unmenfrfjen, beren gemeine/

ffcottenbe Sieber nnb praljterifdje SluSrufe bie ftilte üftacfjt ent=

meisten, fragte jemanb unter irjnen natf) bem Sefinben ber

5(u3geftof$enen? ®aum befproerjeu.

Stjre Uranien ftü^enb, bie Gltnben für)renb, nnb W $er*

jagten aufmunternb, öerfdjtoanb bie flehte verfolgte ©erjar am

9fanbe beS ^or^oniS im Sßeften, bem *ßfabe ttjrer ©enoffen folgenb.

%\z% ift ba$ gtuette f&itb, in beffen fERitte ein feiger,

r)erabgeraürbigter, bem Sßöbelgeifte gefnect)teter @ouoerneur in

Sebenägröfte bafie^t, ein 9ftann, beffen itnüergetrjliclje ßurücf*

Haltung nnb ^artetlitfjfeit märjrenb ber er§äf)tten Gegebenheit

ba£ ©rjrentleib be§ ©taateS SUinoiö mit unfdjutbigem SSIute

befledt fjat. £)iefe ^ragobie rourbe in 9cauüoo abgezielt, gerabc

als ba£ ermähnte tapfere Ütegiment, unter ber gefilmten garjnc

fetne§ SßatertanbeS, bem geinbeSlanbe zumarfcfjierte.

4. 3tt)an5tötaufenb Beeten, eine betoattttte Nation. — $Die spioniere. —
$er ©insug in tttaf).

2Tu3 ben am TOffourUglufs gelegenen 2lnfieblungen ber

^eiligen mürben ben bebürftigen ®enoffen Sßroütant nnb gufjr*

merfe zugefcfjicft. groanzigtaufenb Seelen, ber größte Xeil öon

9caut»oo§ Geoölferung, maren je$t auf ber Steife in bie SESüfte

begriffen. Unter ben Dielen Prüfungen, bie auf fie gebürbet

mürben, mar ein totbringenbeS gieber, meines eine große (£rnte

fammette. Sn S33inter*Duarter§ allein mürben fecfjörjunbert als
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gofge bcr bort grafftereubeti Äranffjeit jur SRurje beigefegt.

Xrogbem aber ber)errfd)ten bk ©laubigen bie fte bebrorjenbc

Scrjroermut unb hofften bennod) auf be§ erferjnten %age§ 2ln=

brud), roemt fte auf 3tong £)ör)en im grieben jauchen fömtten.

£)ie (grabt 2Stnter*£iuarter3 rourbe gegen bie Snbianer bc^

feftigt, bereu (Stnfäüe fte abjuroe^ren fugten. <Sct)on beftanb

biefe Stnftebfattg au§ oielen rjunberten öon Käufern, bte am
$aumftämmen unb (ärbe gemacht roarcn. SBcrfammlungcn rourben

regelmäßig abgehalten, TOiffionare nad) oerfcrjiebcncn (Srbtetfcn

au§gefanbt, uub 6d)ulen begrünbet.

©o oertief ber hinter 1846—47.

2lm 14. Sanitär, 1847, trat Sörtgfjam 2)oung mit ben ®e=

fegen unb Geboten be§ §erm rjerüor, unb erführe ba§> QMf,

biefcfben genau §u beobachten unb §u befolgen. $>iefe Verlangten

öon itjnen SDfäfjtgfeit, !iftüd)ternrjeit, gegenfeitige Siebe, 2lnbacr)t,

9Inftanb, 9ftebtitf)feit, gleiß, unb gu ben Vermaltem Unter*

trjänigfeit.

Vßalb barauf fegte fict) ber gütjrer an bie <3pt|e einer

rcifeferttgen, au§ groölfmat §roö(f Scannern beftetjenben ®efeü%

fctjaft, bie nun bereit roaren, bie bat)nbred)enbe fHetfe nad) bem

SSeften ju unternehmen, unb dou bem ^roprjeten be§ §errn

geleitet, ba$ 3*on oer fegten Xage aufjufudjen.

51m 7. $£prtl, 1847, traten bie roeltberütjmten „spioniere"

bie unvergleichbare 9reife üon SSinter=Quarterg nacfj ben gelfen*

gebirgen an. Untueit ber oerlaffenen (Stabt erhielten fte eine

miütärifdje Crgantfatton mit 2Srigt)am ?)oung al§ ßeutnant*

(General. Sl'ranfr)eitsr)a[6er mußte einer it)rer ßatjl äurüdfet)rcn.

£)ie SQcänner §ät)lten bestjalb nur 143. £>a§u maren 3 grauen

unb 2 ftinber nebft 72 gutjrroerfen, 93 ^ferben, 52 Faultieren,

66 JDctjfen, 19 ftürjen, 17 <punben, unb einigen £mr)nern, in ber

abreifenben ©efeUfc^aft. £)ie ©efatjr unb ©ctjroierigteiten ber

beoorftetjenben Dfoife erroägenb, ergriff ber gütjrer genügenb
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ftrenge SJiaferegeln, um tabelfofc Drbnung foraic unbebingten

®ef)orfam im Säger aufregt gu erhalten. OTe marfdjiercnbcn

Männer trugen 28affen, raäfyrenb ein afte§ (Gefdjü^e bem ßweefe

ooUftänbig btente, bie tyerumfdjleidjenben, p(ünbcrfüd)tigen 3n=

bianer §u erfd)reden. £>a§ nörbftdjje Ufer be£ $tatt=gluffc3

entlang reifenb, bahnten fie f)ier einen fdjlängelnben, etraa

950 Kilometer langen 2öeg §u (fünften ber tfjnen folgenben

3üge. SDen glufj t-erlaffenb, bebienten fie ftcf) eine§ öon ^el^tter*

fängern Betretenen gufepfabeä, ber in ba$ f)of)e raufje ©e6trg§*

lanb be§ SBeften Einleitete. 2Iuf bem ©e6iete ber untereinanber

friegfüfjrenben Snbianer burfte lein 5lugenblid unberaacfjt fein,

ßum erften äftal betrachteten bie SSanberer ben majeftätiferjen

Düffel, ber in ber ÜDfttte be£ rauben 2anbc£ etnt)etmtfcr) mar

unb bafe!6ft mit bem SSolf unb ber (Solange un6eftrittene

^errferjaft §u führen festen. $et einer (Gelegenheit raurbe itjnen

ein feltene£, ja imponierenbe3 Söttb üorgeftellt, al$ ca. 50,000

jener eblen STiere brüEenb unb fcrjnaufenb an ben erftaunten

Pionieren Dorübereilten.

SDrei 9Jconate unb fteben Xage fdjleppte ber Heine 3U9

über (Sbene unb §üget, burd) feiler unb Stlüfte, unb auf ben

fdjroffen §ö^en f)in, bi§ ein fd)lummernbe3 Sanb mitten unter

ben r)öd)ften bergen ftc£) cor itjren 5Iugen au3ftredte. $)er non

einem gieber 6eläftigte Q3rigf)am ?)oung, Utafj§ ©rünber, rul)te

in feiner Slutfctje auf ber 2lnf)öf)e einer rjinaufragenben S5erg-

fette, rao er in ÜJcadjbenfen vertieft bie beraunbern§raerte @rf)a6en^

f)eit ber rauben Umgebung hztxafytek. Wxt S)anffagung beftcf)^

tigte er ben in ber gerne fetjimmernben ©ee, ba$ railbe ®eraäd)3,

faufenbe SBergftröme, ruhige Später, unb f)od)türmenbe 35erg--

flippen, unb rief: „£)ort liegt ber Ort! gafjret raeiter!"

(Sin fo ungünftig au§ferjenbe3 Sanb raie ba$jenige, raeldjeg

bie spioniere je|t anfctjauten, Ratten fie bennoef) nie raäljrenb

ber gangen Steife getroffen: ja fo rauf) unb railb raar e§, ba$
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eine ber brei §elbtnnen bie Söorte ntdjjt gurüdgurjalten oermod)te:

„ätfübe unb abgemattet inte tdj auefy bin, mürbe id) bennod)

lieber eintaufenb leiten weiter getjen, al3 mid) tjier aufzuhalten."

Ungeachtet ber Unanfefjnlidjfeit bes ßanbe§, erfannte ber

^3ropr)et e£ boct) als? bas üerrjeif$ene Kanaan feines 93olfe§, benn

fdjon Dörfer t)atte ber §err tt)m bie gange @egenb in einem

®efitf)te gegeigt, fo bafj ber erfte 2(nblid barauf bem güfjrer

gu t)erftet)en gab, ba§> fei ba§ „Qion" ber Zeitigen. 3n bemfelben

©eficfjte fafj er ein ßett, bas> au£ ber §immctötiefe tjernieber-

gelaffen unb auf ba§> tierfyeifjenc Sanb gefegt mürbe, roäfyrenb

eine Stimme ifym guftüfterte: „£)ier foü 3<3raet fein gelt auf-

)d) lagen."

Sßon erhobenen ($efüt)len ergriffen, brachen bie auf feine

Söorte öertrauenben tauberer in £ob= unb 2)anffagung au3,

unb burd) Qdebet unb @efang, fünbeten fie 33rael§ fiegreidjen,

freubigen Eintritt in Q'wnz %l)äler an.

Sonberbar ift e§, bafj bie Topographie btefes ßanbe» ber-

jenigen bes ^eiligen Sanbes in Sßaläftina auffallenb ätjnlid) ift,

benn auetj in biefem, im Snnern be§ amerifanifdjen $ontinent3

gelegenen (Gebiete liegt eine SBüfte, unb nebenan ein fälliges

ÜDfoer fogar, in melcrjeg ein au§ einem galitäifdjen Speere (Utat)=

@ce) auSfliefeenber glufj (Sorban) einmünbet. $on biefem Ufer

au§ läfjt fid) ebenfalls ein ecfjter aufragenber Dtioenberg be=

trauten.

Sn biefeä SEljal traten bie Pioniere, mo fie am 24. 3uß

1847, iljre 3 e^e am Ufer e ^ne^ ^8äct)fetn^ auffdringen,
—

ba% 3^el erreicht.



V.

1. Sanffagung ber Pioniere. — „frier foü ein Xcmpel beö f>cmt

ftefien". — Söcitcrc @rforfd)ungett. — Anlage „ber (stabt t)cr ^eiligen".

— $ie erften ©imaanberer. — $>tc ^Rücfreifc natf) Cftctt.

Obfcfjon ber grüf)(ing tierfloffen mar unb ber gerbft balb

[jeranrücfen mürbe, hofften bie spioniere bennoct), eine fteine (Srnte

beöfefben 3afjre3 einfammeln §u fönnen. £>e§£)a(b üerfäumten

fte feine ßeit, ben SBoben ju pflügen unb bie mitgebrachte ©aat

einzupflanzen. Der ?lpofte( SStlforb SSoobruff 5, 35. wollte

raeber effen noefj trinfen, bi§> er feine Startoffeln in bie (£rbe

eingefegt fyattt. 3>nbem fte ba§> 3ßaffer be§ oorbeiftieftenben

SBacrje^ an ben ©aatboben berraenbeten, bezeichneten bie Pioniere

bamit ben Anfang be§ im Sßeften berühmten $8emäfferung3ft)ftem3,

moburet) ein öbe§ ßanb in fruchtbare gelber unb buftenbc

(Härten üermanbelt roorben ift.

£)er folgenbe £ag, ber 25. Suli, mar ber <&ahbafy bes

£)errn, an bem ^met Sßerfammlungen unter freiem Rummel ftatt=

fanben. £)ie Dfobner miefen auf bie Sftüfjfetigfeit ber langen

Steife f)in, fpraetjen bem §errn ü)re tiefempfunbene 3)anffagung

au3, ba$ irjrer lein einiger geftorben mar, brücften auefj ifjre

ßufriebcnfyeit über ba§> erreichte oertjeifjene Sanb in tnbrünftigen

(Gebeten au§. üJcacf) ber ©penbung be§ 9tbenbmaf)le3 (a§ ber

Slpoftel Drfon Sßratt einige 2Bete[agungen be3 ^ropfycten Sefata
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griff, biefelben ju erfüllen. 3ns6efonbere machte er auf ba$

golgenbe aufmer!fam:

„@3 rotrb gur legten 3eit bzx 95crg
f
ba be£ §errn §au3

tft, feft fter)en, f)ör)er beim ade Söerge, unb ü6er alle £ügel

ergaben roerben, unb roerben alle Reiben bagu laufen; unb tuet

Golfer l)ingel)en unb fagen: Äommt, lagt un3 auf ben SBerg be§

§errn gefjen, gum §aufe be3 ®otte§ 3afob£, baß er nn£ let)re

feine SSege, unb mir roanbeln auf feinen Steigen! 2)enn öon

3ion tuirb ba% ®efe£ ausgeben ..."
Sine 5(nfprad)e t>on bem praftifdjen 2kigl)am ?)oung folgte,

inbem er ben ratäbebürftigen 3u^orern zeitgemäße Söeletyrung

erteilte. Gr befat)l tfjnen, ben ©abbatr) tjeilig gu galten, an

bemfetben uon aller Arbeit auSgurufjen, roeber ju fifdjen nodj

51t jagen, „arbeitet man am ©abbatl) ", errTärte er, „fo mirb

ber $erluft ben ®eminn übertreffen, (Mjordjt einer unter

un§ biefem ©efe§e uidjt, fo fann er r)ier ntd^t motten, (£r

muß einen anbern Ort auffudjen. 2öir rjaben fein fianb §u

toerfaufen, benn e$ mirb unter (Sud) aufgeteilt merben, bamit

3t)r e£ bebauen unb rjerfdjönern tonnt."

£rei @efeltfd)aften mürben ernannt unb bamit beauftragt,

in baZ umliegenbe ßanb einzubringen, um gu erfahren, ma£

bie betriebenen ©egenben iljnen anzubieten tjätten. <5id) an

bie ba§u berufenen Männer menbenb, brüdte fict) ber in feinem

£erjnftuf)( rurjenbe ^räfibent fotgenbermeife au3: — ,,3d) fage

(Sud), et)e 3f)r bie Dteife antretet, ba$ gl)r gute ©treden finben

merbet. SDennod) merbet Sljr alle gurüdfe^ren unb au§nafmi§=

los fagen, baß mir ben günftigften für ben Anfang geeignetften

Ort fd)on auägelefen r)aben, benn f)ier mirb unfere <&tabt cm*

gelegt merben."

?lt§ ber näd)fte %ag anbract), mar alleö in Semeguug

gefegt. £)er 9lderSmann beforgte ba$ pflanzen, mäljrenb ber
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9fatfertbe ftcf) auf bie beüorftefjenbe (Srforfcrjung Vorbereitete.

£)te eine ®efellfd)aft fütjrte ber ^räfibent ?)oung fefbft unb

groar gegen Sorben, roo er eine bornefjme Sergfpitje getoatjrte.

„(Sin paffenber Ort für un£," bemerfte er, „roo mir ben

Nationen ein panier aufroerfen fönnen." Ungeachtet ber %t)at~

fadje, baf3 er auf frembem (Gebiete roar (benn bie gange ©trede

im heften gehörte nod) ber SRepublif SDrerjco an), tiefe er ba§>

geftirnte SBarmer feinet $aterlanbe3 barauf tjiffen. £>en 3Seg

nad) Söeften einfd)tagenb, erreichte biefe ©efettfdjaft ba% in=

länbifct)e 9D£eer, je|t „ber grofee @a(jfee" genannt, roo ein er-

frifcrjenbe§ S3ab genoffen rourbe.

2lu3 Sorben, ©üben, Dften, unb SSeften fefjrten bie %\x&

gefanbten gurüd, unb, bie propt)etifd)en SBorte be$ güt)rer*

erfütlenb, erwarten, bie oon bem ^ßroprjeten ferjon auägelefene

Sage fei bie oorgügtictjfte oon allen.

%m 28. be§fetben 9Jconat3, nad; einer ^atöoerfammtung,

begaben ftet) $rigt)am 9)oung unb bie anberen $tyofte( nad)

einer grotfctjeit ben 3raei9ett oe^ 23ad)e3 gelegenen $lnt)örje, roo

ber $ropt)et ben $oben mit feinem ©rode fcfjtug unb biefe

pro^tjetiferjen bereite in Erfüllung gegangenen Söorte ausfpract):

„§ier fotl ein Xempel be£ §errn fte^en.

"

§eute, auf bemfelben glecfen, prangt ber rjerrlicfje, berühmt

geworbene, au3 ©ranit gebaute ©algfee^Xempel, beffen (Sdftein

am 6. 2Ipril, 1853, gelegt, unb ber am gleichen 3at)re3tage

üiergig Sarjre fpäter, unter großer geierltcrjfeit unb allgemeinem

§ofiannarufen bem §errn eingeroeirjt rourbe.

(Sin beftimmter $ßfan für bie Anlage ber gufünftigen (grabt

mürbe gemacht, roobei jeber ©trafee eine geroiffe breite unb jebem

jttriferjen ben recfjtrointelig laufenben ©trafen eingefcfjloffenen

SBiered eine beftimmte ©röfee gegeben roar. £)em oorgefdjtagenen

^ßlan beiftimmenb, tauften bie 51nfiebler irjre erfte ©labt „Great

Salt Lake City" (bie grofee ©ai3fee=©tabt).
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Sebe Sßerfon rourbe mit Arbeit Oerferjen, fotgltcf) mar leine

§anb mü^ig. £>a£ roitbe Unfraut nmrbe au§ irjrer Anlage

ausgerottet; ba§ Sanb gepflügt unb befäet; ®emüfegärten gepflegt;

unb $äume gefaßt, genauen, unb in bie &tabt gebracht, roo Sötod*

fjütten ge6aut unb fonnengebrannte ßtegelfteine gemacht würben.

@o narjm bie jetjt prächtige „&tabt ber <peitigen" ifjren fcf)Hcf)ten

Anfang.

Sm 21uguft nmrbe bk £aufe an ben groötf 9Ipoftetn unb

fpäter bem ganzen Sßotfe öoll^ogen. SDtefe Sßerorbnung heftvzdte

bie Erneuerung ifjrer Söünbniffe.

Sm §erbft errichtete man ßaubrjütten, roo Sßerfammlungen

abgehalten roerben fönnten, unb befeftigte bie &tabt gegen bk

Snbianer SSettere Srforfcrjungen rourben in ba§ nal)e gelegene

(Gebiet unternommen, roo ba§ $otf, roenn bie Umftänbe e§ er-

täubten, fid) nieberlaffen tonnten.

28ie üerorbnet, erhielten bie groölf 2lpoftet unb beren

greunbe ba§> umliegenbe Sanb jum Erbteile. £)ier auctj rourbe

ber erfte *pfar)t 3*°^ gegrünbct.

®ur§ nad) bem 5Infommen ber ^ioniere getaugten 140

Männer, 2tngef)örige be§ in ben $rieg gegen äfterjfo geführten

Regiment?, foroie 100 ^eilige au§ bem &taatt 9ftiffiffippi an§

3iet, unb trugen toefentüct) ba§u bei, bk fd)toere Sage ber Pio-

niere gu erleichtern, benn biSfjer Ratten bie 9lnfiebter bie $e=

läftigungen ber Snbianer ju ertragen gehabt.

Die angelangten ©olbaten, beren gamitien fid) nodj im

Dften aufhielten, btlbeten nun ben größten %til Oon §roei ®efeü%

fcrjaften, bie oon bem Sßräftbenten $)oung berufen unb beauftragt

rourben, fid) au3§urüften unb bie Steife nad) Dften §u unter=

nehmen, bamit fie ben fd)on reifenben ©enoffen §ilfc leiften unb

ben anberen ®efellfd)aften, bie nod) im Säger roaren, ben 28eg

nad) Qion roeifen fönnten.

Den Spuren ber irjnen borangegangenen Pioniere folgenb,
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ftrömten einige ®efellfd)aften aus Dften bem gelfengebtrge ju.

©troa 1553 Scanner, grauen unb Stoiber nebft 56 gutjrmerfen

unb ctrfa 5000 ©tue! SBtety bitbeten bie erften (£inmanberung£=

güge, bte non bem ^räftbenten goung auf fetner 9ftücffef)r be*

gegnet maren.

£)en unfaßbaren 2£ert beä fütjnen gül)rer3, ber üjnen

genaue 5tu3funft über ba$ £anb ber fettigen erteilte, banfbar

erfennenb, fceranftalteten bie Stetfenben ein fröt)üd)e^ trenn aud)

einfaches geft ju feiner ®£)re, efje fte ftc£) üon tf)m mieber t>er=

abfRieben mußten. TOeS mürbe lieber tn£ Stollen gefetjt, bie

jurücffeljrenben ©efettfdjaften fuhren nad) Dften unb bte ©in=

roanberer nad) SSeften rjin.

®egen ba§> (Snbe (September erreichten bie ©inmanberer bas

<SaI§feett)at, aber nid)t ot)tte btel ©orge unb SBefummerniS er=

fahren §u Ijaben. £)te ^(reidjen raubfüdjtigen Snbianer maren

ifynen ftetS eine page gemefen, aud) SBüffelfjerben führten Diel

©djaben gerbet, inbem fte ftür^enb unb brüllenb ben 3u9en Dor::

übereilten, ba§ ^8iet) erfcfjredten unb gerftreuten, unb einen eckten

SBirrroarr unter ben angefpannten Stufen unb Dd)fen Ijeröorriefen.

2)aburd) mürbe ein beträd)tlid)er SBerluft an Sßte^ erlitten.

£)ie Sftüdreife ber ^ionierc unb ©olbaten mar ebenfalls

nid)t o^ne grofce ©djmierigleit ausgeführt; benn aud) fte fjatten

etma$ mit ben fte Ijäuftg beläftigenben ^nbtanern gu fdjaffen ge=

tyabt. ©in madjfameS 2luge mußte besrjatb ftetS gehalten merben,

bamit man mit ßeben unb §abe burdjfommen tonnte.

©ttbttdj am 31. Dftober traten bie müben Üteifenben raie

©iegeäfürften in ba§> alte Sager 28tnter*£uarter3 ein, roo bie

gan^e SBeöölferung itjr Slnfommen mit feierlidjem Subel öerfünbete.

©ine «Strede Don cirfa 3200 Kilometer Ratten bie po=

ntere auf ungebahnten Gebieten gurüdgelegt, unb bie midjtigfte

2Jftffion ber je^igen ßeit erfüllt, eine SDäffion, beren fegen3reid)er

©inftufc auf bie SJtft* unb 9cad)mett fidj nidjt beredjnen lägt.

10
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2. 3n 2Btntcr=£iuarters. — SBrigGam $omtfl sunt ^rafibenten Der

fttrrf)e ernannt. — $>a£ Säger aögebrorfien. — $te föctfe wirf) „3t<m".

©eit ber Greife ber spioniere Ratten bie ©inroor;ner ber

am Sftiffouri^gluß gelegenen ©tabt 2Stnter*£luarter§ 3ufr^ eils

f)ctt unb ©lücf genoffen, unb afö fie iijrert mächtigen gü^rer roieber

begrüben nnb oon feinen Sippen bie erhabenen 2Borte ocrnerjmen

burften, raie ber OTmätf)tige ber spioniere güfje gelenft unb bie

tyoffmmgSöoHe ©rf)ar in bie ruhigen Später be£ SSeftenä ein=

geführt fjatte, felbft roo 33rae(3 ©ö1)nc unb Stöcrjter in ©eredj*

tigfeit f)eranraarf)fen fönnten, frfjien irjre greube Oollfommen

au fein.

©ine roid)tige bem sßrteftertume angerjörige Angelegenheit

mußte je§t erlebigt roerben. SSie fdjon ermähnt, mürbe bie erfte

^räfibentfcfjaft am Xobe be3 ^ropfjeten Sofept) ©mitf) aufgetöft

£>ie gürjrung ber ftiretje fiel besfjalb bem Kollegium ber §mö(f

Apofiel anfjetm. 21(3 Sßra'ftbent, ober £aupt, bcäfelben ®olu>

gium£ fjatte Srigrjam g)oung bie ßüget oer ^'irdjenregierung

big §u biefem Qcitpuntie, afö er naefj 28intcr=£luarter3 gurücf*

lehrte, in ben Jpä'nben gehalten. ÜRun aber mürben bie jtDfllf

Apoftel §ufammcnberufen, um bie rjödjfte Abftufung ber DrgauU

fation mieber §u OerOoflftänbigen. Sn biefer fetertierjen am

27. £)e§ember, 1847, abgehaltenen SBerfammlung mürben bie

folgenben SDtänncr ba§u ernannt: Sörtgljam goung afö $ßropr)et,

©efyer unb Offenbarer ber ^tretje in ber gangen SSett, mit §eber

(£. ftimball unb SBitlarb fötdjarbS afö feinen ÜMten. 2)er

Äirc^enorbnung gemäß mürben bie Dcamen ber ©mannten ben

©emetnben oorgetegt, mo fie t>orfci)lag§gemäf$ angenommen

mürben.

©0 fiel ber sDcante( be3 beworbenen $ßroprjeten auf bie

©deuten eine£ mächtigen Cannes, beffen ©tanbtjaftigfeit bie

erfdjütternbften Sföiberrcärtigfeiten gu überfielen öermotf)t tjatte
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unb ber ba§> VolC be£ §errn t»or ßerftreuung unb einer

fdjeinbar unOermeibtidjen Ausrottung bemafjrt Ijatte, ber fetbft

öon $pöbell)aufen nadjgeftellt roorben mar, aU toäre er ein SSer^

bredjer, nnb ber bie erjagte unOergleid)bare ^ilgerrctfe geplant

nnb ausgeführt, mobei bie SBunbeSfinber @otte£ über eine raulje

2Bitbni3 gelenft nnb in ben geftungen ber getfengebirge in

©idjerfjeit eingepflanzt roerben fonnten.

9?ad) einem faft zweijährigen Aufenthalte am SJftffourt'ghijj,

trafen bie Zeitigen Vorbereitungen auf bie beoorftefyenbe 9ieife

nad) bem SBeften.

3)rei @efellfdjaften mürben gebilbet, bie 2417 ^erfonen

mit 822 SBagen in fidj fcrjloffen. Einige Oorfteljenbe Äftefte

blieben zurüd, um bie SinmanberungSangelegenljeiten $u beforgen,

mä^renb anbere ficf) nad) überfeeifcrjen Säubern auf SOZtfftoncn

begaben. Vor bem Abfcfjiebe fegnete ber ^räfibent 2)oung bie

TOffionare, unb jur gleidjen $eit prophezeite, baf$ bie ^eiligen

ber legten Xage niemals aus il)ren §eimaten in $ion Der~

trieben roerben mürben.

&)t bie auSgerüfteten ®efellfcfjaften baS Sager oerliefeen,

erging ber Vefefyl an alte gcrftreuten ^eiligen, fidj mit bem

Volf ®otte£ §u Dereinigen, roäfjrenb eine ermafjnenbe oon ber

erften ^ßräftbentfdjaft unb ben Apofteln oeröffentlidjte Vitte an

bie Sinroolmer ber ganzen Erbe, fetbft an alle Könige, §errfdjer,

unb SJcadjtige gerietet mürbe, fid) an bem Aufbauen eines

Zeitigen XempelS zur Eljre beS @otteS SafobS beteiligen, unb

btö fcrjon begonnene SBerf beS §errn, näm(icr) bie Unterbrüdten

au$ allen Nationen an ben auSgelefenen ßuflucrjtSort zu bringen,

beförbern %u motten.

£)ie ßüge mürben in Vemegung gefegt. ^aS Eintreffen ber

oom ^ßräfibenten 2)oung in ba$ ©aljfeet^at geführten ©efellfdjaft

fanb am 20. (September, 1848, ftatt, unb furz barauf langten

audj bie anbern im Zfyal an. Unter ben fdjon angefommenen
10*
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SCnfieMera, bereu ®efamtiert)! auf 5000 gefdjäfct mar, befanben

fitf) einige ber fyerüorragenbften Mannet bei* Stirere, §. SB. ©eorge

Q. (£annon, Sorenjo (Snoro, Sofepf) g. \&miu), granfün £).

Dtkrjarbs, ^etpeU St 2ßE)itnet>, unb Daniel §. Söelte, bie als

ftanbfjafte ftirdjenfäuten feittjer grofee $erantmortüd)feiten geftüt-t

fjaben. 2üuf) bie SDicfjterin, Gü^a 9i <5nom, bereit erf)abene§,

tef)rretd)e3 Sieb „0 mein $ater" ferjon in ben SBergen er=

ferjott, munterte ba£ nerfammelte SBölfletn burtf) bie retct)f)a(tigen

(Sr^eugniffe iljrer begeisterten geber auf.

SBemerfitngen.

(£f)e ba§ Saljr 1848 feinen Sauf öoltenbet fyaiit, rufjte bie

ftiretje auf ber großen amerifaniftf)en Söüfte, felbft auf einem

Gebiete, beffen Unfrucfjtbarfeit unb frfjroffeö, unfreunblitf)e§

5Iu3|ef)en fdjon fprtdjtuörtUcrj geraorben mar, unb non bem ber

berühmte Staatsmann Daniel SSebfter baz fotgenbe erftärte

(benn es mürbe im Stongrefj t>orgeftf)(agen, bie bereinigten

(Staaten foüten fitf> besfelben Sanbe§ aneignen): „2Sa3 mollen

mir mit biefer gren^en^raertlofen Strecfe ^u fcfjaffcn fyaben; mit

bem Sanbe ber SSilben unb ber Raubtiere, roo 2Birbe(minb unb

Sanb, ja Stacrjelpftanäe unb ^ßrairiefyunb alleinige §errftf)aft

führen? Sßo^u fönnten mir biefe Stufte eigentlich benutzen, mo

fogar enblofe, jebem Eingang trogbietenbe Söergfetten in einigen

Stfjnee gebettet finb?"

2Sie öbe unb unanfefjnücfj, roie bürr unb unfruchtbar, toie

mtfb unb gefatjrbietenb biefe öon ber legten Spur ber Giuüt*

fation meit entfernte Ütegion auefj mar, ertönte bennotf) aus

taufenben Sieben bas Sieb ber ^eiligen: „D Qion, mein ßion!

Ssraets §etl! Sieblirf), mächtig, frei ftets bein Heiligtum fei!

Sn bir f)ab' ictj mein (£rbe unb Xeil".

£aft fjeute basfelbe Sanb in ^rad)t unb grucfytbarfeit liegt,

fjat bie SBenmnberung einer erftaunten SSelt hervorgerufen:
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Diefe Xfjatfacfje in 23etradjt giel)enb, bag ein armeä, öerftofjeneS,

unbefd)ü£te3 35ot! e3 bodj roagen burfte, feine Gräfte an eine

fo rtefen^afte Unternehmung gu tiermenben, b. tj. jene $er*

roanbtung §u ftanbe ju bringen, t)at man bie ermägen£tr>erte

grage oorgcfegt, ob nidjt felbft in ber Religion bie Urfadje 51t

fucfjen fei, roarum bie §ei(igen com Anfang t)er mit bem Söunjdje

befeelt roorben ftnb, burd) ftete§ kämpfen unb fingen ftd) gu

einem einträchtigen, roiberftanbäfeinigen, fortfcrjreitenben, gotte3=

fürcfjtigen $otfe fjerangubitben.

3. $tc CmnDfarrcngcfcUjtfjafteu. — fturrf)tbare «ter&litf)fett. — $>er

C»euf(^rcrfcnfrieö.

Sn Utat)3 ruhigen ©täbten unb Dörfern leben nocfj meiere,

bie ftd) an ben 9)?üf)fe(igfeiten ber erften (Sinroanberungen be=

teiligten, unb bie buret) unbefungene §elbentl)aten f)otje %w&
geicfjnung öerbienen.

$on grengenlofem (Sifer angefeuert, ba§ $ion oer ©eiligen

gu erreichen, traten gange @efellfd)aften armer ©laubigen bie

SReife nadj SSeften an, üon bem (Sifenbafyntermin in Soma au§,

oljne fogar bie erforberlidjen gurjrroerfe ober Qugtiere gu befi^en.

£)ie golge mar, bafj fie felbft genötigt maren, fdjroer belabene

©anbfarren über bie gange Strede gu gießen. 51ud) an Sßroüiant

mangelte e» oielen, infolgebeffen fam eine beträd)tlid)e ßa^l al£

Dpfer ber ©ungeränot in ber SBüfte um. Oftmals ber 9ftutigfte

unter iljnen fogar, ber nad) bem ferneren £age£marfd)e fiel) gur

9tul)e begab, ließ ein ernfteö ®ebct entporgel)en, ber fanfte ginger

be£ %obe£ möchte fein banget §erg füllen, ein SSunfd), ber in

fyunberten Don gäflen in traurige (Erfüllung ging, benn oftmals

berjenige, melcfjer ein $ion §u erreichen l)offte, trat nur be£

$ßilger3 STob entgegen, unb untermarf fiel), o^ne baoor gurüd^

gufdjreden, bem iljrn anheimgefallenen Sog.
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gebet 3U9 tru9 \*m ^e^ oaäu &e^ oen ŝc9 m§ 3*mt m^
ungefcfjmüdten, unbefdultjten, oft fefbft unbenannten (Gräbern gu

üer^eidmen, in beren falten ®emäcf)ern ber einft rjoffnungsüollc

$ater, bie $arte SOtutter, ober ba§> mit Xrjränen bene^te Stinb

beigefe^t mürbe. 2)er fpätere Söanberer fjatte batjer btefe

traurigen, unfehlbaren 233egmeifer rec£jt3 unb tinfö auf bem alten

$ßioniermeg nad) bem SBeften. (So furdjtbar mürbe bie (Sterbe

lidjfeit, bafe au§ einer ®efetlfdiaft allein ber bierte Xcil baoon

a\$ Setzen prüdgclaffcn merben nutzte; jeber ^(ufentfjaltsort

üermanbelte fidj in eine mirflicfje 23egräbni£ftättc, unb med

mit ben Seidjnamen aud) bie rjer^erreifcenbcn ©erjehnniffe

üon (Slenb unb 2(ngft, fomie erroiefenen töblidjen Staaten in

bie Söüfte eingegraben mürben, bleiben it)re (Srfarjrungen um
er§ärj(t.

@& mar um biefen Qtoed, folgen (Einmanberern a\\% ber

tiefen 9?ot 311 rjelfcn, ba^ bie 9tüdrcifc oon einigen mit färglidjem

^rooiant uerferjenen ®efcllfd)afrcn nadj Dftcn unternommen

mürbe. 3)aburcfj fonnten Diele Seelen, bie fonft auf ber 9ieifc

Ratten Oerfcrjmadjten muffen, fict) mit ifyren C^cn offen in Uta!)

bereinigen.

Sßäfjrenb ber 2(bmefenrjeit be$ ^räfibenten ?)DUn9 tra f e ^n

fd)tt>ere3 (£reigni3 unter ba§ um§ 2)afcin fämpfenbe 35ol! im

SBeften ein, roeld)e§ fic 311 bem ®ebanfen führte, ber §err molltc

Sein SSolf burefj rafd) aufeinanber folgenbc plagen unb SSiber*

märtigfeiten ben tjärteften groben untermerfen. £>afj bie *prü=

fung eine feltene mar, berceift baZ folgenbe: 3m grürjling 1848

fdjmärmte auf ba§> entfeimenbc £anb eine unermeJ3lict) 3at)lretct)e

?lrmcc .ftcnfdjrcden, bie beim fliegen ba$ Sonnenlicht fogar

ucrbunfelte, nnb bereu ^(nfommcn burcrj ein betäubenbeä ©eräufd)

gcmelbet mürbe. Charten, gelber, unb Reiben fragen fie glatt

unb far)l ah, 6i§ nict)tg at3 eine ma^re Ginöbe in iljrem §er-

ftörenben ^fabe jurüdgetaffen mürbe.
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$)ie gan^c betroffene 23eoö(ferung falj ftd£) be§fja(b berate

lajst, um bem roeitern 9J?arfct)c ber Sßernid)ter §u trogen, fid)

^um Kriege au^urüften. SBie Söroen fochten fte, Männer, grauen,

unb ®inber. Witt @tecfen trieben fie bie Snfeften cor fid) in

gurdjen t)er, mo ber geinb enttueber oerbramtt ober ertränft

roerben fonntc. £)emtod) fdjien e§, aU toenn bte ^er^agt^eit

tt)ren (Stfer gelähmt t)ätte. 3m 2lugenblid ber ^ßer^meiffung

bauten bte in btefen feftcnen ®reu^ug geführten Krieger an bic

gorberung ifyrer Zeitigen Religion, bie einem beten unb faften

Iet)rt. OTe Dereinigten fid) in ber Befolgung biefer göttlichen

Sefjre, raorauf ba$ ©onberbare, ba% S^erftoürbige folgte. £)cn

SBlid auf bic toieber fidjtbare ©onne raerfenb, betradjteten fte

©c^aren oon meiß beflügelten (Errettern, ©eemööen, bk fetbft mic

§immel$boten ba$ grieben^eidjen an fid) trugen.

g(ug3 fielen btefe fdjönen Xiere auf bic fc^njar^en &x*

ftörer fjer, fdjludten fte gierig ein unb warfen fte au§, uer^

fdjludten anbere unb warfen fie auä, mieber unb tuiebcr,

einmal auf ba3 anbere, bi£ ber geinb gan$ unb gar oer=

tilgt mar.

3n biefer munberbaren Gegebenheit ernannten bie ^eiligen

bic errettenbe §anb eine3 allmädjtigen 28efen3, roeld)e3 an (geinen

33unbe3finbern eine überfcfymänglidje Siebe fdjon fo oft erttriefen

Ijatte.

®ein Sßunber, ba$ tjeute biefe breitflügeligen, ^aljm ge*

morbenen Kreaturen, bie @eemöt>en, unbeftrittene£ 9^edt)t auf

Utap €>een unb gelbern beanfprttd)en bürfen, uub baß bk

öffentliche Meinung, oon ben ©efe^en nict)t§ fagenb, tfjnen ge=

nügenben <Sdju£ oor ungeredjter $ef)anblung bkkt, audj bajj

bk (Sintabung be$ baulbaren Sßolfe3 an fie jebe3 Sal)r ergebt,

fid) ber $ülle beS £anbe$ bebienen §u motten.
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4. (Solbettt&ecfimg in ftültforttiett. — (Sitte ^roMefleiung erfüllt. —
Die f>ei(ißett frofjlorfett. — Sluööefjmtng im SBeften. — sprojmpttba

in ©ttrojja.

£>er §eufcf)redentrieg mar §u (Enbc; hierauf folgte jebod)

eine baburetj tierurfacrjte §unger§not. 25i§ jet$t Ratten bie

.^eiligen %roax fein üon Wild) unb §onig flicfcenbeS ßanb geferjen,

benn aud) roärjrenb be3 folgenben falten 3Smter§ mußten itjnen

milbe beeren, Xiftefn, felbft mifbe Kräuter mit Statt unb 3ßur§e(

al§ (greifen unb mannen, gelle at3 ftleibung bienen.

@erabe §u biefer ßeit brangen ben ^eiligen bie propt)e=

tiferjen 28orte be§ erften 9rate§ £eber (£. Ü imBall in bie Dljren,

bcift ftc innerhalb brei Sa^re allerlei 2eben§mittel unb (Geräte

auf bem SD?arftc in ber ©at^feeftabt billiger erhalten füllten, a(ö

man biefetben gerabe in ber großen .&anbel§ftabt 9cero g)orf be-

fommen fönnte.

3Sie tjöctjft unglaubmürbig biefe fürjne Srflärung unb roie

unmöglich beren Erfüllung §u fein fcfjtenen, trat bennoct) ein

buref) bk gan^e 2Beft erfcrjotleneS (£reigni§ ein, roetcf)e3 bie buef)*

ftäblicrje Q3ertt)irftid)ung biefer ^roprje^eirjung juftanbe braute;

nämlid) bie Gntbecfung üon ®olb in Kalifornien, mo fetjon

einige Solbaten be§ entlaffenen „9Jcormonen
/

'4Jtegiment3 arbeiteten,

bie an jener (Sntbecfung teilnahmen.

2Sie biefer gunb bie ^ßropl^eiung beftätigte, läßt fiel) au£

bem fotgenben erferjen: abenteuerliche ®otbfud)er, §um 2£arjnfinn

getrieben, ftrömten maffenreeife au§ allen ßänbern naefj &ali=

fornien b,in. 3n ber fieberhaften (Site, ba§ erferjnte „(Slborabo"

^u erreichen, taufdjten bie burd} baz (gal§feetl)al farjrenben unb

fiel) bort aufrjaftenben Oieifenben itjre überflüffigen Lebensmittel,

Kleiber, foroie £)au§= unb getbgeräte mit ben bebürftigen (Sin=

rootjnern ber SBüfte nur gegen frifetje ^ferbe. 2)iefe anfpannenb,

unb bie abgematteten Xiere gurücflaffenb, eilten fie ben @olb=

fetbern $u. £ie£ gefdjal) im Sarjre 1849.
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5(m 24. Suti beäfelben 3al)re£ jubelte unb froljlodte ba£

gan5e an ber Erfüllung jener ^ßropl^eiung fidj erfreuenbc

Volf, al£ e£ fiel) öerfammelt l)atte, um Utal)§ ®rünbung£tag

3U fetern. 2Iud) bie bort auSruljenben 3ieifcitbcn nahmen au

be3 5£age£ geftlid)feiten teil.

$$a§> aber ben fegenSreidjen Oon bem SSolfe genoffenen

Vorteil weit §u übertreffen brotjte, mar bte ®olbfud)t, bie bte

gatt^e SBelt fdjon angeficdt unb betört Ijatte, uitb bte je£t aud)

unter ben ^eiligen anfangen roollte, Unruhe §u ftiften. Um biefe

fonft überall graffterenbe Sfranfljeit ab^uroeljren, menbete fiel) ber

roeitftdjtige Vrtgl)am Doung an ba§ Volf unb erflärte ifjm ben

2SilIen be£ §errn betreffe iljrer ^3fltc6)ten. (Sagte er: „3n

btefen Xljälern motten mir unferc §eimat üerfd)önern unb be*

bauen. 3Benn mir fagen fönnen, ba$ mir bie un£ anvertrauten

Verpflichtungen erlebigt l)aben, b.
fy.

ba3 (Soangelium geprebigt,

unfere gelber gepflegt, ©täbte unb Dörfer angelegt unb fie §um

®ebeil)en gebracht, bann roirb un3 ber §err @olb in ber gülle

geben. Tlan merbe alfo nid)t ängftlid), benn menn biefe Qeit

fyeranrüdt, mirb un£ ber §err ben ©cfylüffel fogar §u feiner

©d)a|fammer überreidjen: ja un$, feinem SSotfe. 9^ut)ig motten

mir fein beäljalb unb l)ier bleiben, benn fjier merben mir pflügen,

fäen, unb ernten, unb tiefe ^Bur^el einferlagen."

Von ber Aufregung fpredjenb, behauptete er, bafc ^rofperität

unb ®lücf, be3 ätfenfdjen fingen oerblenben, aud) gab er ben

^eiligen $u miffen, bafc menn fie ftd) nad) Kalifornien begeben

mürben, unb fie bort ba§ ®lüd Ratten, fogar lautere^ ©olb

ausgraben, e£ bennod) ju ifyrem eigenen Verberben gereichen

mürbe. 2öie eine Snfpiration fielen feine begeifternben 2Sorte

auf ba£ üjm üertrauenbe Volf. SDie Unruhe füllte fiel), bie

@efaf)r mar öorüber unb fleißige §ä'nbe menbelen fid) mieber

baran, bie Vermanblung tr)reö £anbe3 gu ftanbe §u bringen.

3)enn mag bie 9Jciffouri=Vertreibung forote bie Silin oi^9ftet$elei
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an (Schaben roeit übertroffen fyättc, märe bic ßctfireunng oe^

5ufammengebrad)ten SBölfteurö geroefen, ba$ auf bie SSelt unb

bereit Anlodungen üer§tdjtet t)atte, nicfjt aber um (Mb 51t geroinnen,

föftlidjc perlen au£ be3 Sfteereä Xiefe tyeruorjuDrmgen, ober

&riege§beuten p erringen, fonbern um einen rjeiligen ttltat auf

^ionö §ö^en §u crricfjten, roo felbft S§rael§ ©throne in an*

bädjtigem Qbzhzte emporgehoben werben fönnte, unb in beffen

9Ml)e %atob§> Stmber in @ered)tigfeit blühen bürften.

W\t fcrjroerer Söeute belaben, fetjrteit bie beglüdten ®olb*

fudjer nad) Dften ^unid. (Simerroeife fogar rourbe ber föftlidjc

Staub cinfad) gegen ^rooiant angeboten, otyne fdjliepd) einen

Käufer finben §u fönitett.

2)enn gleidjroie ber Oerfdjmadjtenbc Araber feine Datteln

ben föftlid)ften perlen ber SSüftc Oor^ierjt, fo and) im heften

fatjen ftd) bk Arbeiter eine 3ei^an9 oerantafjt, ben bort fd)tr>er

erljättlictjen ^rooianten bent in Überfluß uorrjanbeneu unb Oer*

rjältniemäfeig roertlofen ®olbe als ßoljit Oor^u^ie^en. ©0 regte

ba§> ©olbfieber.

©id) Oon ber Sal^feeftabt a(§ einem Sftittelpunft au^be^nenb,

lieg ftd) bie an 3a^ äitncfjmenbe Söeoölferung in Sorben, (güben,

Dften, unb SBeften nieber, legte ©trafen an, baute prüden,

errichtete SDrurjlen, unb befäete grof$e Sanbftreden. Sn jeber

Drtfdjaft rourben ©djulen gegrünbet, roäljrenb in ber ©al^fee*

ftabt bie „3>eferet*Unibetfität'' (bic je|t genannte „ Uta!) * Uni*

Ocrfität") eröffnet mürbe. 2113 ^8erfet)r§nttttel mürben ^ßapiemoten

unb fpäter bie au<§ SMiforniengotbftaub geprägte Wün^ an*

gemenbet, bi£ ba$ eibgenöffifdjc (Mb in Umlauf gebradjt

merben Connte.

W\t biefem in materiellen Angelegenheiten ermiefenen gort*

fd)ritte fjielt bie Äirdjc in religiöfen §tttftct)tert gleiten (Stritt.

2im 12. gebruar, 1849, mürbe ba£ Kollegium ber gtoölf Slpoftel

triebet oeroollftänbigt, inbem (£rjarle3 £ $id), Sorengo ©noro,



— 155 —

©raftuS (Snom, unb gronflin $). 9Mjarb§ in jenes ^o^c

Amt erhoben ttmtben. ©rfjon fcfjloß bie (Sal^feeftabt nettn^n

refigtöfe Abteilungen in fid) ein, beren 2Bof)tfafjrt bie ba^u ein=

gefe|ten 83ifd)öfe beforgten.

Einige ber oornefymften Älteften ber Slitdje mutben berufen

bie frotje SBotfdjaft auf ben europäiferjen kontinent 51t bringen,

unb möglichenfalls 9Qiiffion§feiber bafelbft §u eröffnen. 3)iefe

ermatten Wiener erhoben it)re (Stimmen in gtanfreicfj unb

Stauen, jebod) ofjne geneigte Dfjten §u treffen. 3n Stanbi^

uaDien hingegen mürben taufenbe Don (Seelen bem (Soangelium zu-

geneigt. Snfolgebeffen fonnten unter i^nen gebcit)enbe (Gemeinben

gegrünbet merben. Aud) in Kalifornien fomic auf ben unfein beS

(Stillen D^eanS Verfolgte bie ®ird)e bie Verbreitung beS (£öan=

geliumS, roo ebenfalls eine fegcnSreidje (Srnte eingefantmelt raurbc.

3n (Großbritannien allein, roo innerhalb 15 SKonate fid)

^efyntaufcnb (Seelen ber Kirche angetroffen Ratten, belief fid)

bie 3al)l oer Angehörigen auf breifeigtaufenb. Xaufcnbe tiefet

in ©uropa befinblictjen Armen mürben oetmittclft einer Oon ber

Stttdje unterftü|ten AuSroanberungSfaffe, bie etma öier^ig Setzte

bauerte, aus i^rer 9cot in einen befferen 3uftano öerfegt, roo fic

am Aufbauen beS Oertycißenen SanbeS teilnehmen, unb fid)

ber größeren (Segnungen beS §errn erfreuen burften.

3Sa£ bie AuSbe^nung ber Kirdje auf intern neuen (Gebiete

anbelangt, mürben im Saufe ber $ät anbete Dörfer in oer=

fd)tebenen Reifen beS jetzigen Utal) gegrünbet unb §roar burcl)

biejenigen, meiere tion Vrigljam |)oung ba^u betufen unb

auSgefanbt routben, ftcf) auf geroiffen Rieden nieber^ulaffen.

T)iefe mutigen freimilligen Anfiebter nahmen Lebensmittel,

Viel), fomie §au3= unb getbgetäte mit fid) unb ftcbelten auf

raupen gleden an. §ier rotteten fie btö milbe in Üppigfett

roacfjfenbe Unlraut aus, entfernten «Steine Oon bem gelbe, unb

errichteten, roie eS ba^untal allein möglid) mar, SBlotffyütten ober
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[onft einfache ,<päued)en. Sa^retartg toar e3 ifynen ein Stampf um«§

blofte Dafein; baf$ e£ bennocfj 511m uerounbernätoerten (Gelingen

gebracht morben ift, nämlid) bie raupen (Elemente ju beftegen,

überall rao bte fleißige §anb ber fettigen ba§> £anb jemals be=

rüljrt fyat, gef)t au3 bem blüfyenben 3uftanDe §al)lreid)er Stätte

unb Dörfer be£ 2Beften§ fjeroor, mo fjeute in ben Jätern ber

#üifdjert DJcerjfo im ©üben unb Slanaba im 9torben gelegenen

Staaten bie Slirdje gebeizt.

5. UtafjS jwlttijdjc SBcfen unö ^erfc^rsmtttcf.

23i3 ba§ Sct^r 1849 feinen 2auf begann, fyattt Utal) feine

potitifdje ©efdjttfjte gefdjrieben; eijtens, meil baSfelbe (Gebiet

bi§ bafyin ber 9iepublif äfterjfo unb ntdjt ber amerifanifdjen

Union angehört t)atte
r
unb gmeitenS, meil bie öon ber Slirdjen*

obrigfeit erlaffenen £kfef)le oollftänbige Befolgung in roettlidjen

fomie geiftlidjen Angelegenheiten genoffen Ratten. Sftun aber traten

bie obigen Nationen in grieben§oer£)anblungen. At3 gofge barauS

fiel ber meftlicfje %t\l ber gegenmärtigen Union in bie £)änbe

ber fe^tgenannten Drcpublif, felbft bie Äirdjenange^örigen traten

roieber unter ben Sd)u(3 it)re^ £satertanbes. $on biefer ermähnten

Übergabe be3 meftticfjcn Gebiete* mußten bie .geiligen gmar big

nad) längerer 3 e^ ^cicfjt*, benn oon Sßerbinbung mit ber AuJ3en=

mett burd) ben ;Xelegrapf) ober bie (Sifenbafjn mar nod) nid)t

bie Ütebe. 3)al)er maren einige 9J?onate oerftricfjen, efye bie

glüdlidje ^adjridjt Oon ber Anneftierung be£ ßanbeg, ya ben

Öciligen gelangen fonnte. $ur§ barauf mürbe eine Sßerfammlnng

in ber Saf^fceftabt einberufen, ju meldjer alle Bürger in jenen

Gegenben Ginlabung erhielten. Am 4. 9)Mr§, 1849, mürbe f)ier

befd)foffen, ben föongreB um bas Selbftüermaltungsred)t §u

bitten. Auf bie (Genehmigung ber SBttte martenb, üerfajjten

bie berechtigten eine temporäre Regierung, bie ben tarnen

„2)ie prooiforifdje Dtegierung be3 Staate^ SDeferet" trug unb an
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beren ©pifce $rigt)am ?)oung aU ®ouOerneur gefegt mürbe.

£)iefe Regierung geruät)rte jebermann unter bem QMfe, fei

fein 9fawg, Xitel, ober ©taubenS&cfenntmS, roa§ cS auet) fein

loollte, Ooßftänbigen <2ct)u§, erlegte it)m jeboct) bie Sßffidjt auf,

ben @efe§en 51t get)orct)en. $orüberget)enbe Steifenbe fogar,

benen auet) bie UnrmrteUicrjfeit unb ®erect)tigfett biefer Sfttdjtcr

befannt gemaetjt morben mar, menbeten fiel) gerne an bie

proOiforifct)e Regierung, um Oon il)r bie oftmals über bie ÄuS*

teilung it)rer SBeute Oerurfactjten ©treitigfeiten fct)ücr)ten gu (äffen.

3Sä't)renb ber Sßerroattung ber ermähnten Regierung ber*

meitten ^mei Oorner)me S£rmeeofft§tere unter ben „Hormonen,"

einem Sßolfe, beffen gebiegener CÜjarafter fict) balb §u erfennen

gab. Hauptmann ©tanSburt), einer ber Offiziere, erftärte in

feinem „The Mormons" betitelten SBuctje, betreffenb bie

prooiforifcfje Regierung: „3n allen itjren §anblungen rjabe

icf) fein einziges S3etfpie£ oon Ungerectjtigfeit ober Unerjrticty

feit gefet)en, t)abe auet) nict)t oon fo etruas bernommen."

£)er anbere, Seutnant 3ot)n 9J2. ©unnifon, bie forgfättige

S8et)anblung einiger oerirrten Oon ben ^eiligen aufgenommenen

unb gepflegten @olbfuct)er beobadjtcnb, brücfte fict) fofgenber*

mafjen auS: „(Solchen, (®otbfud)ern) mürbe ^ßrooiant billig

Oerfauft; ma3 aber baS t)öci)fte ßob Oerbient unb §ur t)ol)en

©t)re biefeS SßotfeS (ber ^eiligen) gereicht, ift bie S3armt)er§igfeit,

bie fie ben franfen SSanberern ermiefen. ©o(ct)e @uttt)aten

Ratten öfters eine fo fräftige SBirfung auf ben ®otbfuct)er, bag

er fein anlocfenbcS Qid n^ toeiter berfolgen moHte, meil er

nun ber Überzeugung mar, er rjabe unter einem fo(ct)en ber

SBrüberfcfjaft pflegenben ^öolfe perlen oon größerem Sßerte ge*

funben."

2)a feine $ntmort auf bie ermähnte Oon SBrigfjam 2)oung

unb 2270 anberen bürgern unterzeichnete SBittfcrjrift ermatten

rourbe, traten bie ©efe^geber ber orooiforifcrjcn Regierung am
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2. Suß äufammen unb üerfafjten ein 3meite§ ®efud), tt>e(c£)eö fie

ebenfalls an ben Kongreß richteten, diesmal aber 6aten fte

nid)t nur um ba3 Se(bftöerma(tungöred)t, fonbern um Eintritt

in ben Staatenbunb afö „ber (Staat Saferer."

S)urd) bie 9Jcitmirfung be£ 9fatsfjernt Sterben 3T. 'Souglaß

mürbe ba£ ©efud) bem Kongreß öorgefegt, jebocl) ofyne ben

ertuünfcrjten (£rfo(g gu rjaben, benn erft nad) einem neun=

monatigen $crfd)ub, mürbe ein gemiffer 93efd)(u}3 oom Kongreß

bem ^3räfibenten TOtfarb gitlmore gum Unterzeichnen oerabreidjt.

demgemäß burfte bie 33eOö(ferung im heften nur a(3 ba»

„Territorium Utarj" unter ben Scrjug ber Regierung treten,

unb groar am 9. (September, 1850. 2ll£ ^ßflegefinb nur,

ntct)t aber at£ ein erroacrjfenber (Btaat, mürben fie auf=

genommen. 2(ud) mußten fie ftdj mit bem ifjnen bamatS be=

(eibigenben 9camen „Vital)" (ber an bie „Ute£," einige faule,

ifjnen gegenüber feinbfeüg gemefene Snbianerftämme, erinnerte)

begnügen, anftatt ftdj „£)eferet" (ein au3 bem 23ucr)e 9ftormon3

erroäfjlter 9came, ber „eine $iene" bebeutet) nennen ju bürfen.

SDte neue SRegierungsform Oerbrängte bie afte. SDte Union

fejjte ben ^räfibentcn 33rigt)am ?Joung auf ben ®ouoernem>

ftul)L %m 3. gebroar, 1851, leiftete er ben (Sib, töfie ade 53er=

binbttngen ber alten Regierung auf, unb fetzte mit gemorster

Energie unb Sorgfalt bie poütifcfje 9#afd)inerie be3 Territorium^

in oollftänbige 23eraegung.

%lad) ber amerifanifcrjen ^oütif gehören bie Ämter ber

fiegreicrjen poütifctjen gartet an; aud) bie r)od)ftef)enben Beamten

eines %erritorium3 ernennt ber ^räftbent ber Union. S)at)er

Bjat biefer eine ^a^Ireidje Sd)ar Ämterjäger um fid), bie irjm

ftetS auf ben gerjen folgen, bis ja bie SiegeSbeute unter fte, feine

^arteigen offen, oertetlt mirb. tiefem ©ebraudje nad) mürben

auf foldje SBeife SMorjnte aud) nad) Utat) gefanbt. Sebauern^

mert mar e£ aber, baß biefe Beamten in bieten fällen Oon
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bortigen $erl)ältniffen unb bem SSolfc in ber SBüfie nur 6e*

fd)ränfte (5rfenntni3 befa^en. 3l)r Vorurteil unb §a§ hingegen

roaren bennocfj grenzenlos, ja ftarl unb bitter, unb irjre §anb~

hingen be$l)alb mit Ungered)tigreit beftempelt.

3m Saufe ber $nt
fa *)en fttf) bk ®ird)enangel)örigcn, bic

üon jenen Sßcrteumbcrn bei ber Regierung ins falfcfje Sid)t geftelit

mürben, um be£ bloßen 3fad)te3=millcn oeranlafet, gegen gennffe

uneljrlidje §anb(ungen jener Beamten fid) §u bereinigen. £)ie3

führte einen unoerföljnlicrjen 3ul*an0 ^nnfcrjen ber föircfje uub ben

über ba§> Territorium gefegten £)e£poten t)er6et. %ro|bem unb

wie au3 ben unmürbigen bo^fjaften Seiftungen unb beabftcrjtigten

(Sntftellungen jener ^oütifc^en SBlutfauger rjcrüorging, behielten

bie feinbfeligen Beamten ba£ 3^ f*e^ *m ^u9e > ®e* hn 9e=

minnen unb §ugleid) ein fämtlid)e§ SSolf in Verruf $u bringen.

Stiele hingegen oon Denjenigen, au3 anberen ©egenben nad)

Utal) beftimmten Beamten maren in allen Regierungen et)r=

lidje, aufrichtige, unb facfjDerftänbige Männer, bie aud) ftd) ber

Religion ber ^eiligen entgegenfegten, aber nur auf e^rüdje

SSeife, benn über ba§ $ol£ burften unb moßten fte gleid)mol)l

bie SBat)rr)ett berichten. £)iefe natürlidjermeife gemannen bie

Siebe unb §od)ad)tung ber ^eiligen, bie allein bie betrügerifdjen

5tmtöüerrid)tungen unmürbiger Sßeljörben gu befampfen fudjten.

5lud) bie entlaffenen Beamten erfudjte bk $ird)e, über ben

3uftanb in Utal) nur bie 28al)rljeit gu Veröffentlichen, ©in

uon feinem 2lmte abgetretener §err 5. 33. Oerftcfjerte bem ?ßxä)u

beuten 2)oung, Oon bem er 5lbfd)ieb nehmen moüte, ba§> 23e=

nehmen ber ^eiligen fei gegen if)n (ben §errn) tabeflofS geroefen.

,,©ut," ermiberte ber ^räfibent, „feien (Sie nur fo gütig, aud)

Sfyren Qreunben im Dften ba£felbe gu fagen. 3)amit merben

8te un§ einen (Gefallen tf)un."

2£är)renb bie Oerfcfjiebenartigen Beamten an- unb abtraten,

nal)m bie S3euöl!erung an Qafyi uno 3faid)tum ju, ma3 gur
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golge tjatte, bafj eine engere Serbinbung mit ben 9J?är!ten unb

^anbelsftäbtcn nun §um Sebürfni£ geworben mar. Um bieg

§u ftanbe §u bringen, reicfjte ba§> fortfctjreitenbe Sotf bie

Sitte burcf) feine Vertreter bem $ongre£ ein, btefer roolle bie

Seförberung be§ im SSeften ftet§ gunerjmenben $erfer)r§,

oermittelft einer Über(anb§eifenbal)n unb Xelegraptjentinie über*

nehmen, bamit, ttrie baZ ©efuctj lautete, bie ©inroanberung

nad) unb oon bem SSeften beforgt unb ber grengenlofe 9#ineral=

fcrjatj au§ ben Sergen r)eroorgebract)t unb fpebiert merben fönne.

tacrj auf ben macrjfenben Serfefjr mit (£l)ina unb ben oft*

inbifdjen Sänbern, foroie auf bie üftotmenbigfeit, benfelben auf

amerifanifdje SSege $u tenfen, unb jtnar oermittelft einer (5ifen=

barm, mürbe aufmerffam gemacht. Segrünbet mie biefe Sorfctjtäge

aucfj maren, gelang e§ bem Territorium erft nacf) roieberfyolten

Serfuctjen unb 2lnlocfungen, ba§> eiferne ^of$ in ber 2öüfte §u

begrüben, beffen Sßfiff gleicrjfam eine erfreuliche Sebenbigfeit in

inbuftriellen Greifen ermecfte.

2Iu§ ber burftigen Sßübnte fprangen Dörfer empor,

Xfjätigfett öerbrängte bie bt§r)er öerfyältntemäfjtg r)errfcl)enbc

©infamfeit ber Söüfte. Sn alten breiig fict) fettengteictj au&

ftrecfenben 2lnficbelungen mürben öffentliche ®ebäube, befonberä

©dmltjäufer, errietet, 93cül)len gebaut unb in Setrieb gefegt,

(Strafen angelegt, unb Sänbereien angeftfjafft unb gepflegt.

5Cuct) gebaute man ber jüngft angefangenen Snbuftrien, inbem

ber britte Xeil oon allen €>taat3emfünften ba§u angemenbet

mürbe, irjnen Sorfcrjub gu leiften.

SDarin erfannte man ben üorauöfe^enben @eift be3

$)Mfibenten ?)oung, beffen ^ßolitif §ur gritdjt gehabt §at,

ftiretjen, ©deuten, gabrifen, Sergtoerfe, öifen bahnen, unb s
J?eictj=

tum überall unter feinem Solfe tjerOor^ubringen.
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6. Snöianer= Unrufjen.

„(£§ ift billiger, bie Snbianer gu füttern, al3 fie ju

befriegen," mar ein ®runbfai3, bem ber gü^rer 23rigfjam ?)oung

f)itlbigte. 2lt£ ©ouüerneur, Snbianeroerroafter, nnb gng(eid)

^ßräftbent ber SHrctje fudjte er benfetben aud) in allen §anb=

hingen feinet $o{fe§ mit ben 9fiotf)äutera geltenb gu mactjen.

Sn ber erften Qät befonberä, aU fid) bie 2tnftebter unter ben

milben (Stämmen niebertiejjen, mar e3 ber 9tugfül)rung biefer

f)etffamen £et)re §u oerbanfen, baf$ man meiern Blutvergießen

oorjubeugen uermocfjte, aud) baß ©täbte nxct)t etngeäfct)ert mürben

ober altgemeine gurcfjt üor Ijaarfträubenben, ben 2öilben allein

befannten Untfjaten gehegt fein muffte. Dennod) unter ben ba=

mal£ eriftierenben $erf)ältniffen , üermodjte fogar bie \taat&

männifdje Diplomatie be§ ®ouoeraeur3 2)omtg rttct)t immer, bk

Snbianer anber£ aU burd) ®ampf §ufriebenäuftelten.

(£inft entftanb ein fd)änblid)er ©ftaoenfjanbef sroifdjen

einigen SOforifanern unb ben entarteten Snbianerftämmen. Die£

führte natürlid) öiet Übel mit fid) t)er. Sn Xaufd) gegen

®emef)re unb Munition erhielten bie 9tterifaner, ber Snbianer

grauen unb $inber, bie fpäter ba§ ©ftaoenjod) §u ertragen

Ratten. Um biefe rud)tofe Betreibung aufgeben, faf) ftd) ber

©ouoerneur 2)oung genötigt, ftrenge Maßregeln §u ergreifen.

Dagegen empörten ftd) bie Snbianer fomof)t mie bie SJcerjfaner.

Da3 Benehmen Dieter Durdjreifenben trug aud) etma3 ba^u

bei, bie Sage §u üerfdjlimmern, inbem rüdfidjtStoferroeife unb

groar ofme irgenb einen $ntaß auf bie Snbianer gefdjoffen mürbe.

Die rachgierigen Befeibtgten mürben be^r)atb angetrieben, baZ

®efe§ unter ftd) geltenb gu machen: „Blut um Blut." Dbmol)!

bie <Sd)utb bafür ntcr)t auf ben ^eiligen ndjte, mußten biefe

bennod) bafür büßen. Der trad) fam, unb nidjt ef)er, bi3 beiber*

feitiger Bertuft an Seben unb Eigentum erlitten tuar unb beträct)t=

11
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lidje (Mbfummen §ur Sefctmpfung ber in Aufftanb getretenen

3nbianer, beibe§ oon ber Regierung fotüte auct) ben t»erfd)tebenen

gefä^rbeten Drtfcfjaften abgegeben morben maren, fonnte ber

griebe mieberljergeftellt roerben.

Wit Ausnahme einiger nadj^ertgen Angriffe ift ba§> 23e=

nehmen ber SSilben ben ^eiligen gegenüber ein freunbtidjeg

geblieben. £)em 9fat „be§ großen ®tammoater§" (benn fo

pflegten bie Snbianer ben ^räfibenten 9)oung 5U nennen) §oKten

fie ©fjrfurdjt nnb ©erprfam; aud) ba£ SBolf rjaben fie ftet§ für

greunbe gehalten nnb e£ Vertrauen nnb lieben gelernt, unge-

ad)tet beffen, baft ber SDur^fcrjuittsSinbianer ein miJ3trauifd)e£,

felbft ein peffimtfiifd)e§ Sßefen ift.

Sftodj tjeute melbet ber erfte marme grül)ling3tag feinen

(Eintritt in bk gerftreuten <&täbtz nnb Dörfer ber ^eiligen an.

§ier berroeilt nnb öerfet)rt er gerne, bis ber raufje Sßinb bc£

@pätr)erbfte3 toefjt. Sann öerläftt er bie freigebigen (Einmof)ner,

bie feine bettelfüdjtige grau nnb gierige $inber mit ©peifen

nnb Reibung befeueren, nnb fefjrt nacr) feinem tljm angeroiefenen

(Gebiete gurücf, mo eine forgfältige Regierung 2Bad)e über il)n

r)ält nnb feine roilbe Dtatnr ju begäljmen fud)t.

7. „2>er Utaf)=$rteg".

9fod) fd)limmer als ba£ erlittene Ungemad), meldjeS burd)

fel)lfd)lagenbe (Ernten, roilbe Snbtaner, ^eufcfjreden, nnb &ranf*

Reiten auf baS ftrebenbe, fämpfenbe, bod) £Uoerftd)tlid)e Sßotf ge^

bürbet mürben, waren biejenigen llmftänbe, roelctje burcl) gemiffe

politifdje nad) (Mb nnb @l)re fucfjenbe Abenteurer eingeleitet

nnb in Uta!) rjerrfctjenb gemacht mürben.

©in genannter <gerr $roccl)u£, ber im Sa^re 1851 t-om

Sßräfibenten ber Union auf ben 9tid)terftuf)l in Utal) gefegt mürbe,

fa{3te ben ®ebanfen, eine nod) anfetjulictjere ©teile, nämlid) al£

Vertreter be3 Territoriums im 21bgeorbnetenr)aufe in ber $unbe§=
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ftabt, beffetben §u motten. Sn biefer goffnung enttäufcrjt, ftürjtc

er in rachgierigen $eben auf bag Bot! log. Öffentlich toarf er

ben ^eiligen ©ittenloftgfeit unb grobe llntütffentjeit t>or, morauf

er feine £>emiffion einreihte unb in Begleitung §roeier anberer

Beamten, bie burd) feinen ©influfc un§ufrieben gemalt maren,

fid) nad) ber ©tabt 2Bafrjington begab. £>a£ ©taatSftegel, fo*

rnie @erid)t3aften unb £)ofumente nebft einer al£ ©alair für bie

©efe^geber be§ %erritorium§ beftimmten (Mbfumme oon s^an^ig*

taufenb $)ottar3 brauten bie „entlaufenen SRidjter" mit fid) t)tn

unb erflärten, fie felbft feien raegen ber ©efetrfofigfeit unb ber re*

beGtfctjen Neigungen be§ @out>erneur3 Brigr)am 2)oung unb ber

9ftef)rr)eit be§ Bolfe£ unbermeiblicr)ermeife genötigt roorben, ba3

Territorium §u oertaffen. £>aJ3 tt)re tiftigen SRänfe jebocrj mit

einem ©dilage Vereitelt mürben, bemeift bie Xr)atfad)e, bafj ber

betreffenbe §err Broccfju§, anftatt §u einer leeren (Stufe er*

tjoben §u roerben, Dom ^räftbenten nur in ben ^oütifrfjert §inter=

grunb prüdgefcrjoben unb burd) anbere erfegt mürbe, darauf

erhielten bk §erren ?$. ©ttte^ unb 3B. SS. £)rummonb bie (5r=

nennung, bie @erecfjtigfeit in Utal) §u rjanbljaben.

Sßarum aud) biefe 9)Mnner leinen (Srjrenfianb unter ben

Bürgern in iltar) erhalten fonnten, mar beärjalb, meil beibe Be*

amten fid) aU burdjau§ lieberlid)e cfjarafterlofe 9D?enfd)en er*

miefen. $)ennod) maren biefe Männer im ftanbe, burd) fatfct)e

Beriete nidjt allein ben E)od)ften Beamten ber Nation jum

®egenftanb be£ (Mäcr)ter3 gu madjen, fonbern aud) ein gangc§

Bot! in $Ingft unb SErübfal gu ftür^en. £)ie ®efd)id)te lautet

mie folgt: Sn irjrer 2Imt£t>errid)tung famen bie §tr>ei Beamten in

Qufammenftoft mit anberen ebenfalls eine geroiffe (§5ertctjt^6arfeit

beanfprudjenben Beamten, beren Befd)lüffe big barjin für gültig

anerfannt maren, jegt aber für null unb nichtig erllärt mürben.

(Sin gekanntes Behältnis trat infolgebeffen in amtlichen $Iu^

für)rungen ein.

11*
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Dfticfjter (gttfe§ melbete feine 9lmt3nieberlegung im 3a^re

1857 an, oerabfcrjiebete ftcf) unb reifte nact) ber Söunbegftabt

SSaf^ington ab. §ier behauptete er eiblicr), bie @ericrjt§aften

in Utaf) feien üer6rannt unb er fet&ft fei mit ®eroa(ttrjaten be*

brorjt morben. $)iefe ®erücf)te Verbreiteten ftdj über ba£ gange

Sanb unb erftecften ba£ ülftifetrauen ber baburtf) betrogenen

üftationatberjörben. 9ttc£)ter 3)rummonb oerfanf wegen feiner un~

geregten §anbfung§roeife unb a6fc^eu(id)en ©ittentofigfeit in übten

9htf, faf) ftcf) btäfyalb Veranlagt, aucf) feine £)emiffion ein^

gureidjen, mag am 30. 9ftärg, 1857, ge|cr)al). ©eine giftige geber

ergreifenb, Verbreitete er foldj bebenfiitf) lügenhafte SBericfjte, bafe

fein üftame aU ber be3 ärgften UnfjeiffttfterS be§ genannten

„Utaf)4lriege3" nodj rjeroorget)o6en wirb. Sn feinem offiziellen

S3ertct)te erflärte er ebenfalls, bie (^ertcr)t§aften feien oernicfjiet

morben, unb gwar auf SBeferjt ber ®ircfjenfüf)rer; bie $egie=

rungsbeamten feien Dom gangen SßuMtfum beleibigt unb grob

begegnet, ja fogar gemorbet morben, Wäf)renbbem fie it)re $lmt§*

pflichten gu erfüllen fugten. £)agu berichtete er, ber ©ouoerneur

53rigt)am ?)oung (ber gum gWeitenmat gu biefem Stmte ernannt

Würbe) l)ätte baZ 23egnabigung3recfjt mtpraucrjt unb fei in altem

ber eigentliche Dftcrjter gemefen. Überbieä t)ie§ er bie männücrjen

SOcitgtieber ber Slircrje eine ecfjte SJcörberbanbe, bie auf 23efef)(

ber Oberften biejenigen befeitigte, b. rj. ermürgte, meiere je einem

^ircrjenbefefjt gu miberftoredjen ober eine grage barüber gu er-

tjeben wagten.

gum ©djluffe feiner fjaubgreifiicrjen Sügen fügte er rjingu,

ber Sßräftbent ber Union foHe ben ©ouüerneur 2)oung burefj

einen 5Inber§g(äubigen erfegen, wogu aber mititärifc^er Söeiftanb

gur Verfügung beä ©mannten geftetlt werben muffe. Qu bk\m

53efcf)utbigungen mürben gleirf) r)ä^üdt)e anflogen oon anbern

geinben gefdjmiebet, unb alle mürben in bie §änbe be£ $räft=

benten ber bereinigten Staaten geliefert. £)ie (SinWorjner ber
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öftlicrjen (Staaten teilten bie Meinung bc§ sßräftbenten , ber

fcfjeinbar gum (Glauben geführt ttmrbe, ber ^räftbent ?)oung nnb

fein
s$o(f feien toirfltcf) in 2lufftanb gegen bie Regierung

getreten.

28a§ bie 5Inftct)ten be£ ^räfibenten SSutfjanan aud) getoefen

fein mögen, ob bie etngebilbete Meuterei 5U unterbrücfen, ober

aber, nrie e£ von ©adjöerftänbigen nocr) behauptet roirb, bie 9?e-

gierung^truppen Vor bem 5lu3bmrf) be3 bevorfteljenben Bürger^

friege3 §u gerftreuen, bamit bk ©treitfraft ber Union babnrd)

gelähmt mürbe, tft eine grage. Srijatfadje ift e§ jebod), bafs auf

feinen $efel)l 2500 9D?ann auggerüftet nnb nacf) Utalj gefanbt

mürben, um, raie er ben Xrupven gu Verfielen gab, einen

bortigen 2Iufrurjr §u füllen.

(Seit fecfj§ Monaten Ratten bie ©inrao^ner Von Utal) feinen

Sßoftanfdjülft mit ben öftlicrjen (Staaten gehabt, be3t)alb raupten

fte nitf)t3 Von ber iljnen narjenben 5lrmee, bie fie als 9^e=

bellen gu beljanbeln beabftdjtigte. £)ie Sßoftangefteflten im Dften

hingegen mußten fcrjon Von ben Gruppen unb beren planen

nnb Verbreiteten bie 9?acr)rid)t bavon; infolgebeffen fonnten bie

au§ bem Sßeften in bie <&tabt Snbepenbence, Sftiffouri, angelangten

^ßoftbeförberer über ben mtlttärifct)en ßug aud) in Kenntnis? ge=

fe£t roerben. SBie gemö^nlic^ Verlangten biefe bie für bie ®al§fee^

ftabt nnb beren Umgebung beftimmten ^ßoftfadjen. SluSna^m^toeife

weigerte ftctj ber $oftagent, biefelben §u übergeben, tr>a§ nun bie

Sßoftbeförberer §ur Völligen Überzeugung braute, bie auSgefprengte

Shmbe, betreffenb bie 2lrmee unb beren 5lbftd)ten, fei eine be*

grünbete. Dl)ne Bering mürben (£il6oten reifefertig gemacht,

unb mit bem auftrage betraut, flug£ nacr) ben bergen im

heften gu reiten unb baZ verleumbete, ber @efarjr unfunbige

$olf; Von bem irjnen beVorfteljenben Übel gu benad)rid)tigen. 9ftit

fliegenber @efcrjnrinbigfeit eilten bie Beauftragten bem Sanbe

iljrer ©enoffen gu.
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2)er 24. Salt, 1857, bxafy in bemunbernätoerter üftcttur=

fct)önl)ett über bie fcrjroffen (Spieen ber gelfengebirge Ijerein, unb

geigte einen molfenfreien §immel, ber auf ein in geftgetoänbern

gefctjmücfteg Sßolf t)era6Iäcf)elte. Denn an biefem benftoürbigen

Xage merjte am Dfanbe eine£ fcfjimmernben , Ijoct) unter ben

Sergen gelegenen (See3 ba§ geftirnte unb geftreifte Sanner ber

Union, unter beffen füegenben galten ein Oaterlanbsliebenbe§

Solflein mit Sttufif unb ®efang, Xan^ unb 9teben, UtaljS

®rünbung feierte. (Sorge mar Oerbannt; unter jung unb alt

rjerrfcrjte bie Seic^t^ergigfeit, benn oon geinben glaubten fie ftcf)

frei. Sßlö'lüd) aber melbeten naljenbe §uffcfjläge baZ 5lnfommen

unermarteter Leiter. (Srfcrjöpft unb beftaubt unb in ber Witte

ber gröf)(id)!ett, lenlten brei tfjnen befannte ©enoffen tt)re ab-

gematteten *ßferbe nacf) bem 3e^e oeg ef)rmürbigen ^räfibenten

2)oung rjin. S^m allein mürbe bie micfjttge Sotfctjaft übermittelt.

Der groljfinn unb bie §eiter!eit ber geiernben festen fict) un=

unterbrochen fort, benn öom Übel a^nte man nid)t§.

(Stemütlictje (Stauben flogen barjm, bie 5Ibenbbämmerung

trat mit leifen Schritten ein unb melbete bie Qeit bnm ^etrn*

fefyren an. (Srft bann ertönten bie SBorte be£ ber (Sacrje ge=

miffen güf)rer§ unter ber gufammengebracfjten Scfjar: „$er=

leumber tjaben un§ beim ^räfibenten ber Union be3 5Tufftanbe§

angefragt, roeärjalb eine au§gerüftete 2(rmee fcfjon im äftarfcfjieren

gegen tiefet £anb begriffen ift. $fadj befinben fiel) mit il)r

einige Männer, melctje §u Beamten btefe§ Xerritoriumä ernannt

morben finb unb meiere mit ©eroalt ber Söaffen iljre Stellen

einzunehmen beabftätigen, ®ef)ören biefe ber alten klaffe an,"

furjr ber SRebner fort, „fo finb fie auef) unmürbig, in el)r=

licf)er ®efettfcrjaft §u oerfeljren. SSa§ midj betrifft, miH icl)

folcrje Se^anblung nidjt erbulbcn. SBir finb frei unb ungefeffett

unb motten bie fättee t>or feiner Nation auf (£rben beugen.

®ein ©efe^ l)aben toir übertreten unb feinä mollen mir über*
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treten." (Seine Erftaunen erregenben SBorte fd^Iog er mit ber

SBefyutptung: „fo rcaljr ber OTmädjtige mein 23eiftanb tft, foll

uns feine Wafyt ausrotten."

©eine Äußerungen nnb §anblungen anf bie Erfahrungen

ber Zeitigen mit faltblütigen $ßöbell)aufen, beren $erroorfenl)eit

nnb Untreue er grünb(id) fennen gelernt fyatte, ftütjenb, ber*

fäumte ber fadjberftänbige 23rigl)am ?)oung feine ©tunbe, fein

$otf berteibigung3fäl)ig §u machen.

SBarum aber Xruppen, fetbft Söetoaffnete audj fyinfommen

follten, mar eine grage, bie ftdj unter i^nen f)erborf)ob, unb

beren ßöfung §u fein fdjten, ein furchtbarer 3erftörung§plan fei

bahnten öerftecft. darauf machte fidj ba§ Sßolf möglidjft miber*

ftanb§fäf)ig , in ber §offnung, bie fcfyon erfahrenen Sftegeleten

nid^t mieberfjoten ju laffen. „©türmen fte auf un§ ein, fo

berpflidjte itf) mirf), biefeä Sanb §u beröben unb §u berroüften,

bamit fte e£ aurf) finben, gleicfjroie mir fel6ft e3 gefunben l)aben",

bemerfte ber entfd)(offene @ouberneur, $)a§ Territorium fe|te

er unter militärifcf)en ©d)u| unb forberte bie au§ 2500 Scannern

unb Süngüngen befte^enbe „üftauboosSegion" auf, ben Eingang

gegen bie Gruppen $u bemalen. Qur felbigen Qzit re^e e*n

mit 2>ofumenten anbertrauter Eilbote nadj ben öftticfjen (Staaten

ah, um einen befannten SCrmeeoffixier, Xl)oma3 & $ane, bon

ber Sage in Utal) in ®enntni§ §u fe£en. liefen erfüllten fte,

oor bem Sßräftbenten §u erfcfjeinen unb i^n bon bem groben

$erfef)en §u überzeugen; autf) roenn möglid) alle Sftijsberftänbniff

e

über bie §altung ber ^eiligen ber Regierung gegenüber gu be-

feitigen.

Sn ber ©tabt SBaffjtrtgton mar bie öffentliche Meinung

gegen bie $ird)e bitter. Einige borneljme Männer unb bie

treffe hingegen marfen bem $ßräftbenten bie Übereilung Oor,

erflärten aucf), er tyabe ficf) auf Mojse§ ©erüdjt geftü^t unb fja6e

ben unüberlegten ©cfylufc gebogen, bie ^trcfje fei in Stufftanb getreten.
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3)em SSunfdje beS ®ouoerneur3 ?)oung unb beffen TlxU

bürgern entgegenfommenb, befugte §err $ane ben ^ßräfibenten

Vudjanan, ber balb öon feinem eigenen tollen SSerfe^en über=

§eugt merben fonnte. Snfolgebeffen roollte er bie (5acr)e auf

eine ber 2Sürbe feiner Ijo^en ©teile entfpre^enbe SBeife berid)=

tigen. £al)er mürbe ber feine 3)ienftteiftung anerbietenbe §err

5tane gum Vermittler ernannt nnb äugfeid) über Kalifornien

nad) Utalj gefanbt.

Sm gebruar, 1858, erreichte er bie Salgfeeftabt, mo er Dom

®ouoerneur $)oung eljrenüo tl empfangen mürbe, nnb jtoar gu

einer Qeit, mo bie angelangte 2lrmee, bie fctjon einen blutlofen

Dxücffdjlag erlitten Ijatte, fictj üorlänfig bamtt begnügen mußte,

allein mit benjenigen raupen (Elementen ber 2Silbni§ §n fämpfen,

melden bie ^eiligen jahraus, jahrein SSiberftanb geteiftet fjatten.

2)er nod} amtierenbe ©ouöerneur erflärte bem §errn Kaue,

er molle ben mit ber 5lrmee fiel) nocl) brausen aufljaltenben

§erm (SummingS, ber junt @ouöerneur ernannt roorben mar,

al§ feinen S^actjfofger föniglid) empfangen; bie 5lrmee hingegen,

molle er nicfjt in§ £r)al rjereinfommen laffen, aud) molle er iljr

mct)t erlauben, fid) in je einem Zäk be§ Territoriums §u lagern.

SSarum? £>ie gurerjt bor einer (Scrjrecfengr)errfcr)aft mürbe bem

SBolfe auf£ neue eingeflößt, inbem bie Xruppen fiel) unterroegS

in prar)lerifct)en SReben auSgebrüdt Ratten, mag für abfdjeulicfje

Untaten fie an ben ^eiligen Oerüben mürben, falls ber „9ftor*

monen" Dörfer nur erreicht merben fönnten. 3)aJ3 biefe 2öorte

in fcfjredlicfje Erfüllung gerjen mürben, falls bie 5lrmee bie (£r*

taubniS erhielte, l)tnein§ufommen, glaubte baS fämtltcfje Voff;

baljer bie fefte (5ntfd)loffenl)eit beS ®ouüerneur3, jebem (Sin*

fall üor^ubeugen.

D^act) biefer Vefprecrjung mit ®out>erneur J)oung reifte

ber Vermittler nad) bem 2lrmeelager, mo er bem gufünftigen

©ouoerneur bie (£ad)e erflärte. 2luctj biefer gelangte §ur Über*
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äcugnng, bie Xru^en feien in ben ?lmt3mecl)fetangelegenl)eiten

gan§ unb gar überftüffig, obfdjon ber befet)lenbe Offizier, (General

Sofjnfton, biefer $lnfid)t §umiber mar. 3)af)er unter Segleitung

ber Utaf)*®at)allerie begaben fiel) bte §erren Äane unb dumming3

nacl) ber ©ol^fee^ ©tabt, aber ofme ben mitgebrachten militärifctjen

Seiftanb.

$)er t)on feinem 2tmte abtretenbe Gouverneur begrüßte

feinen üftatfjfolger, ben er mit gebüfyrenber (Sljre unb 2Sürbc

aufnahm unb bem bie oiel befproctjenen Gerid)t§aften unb

£)ofumente, bk in <Sict)err)ett aufbemafjrt geroefen unb roeber oer*

brannt, nocf) oernidjtet, nod) öerloren gegangen roaren, über*

reidjt mürben.

!ftacf) ber (Sibleiftung be3 §errn ßummingä trat ber fyofy

bergige §err Staue bie SRücfreife natf) ber $unbe§ftabt an, mo

er nadj ooEenbeter Arbeit einen Söericfjt oon bem angenehmen

ablaufe ber if)tn anvertrauten ©acfje erftatten burfte. 2)erfelbe

§err $ane jeic^nete ftcf) nacf)l)er in bem furchtbaren Sßürgerfriegc

burd) lobenämerte Xapferfeit au£, roe§f)alb er §um (General ge-

macht mürbe. 93et üerfdjiebenen Gelegenheiten ergriff er feine

geläufige geber, um bie §eiligen §u oerteibigen, benn ba£ $olf

fjatte er ljoc^fcl)ä|en gelernt unb tfjre ftet£ erroiefene $ater=

lanbäliebe berounbert.

OTmäfjlid) bämmerte bie 2Baf)rl)eit Von bem mitfliegen 3Ur

ftanb ber ^eiligen über bem betrogenen $ßublifum auf. ©eSfyalb

erfuhr bie Vorgefaßte öffentliche Meinung eine roefentlidje Sn=

berung.

Der 21mt3roecf)fel mar jefct fc^on erlebigt, boc^ eine grage

mußte nod) gelöft merben: „28a3 foE man mit ben Xruppen

tfjmt?" 21ngeficl)t<§ ber ungeroiffen Umftänbe bauten ber güljrer

$rigf)am goung unb anbere t)ocr)ftet)enbe ftteften ber ftirdje einen

tufjnen, mächtigen Sßlan für bk ©tdjerf)ett beö $olfe3 au§, nämlicf),

§äufer unb Güter $u Verlaffen unb natf) bem ©üben $u §ie^en.
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5Iuf bie 5lu3fül)rung biefe§ Unternehmend mar aHe§ bereit.

$luf ba§ ernfte gießen be§ üäterlicrjen ©ouberneurä (£umming3,

fie folltert rul)tg unb unbeforgt fein, bemt um bie Sirupen

brausten fie ftd) nicfjt ju befümmern, er felbft motte bie Bürger

in @d)u£ nehmen, ertoiberte ber ^räftbent 2)oung: „§err ®ouoer*

neur, mir fennen bie ©efdjtdjte mol)l, benn e3 mar gerabe unter

äljnlicrjen Sßerljältntffen, mo mir ben fdjauerltdjften Untaten

l)aben ^ufe^en muffen. Sa, öon folgen Gruppen ftnb unfere

entwaffneten Männer laltblütig niebergel)auen unb unfere SBetber

unb Xöcrjter tior unferen klugen gefcfjänbet raorben. 3amol)l, §err

©ouOerneur, mir fennen bie ©acl)e burct) unb burct)!" $)a£ SBolf

fe|te fiel) in Söemegung.

(Siligft berichtete ber ©ouberneur ßummtng3 ben 9?egierung§=

beamten Oon ber eben ftattfinbenben SBeroegung. 5tucfj erflärte

er il)nen, alle bo§l)aften gegen bie ^eiligen an3gefprengten ®erüct)te

feien ©ntftellungen. liefern abgefanbten 35ertd)te tft baZ folgenbe

entnommen: „$)ie (Sinmo^ner ber ©al^fee-@tabt unb anberer

Ortfctjaften ftnb eben im ^Begriff naef) bem ©üben $u gießen.

9Iu3 allen 5lnfiebelungen be§ Sorbens ftrömen fie ba^in; unb

auf allen ßanbftrafcen rollen tr)re mit Sßrooiant, Wlöhd unb

(Geräten belafteten Sßagen einem (tote tc6) oernet)me) bem SBolfe

felbft ntd)t genau befannten Qide entgegen. Oft fiet)t man §uU

unb fct)ut)tofe grauen unb föinber unter it)nen, bk trofj biefer

Entbehrungen munter finb, ja alle fpreetjen bie 3Uücrf^t au£,

e£ fei ®otte£ SBille. SDte ^ircrjenfütjrer fogar Ijaben fiel) ben

ßügen angefct)toffen, ja ftctjtbar ot)ne 9teue t)aben fie irjre be*

tjaglicrjen S^eftben^en aufgeräumt unb öerlaffen, um auf einem

milben (Gebiete fiel) mit tljren ®laubeu§genoffen niebergulaffen.

@§ lautet, bag, fatt§ bie Gruppen e£ nur magen, hereinzubringen,

jebe§ <pau£ in SSranb gefteeft merben foH." 3)ie 9^act)rtc§t üon

biefer feltfamen Söemegung Verbreitete fiel) über bie gange geftttete

$ßdt; ber ^elbenmut, bie Opfcrmilligfett unb bie $tufricf)tigfeit ber
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§etligen riefen allgemeine öemunberung bon ber treffe 5Imertfa£

foroie in (Europa tjerbor, mäljrenb ein teilnal)m§bolle£ ^ßublilum

bem SBolfe ^ulbreic^en SBetfaß fdjenfte.

£)ie Slupljrung biefe§ traurigen ©piele£ fanb im 3al)re

1858 ftatt £)reiJ3igtaufenb ©eelen nahmen baran teil. £>a§

fämtlicrje (Eigentum, meldte* fte burcfj unaufhörlich streben

äufammengubringen bermodjt Ratten, mollten bie ^eiligen jefct

lieber einäfcfjem laffen, al§ e§ §ur $eute raubfücrjtiger geinbe

merben $u laffen. Sm gall eines Angriffes Ijätten bie ba§u be=

ftimmten ^urücfgebliebenen Sßädjter alle Drtfcfjaften angegünbet

unb bermüftet, bamit bie einfaHenben Xruppen eine (Sinöbe Ratten

betreten muffen. Sßäfjrenb bie ermähnte SBeroegung nocr) im

@ange mar, fanbte ber Sßräftbent ber bereinigten (Staaten grie*

benäboten nad) ber ©al^fee^tabt ab. 3m Suni traten bk

$ircrjenfül)rer mit biefen in Unterhandlung ein, too man i^nen

mitteilte, ber ^räftbent Ijabe bem SBolfe bolle Segnabigung ge=

geben.

„$)a ber ^Sräfibent Söudjanan un3 begnabigt l)at," ermiberte

33rig^am 2)oung, „banfen mir if)tn; aber in melier 93e§tet)ung

mir ungefet$lid) geljanbelt fjaben, meig id) nid)t. tiefer %fyaU

fadje bin id) bocl) geraif3, ba§ ba§> $olf, roeld)e3 bie SQßelt

„Hormonen" ju nennen pflegt, treu unb gefe|gel)ord)enb ift.

3)ie§ tütH felbft ber ^ßräftbent nidjt berleugnen. (Einige Sßagen

unb etma£ Sßrobiant ftnb ben gegen un3 gefanbten SErubpen

berbrannt morben unb §mar bon einem gemiffen £ot ©mttfj,

roa§ freiließ eine bortoigige %f)at mar, unb menn man un§ barum

SSegnabigung fdjenft, fo nehmen mir fte an."

„Werfen <5ie boct) bieg, meine §erren," fegte ber entfcfjloffene

Stebner fort, „bie Gruppen bürfen jefct in biefe Sfjäler r)tnetn=

fommen; aber in unferen ©tobten bleiben ober innerhalb biergig

teilen ber <gal
(tfeeftabt ftd) quartieren, bürfen fic entfd)ieben

ntdjt. kommen bie Gruppen bennod) herein, bafc fte un§ ftören,
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fo roerben fte auf berarttge Stfjroierigr'eiten ftofcen, bie man nicfjt

§u überroinben öermag; benn erje fte einmal in unfere ©tabt ge=

(angen fonnen, roerben mir jebeä $au% ange^ünbet, {eben Sßaum

unb jeben Sufdj abgehauen, ja fogar jeben brennbaren ®ra3r;a(m

oerbrannt rjaben. Sn ben Sergen werben mir unfere SSotjnungen

auffc^Iagen, fetbft roo !ein $obe( ficfj aufhalten !ann. Sn biefen

geftungen roerben roir unfere grauen unb ®inber in $erftecfr=

fjeit gurücfrjalten, roärjrenb rötr
r

bie Männer unb Sünglinge, ben

Jetnb überfallen unb irjm ;£ag unb üftad)! ja ofme 2Iufrjören

nacfjjagen roerben, bi§ alle bk gegen un§ gefanbten Armeen

mit (Stumpf unb ©tief ausgerottet ftnb. So roa^r ber §err

lebt, roirb e£ gefct)er)en. ©ie oerfterjen nun, meine §erren, roa§

roir beabfictjtigen. 2öoIIen 6ie un£ befriegen, fo fterjen roir bar^

auf bereit; rjaben ©ie hingegen grieben gum $iel, fo reicfjen

mir Sfjnen bie Sruberrjanb bar."

£)er grtebe t)errfdt)te; bie @ered)tigfeit ber <5ad)e ber ^eiligen

rjatte ben Sieg baoongetragen. Sorfcfjfag^gemäfj traten bie

Gruppen am 26. Suli, 1858, in3 Xfjal ein, unb lagerten fttf)

in einem £r)ätä)en (ba§ Sager nannten fte (Samp g(ot)b), melcf)e§

oon ber ©ai^feeftabt eine £agereife entfernt ift.

®feicf)roie bie mürbige (Gattin be£ ©ouöerneur£ (Eumming§

§u Xrjränen gerührt mürbe, a(§ fte ba$ müft auSferjenbe

ßanb §um erften Wlak betrachtete, mürben autf) bie ®oI*

baten beim erften Stiel auf bie einfamen ®egenben ferner

ergriffen.

SBefanntticr) braef) ber blutige Söürgerfrieg groiferjen ben

nörblidjen unb ben fübücrjen (&taaten öon üftorb=2lmerifa im

3af)re 1861 au£. ÜJcacf) bem &rieg£fcf)aup(a}3 begaben ficr) bie

oben ermähnten (Solbaten. 23emerfen£roert ift aber, bafc ber bie

%ru{U)en in Utat; fommanbierenbe Cffi^ier, ©eneral So^nfton,

ber bie „Hormonen" at3 Gebellen oerfcfjrieen rjatte, feine eigene

Uniform in bem ftriege entehrte, inbem er fttf) ber 5Irmee ber
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rebeßifdjen ©übftaaten anfcfjlofj, unb ate ein geinb ber Union,

fein $atertanb befriegte. 3ßa3 baZ $eneljmen ber Xruppen ben

Zeitigen gegenüber anbelangte, mar man im allgemeinen bamit

aufrieben. £)ennocfj bei t)erfct)tebenen (Gelegenheiten liegen einzelne

©olbaten eine nnter ber Slfcfje glüfjenbe ®efyäffigfeit gegen bie

^eiligen erfennen.

3f)re£ £eben§ nnb SBermögenS ftdjer, menbeten bie ®ird)en=

füfjrer unb bie fortge^ogenen §ei(igen tf)r ©efid)t gegen Sorben,

unb im 3u(i, 1858, festen fte nad) ben oorläufig oerlaffenen

§eimaten ^urücf. £>ie Regierung, obfcfjon anfangt burd) f)anb=

greiflitfje (Sntftettungen getäufcfjt, Rubelte jebod) am (£nbe ftug,

infolgebeffen einer unermeßlich (Slenb fyerbeifüljrenben $er*

müftung oorgebeugt mürbe.

©cf)on aber tyatte bie ©efd)id)te ben burtf) ©ntbefjrung

herbeigeführten %ot> öon §unberten Oerurfacfjt, mäfjrenb bie

Regierung eine ©elbfumme t)on ca. fünfge^n Millionen £)otlar*

an ben tollen ©treitf) Oerfctjleuberte, unb gmar gu einer 3^
als fte mit ©nt^meiung unb 3erIP^tterun9 ferner betrogt mar.

$)a$ SR-efuItat, !ur§ gefaxt, beftanb barin, baß bie ^eiligen ber

testen Xage al§ ein getotffenljafteä, patrtottfdjeS, freif)eit3liebenbe3

3501! oor ba$ nun umgeftimmte Sßublifum Ijeroortreten burften,

mäljrenb ber t)od)fte^ertbe $räfibent SBucfjanan feines groben

$erfel)en§ megen nur $ormürfe unb (Spott erhielt.

£)er erfeljnte griebe ^errfcf)te mieber, unb in ba$ 2ßuü)

ber feltfamen ©reigniffe ber äMtgefdjtdjte t)er§etcr)nete man ben

„Uta^ftrieg".

8. ©tue Seit Der ©rquttfung unter t»ctt ^eiligen. — Gtfürf unD SBoljl»

ergeben. — Utaf) Dem SSaterlanbe treu. — $a£ Territorium oenarf)'

teilt gt. — $>te ßt&eralen unb Deren Stiftungen.

ßur ßett, als biefe überfd^mänglicfj ferneren Prüfungen,

oon jeber Seite f)er, auf ba$ SBoß gehäuft mürben, gerieten
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bie ^eiligen bigroeilen trt äufserfte 55er§agt^ett, unb mürben

faft geneigt, bte Hoffnung auf ein ruhige» ungeftörteä Seben

aufzugeben. Neffen ungeachtet ge^ord)ten fte jener leifen,

ifmen %w\t unb 3ut,erfW einflöfcenben (Stimme, nahmen bie

ifynen auferlegten Sßflisten mutig auf, blicften auf Sfyn, ber

Seine 23unbe§finber auf eine fo mächtige SSeife erhalten unb bor

einem fdjembar unüermeiblitfjen Untergang betoaljrt t)atte; unb

entfcrjloffen ficfj, baZ bereite begonnene 2£erf fort§ufe|en, nämlid),

baz $otf be§ §errn auf 3^ong §ö§en ju befeftigen.

^ßerjtoeiflung üerfdjtoanb, ©IM unb ^rofperität fielen mie

§immel§tau auf bie fleißigen Kämpfer Ijemieber, be3 §immel3

genfter tfjat ftd6> auf unb fluttete ifjnen be3 @egen£ güfle l)er=

ab. $)er bigt)er argrt)ör)riifct)e Snbianer fctjlug fein gelt neben

ben ruhigen Dörfern auf unb teilte mit feinem meinen trüber

be3 griebeng pfeife. Sebocf) in allem, roetct)e§ ba£ üßotf §u

ftanbe gebraut f)atte, erfannte jebe§ bie leitenbe §anb be§

allmächtigen an. Sßä^renb ber trübften Saljre in ber SBüfte

mar ja eine geroiffe Sauljeit in ^Pflichterfüllung über bie Sftrctje

gekommen, eine @leicfjgültigfeit, bie boct) nur oorübergeljenb mar,

benn ein Solid; auf vergangene ©reigmffe genügte bem $otte,

be£ $unbe§ mit ©ifer §u gebenfen unb ficr) t>or bem §errn

ZU bemütigen. £e3f)alb genoffen im Seigre 1856—57 bie

^eiligen eine edjte (Srqukfung. grt)dje§ 331ut burcfjftrömte

alle ^irc^enabern, morauf eine allgemeine erfreuliche SBieber-

l)erftellung erfolgte. 9fttf)t allein aber in Qion, fonbern aucrj

unter ben in überfeeiferjen Säubern gerftreuten Angehörigen fanb

biefe erquiefenbe Reinigung '{tatt, benn überall rao bie 5ltrct)e

SSur^el gefaxt t)atte, mürben bie Sünbniffe mit bem §errn

erneuert unb folglid) bie baran oerfnüpften (Segnungen erhalten.

& mar furj natf) btefer (Srquicfung, al3 bie mit uner*

fct)ütterüct)er Hoffnung auggerüfteten ^eiligen bie bereite ermähnte

„Setoegung nact) bem (Süben" auszuführen magten.
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£)a§ Safjr 1861 trat ein. (Snbtitf) üermotf)ten bie Bte

bar)in abgefonbertert ©inroofjner be£ SSeften bie *ßutefdjläge ber

^uftentoett ju oerneßmen, benn erft bann mürben fie burcf) bie

je|t ooflenbete Überlanb£te(egrapt)entinie mit bem Dften in wt*

mittelbare $erür;rung gebraut.

ßerriffen nnb gergliebert ftötjnte nnb feufete bie notf) fämpfenbe

Nation, bie ifyre (Srjre, felbft tfjre ©inrjeit aufredet &u erhalten

fucfjte. Bürger roiberftanb Bürger, ein (Staat bem anbem, ber

Sorben bem ©üben. 2Bo einft ba§> geftirnte, geftreifte Sanner

ber Union tr>er)te, mar je|t bie gafjne ber au£ bem eibgenöffifrfjen

Snnbe angetretenen füblichen «Staaten gefugt, nnb §roar in

buctjftäblicrjer (Erfüllung einer ca. brcifcig Sauren Dörfer öeröffent*

(icrjten ^ßropl^eiung be£ ^proprjeten Sofe^t) ©rnitr).

Snfolge be£ furcfjtbaren 33ürgerfriege3 entftanb ein ©üben

unb ein Sorben, nnb fcrjon lief ba§ @erütf)t |erum, e§ mürbe

ba-^u ein Sßeften geben, b. Ij. bie §eiligen mürben au3 bem

entfetten ßuftanbe ber Nation einen Vorteil §tet)en unb fid)

gegen bie Regierung empören. „Utar) ift nicfjt rebeltifcrj ge*

roorben. Smmer norf) bleibt e§ ber SBerfaffimg unb ben ®efe£en

ber einft glücfttcfjen Union treu!", roar bie erfte 3)epefdje, tüeltfje

ber eleftrifcrje £)rarjt au£ bem SSeften bem ^räfibenten ber 53er*

einigten <&taat<m übermittelte. Wü biefen SSorten äußerte ber

sßräftbent Srig^am ^oung bie Meinung be§ fämtlicfjen SBolfeS,

beffen $erefjrung für bie SBerfaffung be3 ßanbeS roeber meinen

noct) toanfen rooHte, ungeachtet beffen, bafj in ber Vergangen-

rjeit unfähige, befdjränfte, r)ä§ltcr)e
,

ja üerräterifct) geworbene

Beamte berfetben Regierung burtf) unoerjei^li^eö ^ßerfe^en unb

gefe^toibrige S3efet)Ie unfägüdje Xrübfal auf bie Äirdje gebracht

Ratten. SBieber roagte ba§ Territorium Utal), ben ^ongreg um

@intritt§er(aubni§ $x bitten, unb roieber rourbe ba$ ®efucfj runb*

roeg abgelehnt.

2luf ben gerfen ber Xelegrapfjenlinie folgte bie biet
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befproctjene (Eifenbatjn, bereit (Eintritt in Utat) mit feierlichem

Subel begrüßt rourbe. £)iefe Gegebenheit leitete gleicrjfam eine

neue (Spoctje in Utat) ein.

Um mit ben eingetretenen S5ert)ältntffen «Schritt Ratten §u

fönnen ergriffen bie fortfctjreitenben ^eiligen jebe (Gelegenheit, ba§>

9?eirf) im üBeften aufzubauen. 2)ie (Sifenbafjnlinie Ratten fie mit

eigenen §änben über eine beträcfjtticfje (Strecfe gebaut, nun aber

wollten fie ba$ Sanb noct) mit ßroeiglinien burc£)freu5en, um barmt

ben im Überfluß oorrjanbenen SReicrjtum an ®olb, (Silber, Glei,

unb $of)(en vorteilhaft gu beförbern. infolge be§ 9fate£ be£

^ßräfibenten Grtgrjam ?)oun& oa
J3 ftä) ^ §eiligen in ©efdjäftc

einlaffen follen, um ein oerl)ältni3mäßig unabhängige^
, felbft*

ftänbigeS Golf fein §u fönnen, mürben in allen (Stäbten unb

großen Dörfern unter bem Golfe 2lftienfonfumgefeHfcr)aften ge~

grünbet. $>iefe noct) gebeitjenben Gereine fjaben einen günftigen

(Einfluß auf bie ^ircrje geübt; nämlicf) bie ^eiligen in gefd)ät>

liefen foroie in genau religiöfen §infirf)ten in engere Gerbinbung

gebracht; unb ben Überfluß auf eigenen Warften behalten, roo

er §ur Gerbefferung eigener Gerrjältniffe angeraenbet morben ift.

5luctj bie baburet) gepflegte ©egenfeitigfeit t)at bie Ausübung

berjenigen %ugenben unter bem Golfe begünftigt, meldte bie

^eiligen ber legten %age in itjrem alltäglichen Seben gu beobachten

fuetjen.

§anbel unb Gerfefjr mürben beförbert, Sanbrairtfcrjaft unb

Gier)§ucr)t mit größerem Gorteile betrieben unb Gergroerfe ge-

baut. SDurftige 3Silbniffe oermanbelten fict) in läcfjelnbe gelber,

unb fruchtbare ©arten üerbrängten bie ©inöben. SDte Gerbreitung

be3 t)errlict)en $lane§ in betreff ber (Seligfeit ber Sftenfctjrjeit,

ließen bie fleißigen ^eiligen nierjt au§> bem 2luge fallen. 9luf

ben Snfeln be£ 2fteere3 foroie auf ben geftlänbern erhoben

bie beauftragten, mit bem ^eiligen ^rieftertum befletbeten Wiener

be<8 §errn einen SSarnung^ruf, ^engten Oon ber Sßieber*
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fjerftellung be3 urfprünglid)en ©üangeliumö in beffeu $einf)eit

unb $olifommenl)eit unb riefen allen SJcenfdjen, ben $o^en

fomie ben Geringen , ernftfjaft ju, tljren Porten ein geneigte^

Df)r §u leiten.

Smmer uod) begaben fiel) (Sparen opferbringenber (Gläubigen

nad) bem „Serge be£ §errn," um bafeCbft baS erfefjnte gion

5u finben unb ftä) an ben l)öl)eren s^orred)ten ber §eiügen

gu beteiligen.

Utaf) mar fdjon groß unb ftarf geroorben, mußte ftcf)

jebod) bamit begnügen, noct) ein Territorium $u bleiben, un=

geadjtet ber SEl)atfacf)e, ba$ alle (Srforberniffe ba§u, ein (Staat

gu merben, an iljm gu finben roaren.

$)a anbere Territorien, bie an Sötlbung, 9fteid)tum, Seoölfe*

rung, überhaupt an allgemeiner ßmtmidlung Oon Ural) bei raeitem

übertroffen tuaren, in ben ©taatenbunb eintreten burften, roärjrenb

Utal), ber religiösen ©efimtung ber ^eiligen toegen, feine 21n~

erfennung in feinen Sfiecrjten erhalten fonnten, fonbern üon einer

tfjm abgeneigten Regierung ftetä benachteiligt mürbe, faxten bie

^eiligen ben ©djlufj, alle il)re Semürjungen in btefer angelegen*

Ijeit mürben bocf; bergebürf) fein, big man baä gegen bie Atrien*

füf)rer unb ba§ $olf im allgemeinen gehegte Vorurteil befeitigen,

aud) ben Oon tjartnädigen $einben erregten §aJ3 einigermaßen

befd)tDtd)ttgen, unb ba% ^ublilum oon bem gebiegenen ßl)arafter

be3 $olfe3 überzeugen lönnte.

©elbft in Uta!) er£)ob fiel) ein politifcljer Stampf. §auptfäd)=

lid) weil ba§> buretj ^ßräftbent 2)oung eingeleitete ©tjftem oon

Slftiengefellfdjaften, in benen fiel) bie ^eiligen oereinigten, geltenb

gemadjt mürbe, empörte fid) eine Qafyi un^ufriebener ^aufleute,

bie bem Sßräfibenten bie Xtyrannei Oormarfen. S^act) einem

erfolglofen Sßerfucf), 3erfr^tterun9 un0 Uneinigfeit unter anberen

SJcttgliebem ber $ird)e §erbei§ufül)ren, Oereinigten fiel) biefe

abtrünnigen mit ben ärgften geinben beS SSolfeö, in ber

12
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<poffnung, bie Äirdje it)rer poltttfdjen fomie ifyrer religiöfen greift

§u berauben, tiefem Meinte entfprang eine gegnerifcrje gartet, bie

liberalen genannt, bie jahrelang in Utar) mutete unb bereu

unoerfcrjämte unmürbige Seiftungen einen unaustilgbaren glecfen

auf UtatjS pofttifcfjer @efcf)tcr)te jurücfgefaffen f)aben. Um bie

Äirctjenfürjrer fomie baS Volf bei SlnberSgläubigen inS falfd^e Sidjt

ju [teilen, fie §u oerleumben, Verfolgung auf fie -m bringen,

unb nocl) me§r, baS fet) ort gefpannte Verhältnis jtoifdjen ber

Regierung unb ber Stirctje §u oerfflimmern, fetjrecfte biefe bös

gefinnte Partei oor feinem liftigen <Streict)e §urücf. 2luctj bie

politifctjett Angelegenheiten in Utal) moflte fie felbft lenlen.

&eSl)a(b reicfjte fie bem ^ongrefj Vittfcf)riften ein, beren matjr*

t)ett^ent6et)renber Sntjalt nur geeignet mar, bk SRatStjerren ber

Nation gegen bie ^eiligen §u erbittern.

Snfolge ber Ernennung feinbfeliger 9tid)ter miebertjolte ftcf)

bie alte ©efctjictjte in ber ®ericf)tSüerma{tung in Utal). (Sin ge=

miffer §err 2ftc ®ean §. V., ber in Uta!) §um fRtc^ter ernannt

mürbe, erflärte öffentlictj, feine Sftiffion fei nictjt befonberS, ein

SRtdjtet §u fein, fonbern ben „SftormoniSmuS" §u befämpfen,

ja §u befiegen, — eine 3)ror)ung, bie er burd) unerhörte

Urteile unb unfinnige, unvernünftige, äufterft parteiifctje 21uS*

fütjrungen §u ooHftrecfen fuct)te. ©nbltcf) mürbe ber €5tur;l oon

biefem fo unroürbigen Sntjaber befreit unb §mar auf S5efet)( beS

^räfibenten ber Union, ber felbft bie jügeüofe ^tjrannei beS

SftictjterS nictjt länger §u erbulben Oermoctjte.

Dbmotjl biefeS ^Berf^eug ber liberalen befeitigt mürbe,

tjörten bie (Gegner boct) nictjt auf, ben Stongrefc mit Vitien §u

beläftigen, unb aus ber SReictjtjaltigfeit eines oerberbten «Sinnes

Tarife gegen bie ^irct)e gu fctjmieben. infolge biefer Umftänbe

mürbe bie föirctjenobrigfeit oielen Unannehmlichkeiten unterworfen,

auctj baju genötigt, beträchtliche (MbauSlagen §u machen, um ftd£)

gegen ungerechte, auf fie perfönlicl) gehäufte plagen $u fdjü^en.
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9. SHeberlaffmtß ber ^eiligen auf neuen (gebieten. — @r5teGung>
ftifteme Der mretje. - $>ie Jjrlcfterftf)aftltrf)e Drpntfatton toollenbet. —
©tnroeiGuna, be3 ©t ®eora,e=£emjjeB. — Wiener be£ £>etrn in

Stolftftttta. — $te f)of)e etttlttfjfett ber ^eiligen.

Zxofy Verfolgungen unb ungereimter £)anblungen, bie enorme

Würben auf bte SHrdje Rauften, liegen fiel) bte ^eiligen ntct)t

oon irjrem Qiele ablenfen, ba$ fdjon bewohnte Sanb gu üerfcfjönera.

2öur§e( auf neuen (Gebieten tief ein^ufditagen unb aud) Volfö*

fomie gortbilbungäfcrjulen gu grünben, — Serjranftalten, bte §ur

Verfügung Oon 3^3 ^eranroadjfenber Sugenb gefteKt »erben

fonnten.

3m 3al)re 1867 mürbe ber berühmte geräumige ©aljfee^

Xabemafel, beffen eigenartige^ geroölbte§ £)acr) ein Sttufter ber

Vauart, unb in bem bie ®et)örbarfeit unübertroffen ift, eröffnet.

$)te (£inroeirjung fanb roäljrenb ber im Dftober abgehaltenen

®onferen§ ftatt.

Utar)§ ©renje ü6erfct)reitenb , liegen ficr) einige oon bem

Sßräfibenten au3erlefene ©efetlfctjaften in ^Irijona nieber, um
audj bort irjre ber $irct)e jugef^riebene ßö^ig^eit unb 21u3bauer

in $Inmenbung §u bringen. 9luf biefem oon Utat) fübücr) ge*

legenen (Gebiete, mo ©tac^el^flan^en in milber Üppigfeit muffen,

erfuhren W oon Sftigernten ferner betroffenen 21nfiebler einen

$ampf um£ blofce SDafetn. Wlit meinem lobenäroerten Erfolg

bie Veftrebungen ber bortigen ^eiligen jeboct) gefrönt morben

ftnb, geigen irjre in 5Iri§ona f)eute befinbücrjen Slnfteblungen,

bie §u ben üppigften in jenen ©egenben ge^ätjlt ftnb.

©cfjon im Sartre 1875 genoffen breifjigtaufenb ®inber

Unterricht in ben ©onntagSfcfjulen, bie im 3af)re 1849 gegrünbet

mürben, ßur Qeit als biefe Drganifation im gort61üfjen be*

griffen mar, mürben 3ünglmg> unb Sungfrauenoereine organi*

12*
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ftert, um bie (göt)nc unb Xöcrjter 3^on^ unentgeltliche Unter*

metfung in ben $ßringipien be§ (Stiangetiumg, befonberg tote bie*

fel6en als §auptbebürfniffe be<§ alltäglichen £eben§ betrachtet

maren, erhalten tonnten.

5ludt) auf bie Snbianer lenlte fid) bie SCufmerffamfeit ber

Stirctje. liefen mürbe bas (Snangelium mit gutem Erfolge ge=

prebigt.

£)er fortruärjrenben (Sntroicfelung unb 91u§bet)nung be£

religiöfen S^ceicrjeö entfprectjenb, organifierte bie &irct)e anbere

$ßföt)(e, mät)renb bie gange priefterfdjaftlicrje Organifation, fetbft,

bas berounbemsroertefte, genauefte, gerecfjtefte SftegierungSfrjftcm

auf Grben, in itjrer noct) beftefjenben $ollf"ommenr)eit, burct)

Offenbarung Dollenbet mürbe.

Sm felben Sat)re 1877 mürbe ber erfte im SSeften errichtete

Tempel feier(ict) eingeroeifjt. £>iefe§ t)et(igc ®ebäube, beffen @cf*

ftein am 10. 9ftärg, 1873, gelegt mürbe, ftet)t in ber im (Süb41tat)

gelegenen &tabt (St. (George.

Ungefähr gm; gleiten ßdt fpielte fict) eine feierliche be=

bcutungSnotte <Sgene in bem einft gefegneten, ja Ijeiligen Saube,

sßaläftina, ab. Sit öollem QHauben auf bie Söetefagungett ber

alten fomie bc§ mobernen $ropt)cten, beren 2Borte fiel) auf bie

Öeimfetjr bc£ nerftojienen
,

gestreuten jübifetjen $otfe3 nadt)

SDaütbg (grabt begießen, beauftragte ber infpirierte SSrigtjam

2)oung einige ftltefte, fict) nadt) ber &tabt Serujalem gu begeben

unb bafelbft als Wiener be§ §errn unb im Dcamen bes 3111er*

t)öct)ften ba$ feit 3at)rt)unberten unter einem gtuet) gelegene

Sanb gu fegnen, bamit e3 feine §errlict)leit mieber angießen unb

feine grüdjte mieber r)erborbringen möctjte. Sm 9Jtärg, 1873,

ftanb bie Keine (Gruppe auf bem t)etligen Clbcrge, non mo au3

fte ba£ traurig ausferjenbe Sanb betrachtete. St)rc anbäcrjtigen

(Stimmen in inbrünftigem ty&ziz tjebenb, fegneten unb meisten

bie Slteften ba3 gange £anb, als ben Sßerfammlungsort ber
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3ubett, bamit, roie toerfjetfjen

,
„be£ §errn SBort Don Serufafem

ausgeben möge".

Söefanntltc^ rjat baä jcrftreutc Subentum ba§ ®efidjt fdjon

nad) bem ßanbe feiner SBäter gefefjrt, and) närjrt ba3 SBoft

bie fefjnfudjtgboHe Jpoffnung, bafelbft btc burd) feine ^roörjeten

getoetefagte Regierung einzuleiten. Überbie§ mirb ber üftamc

be3 öon ifjnen bi^er Oerrjafiten Sftajarenerä, fe!6ft be£ ©efreu§igten

in ir)ren (Synagogen mit (£r;re ermähnt. SDteö atleä betrauten

bie ^eiligen ber legten £age, §u beren $ßroprjeten ber alte ®efet^

geber 90?ofe§ im Sarjre 1836 im ®irtlanb=;£emüel erfdn'en unb

bie $o!lmad)t übertrug, ba3 S5olf Säraet §u fammeln, ate $or=

bereitungen auf ba§ rounberbare (Sretgnte, nämlid) baZ Rammen*
bringen be$ in allen Erbteilen beftnbüct)en jübifdjen Sßolfeä auf

bem 2anb ^aläftina.

ßman^tg 3al)re roaren barjin, feit bie ^ioniere in ba$ <Balfr

feetrjal eintraten. £)ie Zeitigen bilbeten nodj bie überfdfyraänglicrje

9tter)rr)eit ber 2te0ötferung in Utat), aud) oermod)ten fie bi£ barjin

eine reine ungetrübt moralifdje 3ttmofpr)äre um ftd) gu behalten,

©olctje Snftitutionen oon ftttlicfjer §erabmürbigung roie (2d)nap<^

buben, §äufer ton ^roftitution, (Spielhöllen foroie anbere Übel

begleitenbe Safter unb (Sd)led)tigfeiten maren in Lltarj unbefannt

unb waren nid)t unter bem $olfe §u finben, bi§ 5Inbcr3gläubige

felbft biejenigen, roeldje eine Deformation (tote fie e3 §u nennen

magren) unter ben „Hormonen" gu ftanbe bringen wollten, ben

ungültigen klaffen Xrjür unb Srjor öffneten.

Seber religiöfen ©eftc, ^artei, ober ®trd)e erroieS SßrcU

fibent §)oung grofje ^acfjficrjt. $on ir)m erhielten fie öfters

gelblidje ilnterftü^ung. £)ie ßat^otifen j. 23. befigen t)eute eine

prächtige ^orjitfjätigfett3anfrait, bk auf einem ©runbe fterjt, ber

bagu Oon Srig^am 2)oung gefcrjenft mürbe.

Snfolge ber 5(n8für)rung ber tjou Srig^am 9)oung befür^

»orteten Xrjeorie, ba$ bie Firmen ber (Srbe, bk ftd) bem SBotfe
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anfdjttefjen, Sanb, §eimat unb eine 5lu£bilbung erhalten unb

ba§> £>auptglüd in ber Arbeit finbett füllten, maren (anstatt ber

ermähnten Übel) Atrien, Sdjulljäufer
,

gabrifen, S3ergtüerfe,

(Jifenbalmen, ja Dteicfjtum an ßrgeugniffen überall ficrjtbar. ®e-

fe^lofigfeit, Xrunffucrjt, SDcü^iggang, £)iebftal)l, überhaupt $er=

brechen im allgemeinen Ratten bk ^eiligen nid)t unter fid), benn

anftatt biefen Saftern §u frönen, pflegten fie bie 9cürf)temr)eit,

bie grömmigfeit, bie Äeufrfjrjeit, nachbarliche TOlbirjätigfeit, bie

Ergebenheit, unb ben gleiß.

10. 2löfd)icb bes ^ro^eten 23rigf)am tyoutiQ.

3n ber SDcitte be3 $olfe§ materieller Sßrofperität forme geifti^

ger Segnungen unb $orred)te melbeten bie Xrauerglocfen ben

£ob eine£ mäcl)tigen 9D?anne£ an, ber roie ein mübe§ Äinb unb

oljne einen (sdjmerjen gu empfinben, fief) am 29. 2luguft, 1877,

gur fanften Dtulje begab. Sßroprjet, ^ßatrtarci)
f
Ärieger, Seiter,

Sater, $lnfiebler, unb ®efd)äftömann roie er, ber 9J?ofe§ unb

aud) ber Sofua be§ mobernen 3§rael3 mar, fcfjrieb S3rigl)am

?Joung jebod) feinen rounberbaren ©rfolg allein bem Segen

be§ auf iljn geregelten ^rieftertum£ gu. „(Sin §elb be<§ griebeng

rjat er in Utap fcfjönen Stäbten mit ifjren rjunberten begatteten

Strafen unb Alleen, in ben eifernen Firmen, bie ben gangen

33erferjr ber amerifamfdjen gelfengebirge tierbinbet, in ben gfü=

Ijenben Schmelzöfen, in fummenben gabrifen unb Sßerfftätten,

felbft in ben fjübfdjen, eleganten §eimaten, in ben ^ßaläften ber

ftunft unb ber Snbuftrie, ja in allen Sßerroanbtungen be3 einft

roenig öer^eifeenben Sanbes, ein eroigeä 5lnbenfen rjinterlaffen."

2lud) roeil er ben roorjlgelungenen burd) irjn unb fein $otf

in ber 2öüfte aufgeführten StJtarfct) geplant rjat, ift fein 9tuf in

bie gange Sßelt gebrungen.
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$or einiger ßeit fjaben feine Seronnberer, bk ftdj ju ben

üerfd)iebenen in Utaf) Vertretenen ^trct)en, ©djtdjteit, nnb Parteien

Säulen, if)tn §n (Sfjren ein ©tanbbilb errietet.

£)iefe majeftättfetje ^ron^eftatue ftef)t fjotf) oben in ber

£>anbtftraj3e ber ©al^eeftabt im ©Ratten be§ tjerrüc^en Xempel§

nnb fteHt ben $ßropf)eten, Utaf)§ ®rünber, mit auSgeftrecftem

3lrme bar, alz mad)e er nod) über S^rael.



VI.

~Z$om ^obe be& ^xäfi&exiten ^Joung
ßte gur gegmtt>ctrftgm ^Bext.

1. Sofm Xatjlor leitet bie .tirdje. — SSraclS Subtläum.

3um Stoettettmal in her ®ircfjengefcl)icr)te erfuhr bic erfte

^ßräfibentfcfyaft eine gange SSeränbcrung in itjrem ^ßerfonal

$on fämtlicrjen, mit aufgehobenen §änben unb gebetstoollen

§er§en ifym beiftefjenben SDfttgliebern aufgenommen, trat ber

efjrroürbige, buref) bie «Stimme be§ §errn au^erforene 2tyoftel

3o^n Xatjlor an bie <&p\§z ber an ®raft geroinnenben unb im

(Glauben unberoeg(i<^en&Trcr)e be3§errn rjeroor. George Cßannon,
ein fjocfjgefinnter, {jelbenmütiger 2$af)rl)eit§iamöfer fotm'e Sofept)

g. Smitf), ein ebenfalls cor feiner Pflichterfüllung %uxü&

roeirfjenber Wiener be<S §errn, mürben als feine fRäte ernannt,

unb graar an ber im Dftober 1877 abgehaltenen ^onferenj.

Unter ber neuen Sßerroaltung fd6jrttt bk Stirtfje mit ftct§

juneljmenber 2ßiberftanb<3fraft oorroärt§.

3)iefe§ gortblüljen betonte bie fid) fdjott betuiefenc, ben

ärgften geinben fogar auffaüenbe $f)atfadje, ba$ bie Stirere Sefu

üljrifti in iljrem roicberfjergeftellten guftanbe Oon feinet Sftenfcrjen

©tärfe ober ®efcfjicflicl)feit abhängig fei. SDen Xob be£ ^rop^eten

$rigf)am 2)oung betrachtete bie ®ircf)e al3 einen großen, empftnb*

licrje Süden reifeenben Sßerluft: nnirbe be£f)alb allgemein bemeint.

3n feinem üftadjfolger erfannten bie ^eiligen jeboct) einen 5fu3=
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erfochten be§ £errn, felbft einen Wann, ber üjnen unter bcn

neuen SBer^ältntffen unb natf) fdjon eingetretenen (Sretgniffen, ein

geeigneter gürjrer fein mürbe.

©eit ber ©rünbung^ett ber Äircfje t)atte er fein OTeä auf

be§ ©taubenS 2fttar Eingelegt unb be§ §errn SSort ftetä §u

beförbern gefugt, ©einer Arbeit mar e£ §u öerbanfen, bafe bic

in £)eutfd)lanb foroie ber ©d)tnei§ Oermeilenben tird)enangerjörigen

baZ $ud) 9ttormon£ in eigener ©preise (efen burften, aud) bag

berfelbe loftbare S8ertct)t in bie fran^öfifdje ©pradje überfefct mürbe.

©tf)on t)atte er einige TOffionen in fremben öänbern treu er=

füllt. Sn granfreid) mar feine ©timme bie erfte, bie fiefj unter

jenen @inroof)nera in ber Verbreitung ber miebergeoffenbarten

2Bar)rt)eit ertjob.

£)er «ßro^ct So^n Zatjiox, Säraefö gütjrer, mar betyaib

a(3 ein burd) ©crjmierigfeiten unb Ungemacfj erprobter Sfrtecfjt

beS §errn root)! im ftanbe, biefe mürbeöolle ©teile §u befleiben.

günf^ig Sa^re oorrjer mar e§, als jene fleine ^Cngaf)!, ja

bie unbeträcrjtücrje ©djar $nbäd)tiger ftdj in gatjette, ©eneca

@raffd)aft Oerfammelte, unb bie ^aat ber ftd) fct)neH empor=

fcrjroingenben $ircr)e gefäet t)atte. £)af)er wollte baZ mobernc

33rae(, bem ®ebraud)e be3 alten $olfe3 be«§ §errn folgenb,

aud) in feinem fünfeigften Sa^re eine SubiläumSfeier oeranftalten.

5In biefen mit gröf)(id)feit unb tuecfjfelfeitigen ©egen Oerbunbenen

gefttagen nahmen nicfjt allein bie Sßofjtfjabenben, fonbern audj

bie Firmen ber ^irdtje teil. 2ütf lobenämerte Steife gebaute

man ber Un bemittelten, näm(id) burd) 23efdjerung bon Sßinbern,

©djafen unb (Mb. Überbieä befreite bie $ird)e tt)re armen

(Gläubiger oon großen ®elbfd)u(ben, mäf)renb bie gebetfyenben

SlftiengefeEfcfjaften, bem $lat ber ^tretje folgenb, aud) öielen

Firmen it)re ifjnen angerechneten Saften abnahmen.

©d)on ^errfdt)te unter bem ganzen SSolfc bie reinfte genoffen*

fdjaftlicrje Siebe, infolgebeffen ba$ Sofungömort ber ^irerje in ber
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Xfjat geltenb gemacht raurbe: „28en ©Ott fegnet, her fegne fetnett

ftäcpen."

2lm 24. Suft, 1880, UtafjS geiertag, fanb in ber <Sat§fee-

©tabt ein prächtiger Urning ftatt. Vertreter ber ßünfte, Sn*

buftrien, Schulen, Gefellfcrjaften, unb Vereine fcr)(offen fid6) bem*

felben an ; aucl) §anbel3leute, Slünftler nnb SStffertfcrjafter [teilten

iljrer §änbe Söerfe in öor^üglicrjer 2Beife auf. 2Ba£ aber an

biefer geier bie rjöcrjfte Slufmerffamfeit auf fitf) 50g unb bie

Serounberung ber 3ufcfjauer tjerüorrtef, maren bie in $aterlanb§*

tracfjt gefleibeten Vertreter berjenigen „fünf unb groan^ig"

Nationen, unter beren ßinroorjnern bie $ird)e Sefu (Srjrifti ber

.^eiligen ber legten £age ba% ©öangelium bereite oerfünbigt

fjatte. SRtcrjt allein aber an ber ifjnen bargebotenen <S§ene freuten

fiel) bie ^eiligen, fonbern aucrj unb f)auptfäd)(icr) an bem 23emuJ3t=

fein, bie iljnen in§ £erj eingefallene ^rop^egetung be3 ©r*

löferS nämlicr), — ba$ Goangelium öom Dreier) merbe geprebigt

merben, unb ^mar in ber gangen SBelt §um 3eu9n^ über a^e

Golfer, — fei öor irjren klugen in allmählicher Erfüllung be=

griffen. Sn feiner bei biefer Gelegenheit abgehaltenen ©cljlugrebe

bemerfte ber Sßropfjet 3olm Xatjlor: „2ßir ftet)en an ber ©djroeHe

creigni^üoller 3 e*ten
, felbft ßetten, roo berartige Prüfungen auf

unS fommen merben, bie mir nur burd) tiollftänbigen Glauben

unb ungetrennteö 3utrauen 3U ®°tt> hn überfielen Oermögen

merben. ÜD?an btk unb bemütige fiel) bc§rjalb, um fiel) auf ba$

größte Dpferbringen §u bereiten, benn bi£ auf biefen Xag, bezeuge

tdj (Surf), Ijabt 3l)r ba§ nietjt gu erbulben gehabt, roa3 balb auf

(Surf) gehäuft merben mirb."

$aum maren biefe proprjettfdjen SSorte üerfdjollen, al3 eine

3eit ftrenger, bitterer Verfolgung rjercintrat, roa§ §ur golge r)attc,

bafe ba§ QM! in grofje Söeftür^ung unb nie üergefrlicrje Xrauer

öerfettf mürbe.
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2. ©fleaüttbntffe ber ^eiligen.

Stofe ber £err buref) feinen ^roofjeten Sofepf) ©mttl) bte

Sefjre betreffs ber ©Ije geoffenbart unb baS ©ebot über bic

Sßiefefje gegeben £)at, glauben bte ^eiligen ber legten £age; bte

Behauptung, fjingegen, bafc ber ©laube ber ^eiligen auf baä

legtgenannte ^rtnftty gebaut fei, beftreiten fie ftrengftenS.

(Scheinbar tft e£ beut allgemeinen ^ubltfunt bei weitem

notf) nitf)t gelungen, groifdjen ber £ef)re ber ^eiligen ber legten

Sage unb bem einen ^ringip, ber Bielefje, gu unterfdjetben ober

bie 5Iu3brücfe: „üD?ormoni3muS" (genannt) unb „Bielefjc" un=

uerroed)felt im (Sinne §u galten.

£)ie SStele^e mürbe freiließ eine ßeit lang oon einem im*

bebeutenb fleinen Xetf ber Äirdjenartgeljörigen, nämlitf) §roei ^ro^ent

baoon, ausgeführt, unb $roar mit Erlaubnis fird)licf)er Berorb-

nungen.

£)ie §aupt§üge ber burtf) ben ^rop^eten geoffen6arten unb

Don ber $ircf)e anerfannten Sefjre Betreffs ber ölje mit Jpmftdjt

auf ifjren Qtvzd fomie iljre §eiligfeit unb S)auer, ftnb mie folgt:

©lau6e an eine bud)ftäb(id)e ^luferfteljung unb an ein nrirflicfjeS

üftatf)f)erbafeüt. ©laube baran, ba$ alle Bünbniffe, Verträge, SBer*

pflict)tungen, Berbinblirfjfeiten, (£ibe, (Mübbe, unb Bereinigungen

burtf) bie Oon ©ort berufenen Wiener auf (Srben öerftegelt

merben muffen, bamit biefelben Bünbniffe u.
f.

ra. üon eroiger

©ültigfeit unb SSirfungSfraft oor bem §erm fein mögen; haft

allein berjenige an ber ©ptfce ber ftirdje Sefu (El)riftt ftet)enbc

^ropljet ober ein oon il)m Beauftragter bk ©aben unb BoH*

macl)t befitjt, bte betreffenbe Berfieglung auszuführen; ba$ alle

auf irgenb eine anbere SSeife OoH^ogene §anblungen nur bis ^um

Sobe bauern unb beSljalb feine fortroäljrenbe (Mitigiert Ijaben; ba$

ber §err in biefen Sagen §at Xempel errieten laffen, roo

man bie burdj) bie ©roigfeit bauernben Bünbntffe fdjliefjen
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fann; ba$ bie (Sl)e eine unauSfcrjliefrücrje Sßebtngung §um eitrigen

Seben, -b. f). auf ber f)öd)ften (Stufe ber (Seligfeit ift, felbft too

man ben Igöfyfyxmtt ber SBotlfommentjeit 5U erreichen oermag;

ba£ burd) eine ftettüertretenbe Arbeit autf) bte §ingefrf)iebenen

in ben eitrigen 2htnb eingeführt tnerben fönnen; bafj biejenigen,

beren ©ünbniffe nur non felbft ermatten unb beStjalb unbe*

auftragten Scannern noll^ogen finb, feinen 2lnfprud) barauf legen

bürfen, fid) ber Ijotjen „allein im Söunbe be§ §errn" §u gc*

niefeenben S5orrect)te gu erfreuen, fonbern atiein als bienenbe

(£nget, iljren Söerfen gemä'J3, amtieren merben; baft bte Betreffenbe

Xrauung unbebingt auf (Srben gefdjefjen muß, meil im nad)=

rjerigen ßeben feine (Stjebünbniffe gefd)toffen merben
f
ollen; ba$

bie fettige Drbinan^ allein non bemjenigen ober beffen 93eauf=

tragten öotl^ogen »erben barf, bem bie 9ftad)t gegeben tft, im

tarnen 3efu d^rifti ju binben unb §u löfen. ©taube, bafs

©fjebrud) üor ©ott eine gräueffjafte ©ünbe ift.

3. ^reu^uö gegen Die Stttrfje.

3n ber 5lbfid)t, ber ftirctje einen entfdjeibenben nieber-

fdjmetternben (Schlag §u Oerfe^en, bereinigte fiel) bie fämtticrje

©eiftltdjfett ber Oerfdjiebenen ftHrcfjen unb tieften in Ural) mit

genrinnfüd)tigen sßolittfern, bk ebenfalls ben Untergang ber

®ircf)e tjerbei^ufüfjren hofften.

(Sine furdjtbare Verfolgung entftanb.

Um ben föampf fortfetjen §u fönnen, brauchten bie (Gegner

aber ®etb. SDatjer matten fie bie Vietetje (ein Oorjügtic^er

©egenftanb für itjren Qtütd) §ur oorgeblicrjen 3ielfd)eibe i^rer

mit gemeinen ©ntftellungen belabener Sdjüffe. 5luf ber Sßütjne,

bon ber fanget l)erab, in ben ©palten ber 3e^un9/ f *™
in §af)tretct)en Oon Gr^feinben öerfaftte, herausgegebene, unb

in allen Xeilen ber gefitteten SBelt untrer jerftreuten
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Suchern oerleumbeten fie ba§ Volf, crflärten unter anbcrem,

bie ^eiligen feien öerberbt unb fittcnloö unb bte (Sachlage

in Utal) überhaupt fei eine traurige. 3n polttifdjen fomie

reltgiöfen Greifen erl)ob ftcf) ein Sßroteft gegen bie eingebilbeten

9ttif3bräucfje unter ben ^eiligen, mäl)renbbem bie oerbünbeten

®egner, burd) allgemeinen Beifall, unb fyauptfäd)lid) gelbliche

Unterftügung angekörnt, beftrebt maren, ben heftigen $ampf

fort^ufe^en.

(5d)on oor bem 5lu3brud)e biefer unoeranlafeten SBüterei,

Ratten bie ©eiftlid)en ben oergebtidjen Verfud) gemalt, mit

tfjren fiel) miberfprecrjenben Dogmen bem „9ttormoni£mu§" 51t

miberfterjen, aud) bie ^olitifer Ratten irjr Augenmerf auf bie

ßerfplitterung be3 in allen Angelegenheiten, polttifdjett fomie

religiöfen, einträchtigen Volfe£ gerietet, jebod) oljne Erfolg.

9?un aber verfolgten bie ©egner tfjt gemeinfameä 3^ m^
um fo größerem ©ifer, meil burd) Verüfyrung ber ermähnten

$ßrarj£, ber f)ödjfte 35eifaU §u ermarten märe.

©nblid) mürbe bie Regierung felbft ba§u beraogen, ftrenge

äftagregeln gegen bie Ausführung ber Vielehe gu ergreifen.

Qmölftaufenb ^ßerfonen, Männer unb grauen (benn aud)

bie grauen genoffen ba§> 2ßal)lred)t) mürben für mal)lunfäf)ig

erflärt; fogar einer, ber BI0J3 an ba$ beftrittene ^rin§ip glaubte,

mürbe in feinen politifdjen SRedjten benachteiligt.

Sm Sa^re 1884 mürbe ber erfte Vfitotfk gegen bie 2lu3*

fü^rer ber 3SteIel)e begonnen. (Sin namenlofer SBirrmarr folgte.

Söärjrenb biefer ^eriobe graufamer Verfolgung untermarfen fid)

cirfa eintaufcnb Männer einer ®efängni3einfperrung, benn fie

meigerten fid), iljre fd)on angenommenen grauen unb ®inber ju

verleugnen ober gu Oerftofeen. (5icrjerl)eit3l)alber fallen fid) §un*

berte oon gamilienoätern genötigt, eine 3e^an9 im Verborgenen

ju bleiben, ja fiel) Oon ber ©efeEfcfjaft liebeöolier, in (5l)re unb

©otteäfurdjt aberzogener Familien §u trennen. So unt>erfd)ämt
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ttie6ert bie angeheilten Wenfc^enjäger ifjr gemeines Sßefen, bafc

fein einziger SlJcann, ber nur in Verbacfjt gefallen mar, fogar im

eigenen §eime oon näcrjtlicfjen (Einfällen jener ^erumfcrjleicrjenben

befolbeten (Spione ftcfjer fein burfte.

(Erjrlicrje Vürger, in Dielen gälten ©reife, bie oor einigen

Sauren, baZ unbebaute (Gebiet betraten, unb feitfjer mit ber

SBitbljeit ber Umgebung einen fteten Kampf geleiftet Ratten, mürben

rücfftclitSlofermeife au§> bem Vette rjergefüfjrt unb oor ba$ ©e=

ricfjt gebracht.

grauen unb Xöcrjter mußten fiel) einer unanftänbigen ge=

ricrjtticrjen Unterfucrjung untermerfen, unb auS unoerftänbigeu

Sftäbctjen fuct)te man 2tntmorten betreffs Familienangelegenheiten

§u erpreffen.

£)er nädjfte ©cfjritt mar bie Vemäcrjtigung be£ angreif-

baren (Eigentums ber als eine Korporation gefetjticr) anerfannten

Kircrje. (Einige ©ebäutid)!eiten nebft Sanb unb Viel) :c. nafjm

bie Regierung in Vefitj. SDte^ alles mußten bie ^eiligen eine

ßeit lang oon ber Regierung mieten. (Einige Satjre fpäter

mürben bie entzogenen (Eigentümer ber Kircrje gurücferftattet,

jebocfj nierjt, big bie berechtigten einen beträdjtltdjen Verluft er*

litten Ratten.

2öie nie guoor, füllte bie feufgenbe Kirche, beren ßeiter unb

güfjrer noef) in Verbannung öermeilten, bie äufjerfte üftotmenbig*

feit, irjr ganzes Vertrauen auf ben §errn §u fe|en unb in

biefen ängfttierjen ©tunben ©elbftüberminbung §u lernen unb

gu üben.

Unter biefen traurigen Umftänben unb gmar am 25. Suli,

1887, fjaucfjte ber feit gebruar, 1885, in Verbannung gebliebene

^ropljet Solm Xatjlor fein ttjätigeS ßeben aus, ja er ftarb ein

maljrrjafttger ÜDMrtrjrer fetner Religion, bie er über aüeS fctjätjte.

2)ie herausgegebene XobeSangeige lautete: „£>er Sßräftbent

3otjn Xarjlor ift hingerafft morben. $)ie 8djulb feinet XobeS





</ ms,



— 191 —
ruf)t auf benjenigen, tue ba3 Vßolt bei ber Regierung fälfrfjütf)

angefragt f)a6en."

®cm§ Särael trauerte. Um fo peinlicher aber mar bie Sage

gemorben, meit bie gerftreuten, öerbannten, ober eingefeuerten

2tyofte( forote aubere D6erften, oon beneu bie je§t um Errettung

flefjenben §eiligen immer 9tat unb SMerjrung gu erhalten

pflegten, nur mit gelungenem ©tillftf)roeigen bem Unglücf be§

S5o(fe§ gufefjen mußten. W\t ©enugtljuung öerna^men bie

fct)abenfrof)en ®egner ben <2eufger ber Verbannten unb bie

2SeE)ftage ber Qerftreuten, alfo mit neuem (Sifer Erfolgten fie

baä ftf)ein6ar faft erreichte ßiel, nämlicr) eine öollftänbige ger*

ffclitterung ber ^trcfje f)er6eigufül)ren. ^esr)a!6 fjarrten fie ber

geit, roo ber ge^offte $rad) ben „SDtormoniSmuä" für eroig in

ben (Staub legen mürbe.

llnrotUfürttcr) bauten bie ^eiligen an bie im Dften toütenbe

©tf)recfen3l)errfcfjaft, felbft an üüciffouri unb an SHinote gurüct

%\1 ba§ @efcr)er)ene fd)ilberte ftd£) in le6enbigen, *ßein er=

regenben giguren bor irjren klugen. £>ann betrachteten fie bk

gegenwärtigen gekannten Regierungen mit ber Regierung, roelcfje

allein burcf) biejentgen, nur mit anberen 2tu£flücr)ten oerferjcncu

bennocf) ba3fetbe giel Oerfolgenben unb Oom gleichen ©elfte an*

gedornten gfeinbe oerurfactjt unb ftet§ oerfcrjlimmert roorben roaren.

4. SSermaltung **$ ^räfibenten Sötlfotb SBoobntff. — ^rieben cin=

getreten. — $er <3al5fec=£emj)el eingettetfjt. — „§oftanna, £oftamta,

bem f>ernt und Dem ßamm! Slmen, 21men, unb Sfmen!" — 91n Der

SBeltamSftellung. — Utalj f)of)e Slnerfennung gesollt. - $er <5taat

Utaf). — $>er £o& t>e£ ^raftDenten SBoo&ruff.

Sftact) bem Xobe be§ ^ßrop^eten So^n %at)Ior fiel bie

Vermaltung ber tirctje brei 3af)re lang auf ba$ Kollegium ber

gmölf STpoftel. $Im (£nbe biefer Qtit mürbe bk aufgelöste erfte
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^ßräjtbentfdjaft mieber oerüollftänbigt, unb ^mar mit ben foI=

genben ber gangen Äirdje befannten Männern: SSilforb

23oobruff, als Sßräfibenten, ^roptjeten, Setjer, unb Offenbarer,

mit (George D. (Eannon als erftem, unb Sofeptj g. ©mitr) als

^eitern Diäte.

3ur felbigen gzit mar bie Regierung ber bereinigten

Staaten im ^Begriff, nocf) ftrengere Sttaferegeln gegen bk ^irdjen-

angesungen §u ergreifen, mas §ur golge rjatte, bafe ber ©türm

ber Verfolgung anftatt nad^ulaffen, mefentlictj an 3ntenfität §u=

na^m. Neffen ungeachtet gab bie Ätrct)e bie §offnung nitf)t

auf, i^re (Sacfje gefe^lirf) oerteibigen §u fönnen. SDer näct)fte

unb §mar legte (schritt mar bie Appellation ber <Sacr)e an baä

rjöcrjfte ©ericfjt bes Sanbes, mo ba§> auf bie £ircrje gerichtete

©efe£ auf bie ^?robe be^ügtict) feiner Verfaffungsmäfjtgfeit ge=

[teilt merben fonnte. Von jenem fjorjen Tribunal verlangte bie

getroffene ftircrje, beren Angehörige, treue Bürger ber amerifa=

nifctjen Dtepublif maren, ba§> entfdjetbenbe Urteil. £>as SRefultat

mar, baf$ bas bie Ausführung bee beftrittenen ^ringips üerbietcnbe

©efeg für oerfaffungsmätfig erftärt mürbe. ©enug!

3)iefe Gntfcfjeibung als enbgültig 6etract)tenb, untermarfen

ficr) bie Ätrdjenoberften bem ©cfe^e.

2)as berühmte im Safyre 1890 erfcrjienene ^irctjenOerbot

erfolgte. SDer ^rop^et 2Silforb Sßoobruff, bas bamalige oon

ben ^eiligen anerkannte Drafel bes §errn, erflärte feinem

SBolfe, ber ©ott 3srael3 rjabe baZ in unfäglicfjer Xrübfal ge=

brachte Dpfer angenommen unb baz llngemadj Seines Vollem

gefeiert. ©Ott Verlange nictjt mer)r basfelbe Opfer, fonbern bafc

fict) bie §eiligen bem ©efe£e untermerfen, Sinn aber fei bie

golge überlaffen.

©efeglict) unb ftrcrjtitf) oerboten, mürbe bie Ausführung

ber Vielehe aufgehoben.

Als crjrlitf)e gamtltenoäter, bk bie §eilig!eit ber ©rjebünb*
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niffe anerfannten, kanfarud)teit biejenigen SDtänner, meldje ba$

®efe§ getroffen fyatte, ba$ 3fedjt tf)re angenommenen Familien

gleicfjmoljl gu unterftü^en unb auf^er^en. £)a& bic 2tu§füt)rung

biefeS 2Bunfcl)e§, nämlidj bie @f)re tljrer gamilien aufregt §u er*

galten, §nm (Gelingen gebraut mürbe, gefyt au§ ber X^atfacfje t)er*

bor, bafj ba§ pratf)tt>oIIe §eim, toe!d)e§ bie über bie (Sachlage in

Utalj betrogene Regierung, at§ eine Verberge für „berftofeene 9ftor*

monengattinnen" in ber (Satjfeeftabt errichtete, niemals bon ben

(Stritten einer ^erfon roiberljallte, bie ber ^irdje Sefu dljrifti

ber §eiligen ber legten Xage angehörte. SBegen Sftttf|tgebrautf>

mürbe baäfelbe ©ebäube fpäter öerfauft.

®er furchtbare ©türm füllte fiel), a6er ntctjt ot)ne einen

mistigen Qmecf erfüllt §u Ijaben, nämltdj bie Xreue unb

(Stanbljaftigfeit be£ $olfe§ bi§ auf3 äugerfte gu prüfen.

2£äl)renb biefer Qtikn bef)nte ftd6) bie ffiafyt ber ^trct)e

über neue (Gebiete au£>; bie 3erf*reuun9 ermöglichte eine norf)

fcfjneHere Verbreitung be§ (£bangelium3 al§ je gubor, aucl) gu

ben fjö'crjften SSeljörben t>erfcr)teberter Nationen, fanb bie Sotfc^aft

ßugang. Überbie£ mürben unter 2lmerifa§ Ijerborragenbften

Männern unb grauen greunbe ermeeft, bie bie ^eiligen nietjt nact)

bem Ijerrfcrjenben Urteil, fonbern nact) iljren guten grüßten

richteten. £)al)er maren folctje immer bereit, bie Ätrdjen*

angefangen al§ ein fittltdjeS, etjrlictjeg SSolf gu bertetbigen.

D^ocf) etma§: £>ie SBelt §at bon jener ßett f)er ben unmiber*

legbaren Vernein an ber §anb, ba£ bk 2luSbel)nung ber ^tretje

in feiner ^inftdjt bon bem abgefetjafften ^ringib abhängig ift.

9^acr) langer ^ättgfett löfte ftd) bie gegnerifetje ^artei auf.

3)a§ SBolf trat in unmittelbare Verbinbnng mit ben §met

nationalen Parteien unb bereinigte fiel) mit big bal)in gegnerifd)

geftnnten Männern, um in gefetffcfjaftlidjen fomie gefctjäftlicben

Regierungen bie altgemeine SBo^lfa^rt be§ Xerritoriumg 511

beförbern.
13
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£>er @al§fee * Xempet mar fcrjon ber Sßottenbung na§e,

formte beätjalb ^ur balbigen Zinroeirjung bereitet merben. 2Iber

ttoct) et)e biefe iüid)tige Gegebenheit fid) ereignete, erteilte

Sßräfibent Sßoobruff nieten tjeröorragenben 9Inber3gläubigen bie

Erlaubnis, ja er (nb fie ein, ba3 t)eilige @ebäube mit beffen

äier(ict)er Sfeftattung §u befictjügen, — ein $orred)t, melcfje»

nie oortjer erteilt rourbe nnb roelcfje£ bie (Singelabenen je|t t)ocf)

jn fetten mußten.

SDie (Sinraeitjung btcfeö £empe{3, ber öierjig %at)re im

93au begriffen mar, leitete ber greife Sßxopfyt, ber bk$ aU bie

r)öcf)fte greube feinet ereigniSoollen £eben£ betrachtete. 2Bät)renb

ber ganzen geier präfibterte er.

Zinunbbreißig $erfammlungen, in roelctjen bie gleichen

Zeremonien auggefütjrt mürben, fanben unter großer geierttct)-

feit ftatt. üftebft fieben^igtaufenb §eiligen beteiligten fict) fünf-

§et)ntaufenb Ä'tnber baran.

üftie §uOor tjatte bie $irct)e eine fo feierliche, einbrucf^Oolle,

ja an §eiligfeit fo retctje gufammenfunft genoffen, ©ict) ert)ebenb

unb it)re meinen STafct)entücr)er metjenb, brachen bie ßugegenen

bei jeber (Gelegenheit einftimmig in ben £obruf au3: — „§ofi=

anna, §oftanna, bem ipernt unb bem Samm! Amen, Amen, unb

Amen!"

Anmefenb mar ber au3 300 auSerfefenen (Stimmen be^

fter)enbe £abernafel*Gl)or, beffen genußreiche Ausführungen mefent=

lict) 00.3U beitrugen, ben öerfammelten (Sparen bie §eiligfeit ber

Zeremonien einzuprägen.

Auct) ber (Seift ber 2Bat)rt)eit goß fict) auf bk Anmefenben

aus unb gab it)nen baüon ßeugniö, ber <perr t)abe ba£ £>au3

für fein §eiligtum angenommen, unb merbe bem opferbringenben

$olfe eine glängenbe ßufunft gu teil merben laffen.

$on jener ©tunbe an traben Xaufenbe oon ^eiligen ba&

felbe ®ebäube betreten unb biejenigen Sßerorbnungen an it)nen
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öoU^te^en foffen, bie, tüte fie glauben, fcon emiger ©ültigfctt unb

£eiligfeit fein »erben unb bie ben ßmect f)aben, ba§ ganje

menfcrjlirf)e (S5efct)tecfc)t in ein fcftcg Itebltcrje^ Banb gu öer=

einigen.

Sm $af)re 1892 befugte ber berühmte 9ttormonen=2a6er=

nafelctjor in Begleitung ber erften ^räfibentfcfjaft bie in ber

@tabt ßfjicago in Sftorbamertfa ftattfinbenbe SSettauSftellung, roo

er mit anberen Stören in Betoerb trat, infolge ber Bor=

trefflidjfett feiner ftangüollen tnelobifi^en Ausführung trug er

ben feiten $ßrei§ bation. tiefer Befuct) r)atte in§befonbcre bie

günftige Söirfung auf bie Nation, inbem bie borrjer fjerrjdjenbe

irrtümliche Meinung Betreffs ber ©ittlicfjfeit unb AuSbilbung

ber ^ircrjenangerjörigen , toefentltdj befeitigt werben tonnte.

Aucrj bem (^iefjungSfrjftem in Ural) goltte man an ber %\x&

fteüung t)ot)e Anerkennung. £)ie Borgüg{ict)feit ber in ber

iltat)==Abteilung auSgeftettten Seiftungen raafjrnerjmenb, bemerfte

eine im Dften herausgegebene ßettfdjrtft, „The School Journal".

ba§> folgenbe: „Sn ber Originalität, fonrie bem allgemeinen SSert

irjrer Aufteilung nimmt Utar) letdjt ben erften Pa£ unter ben

&taaten beS SßeftenS ein. ©ort in jenem (Staat, fetbft unter

ben Bergen, mirb ein berartigeS SrätefjungSftjftem gepflegt, baS

leinen Nebenbuhler $u fennen brauet unb beffen Äu^eicrjnung

allein ber eigenartigen ©tanbtjaftigfeit jener ©intoofjner §u§u-

fct)retben märe."

Sn Utat) tjatte dm allgemeine Berfötjnung ftattgefunben.

(Schulter an (Sdjulter fochten bie Bürger um ba£ fetjon jat)re=

lang gebetene Borredjt, nämtictj ein (Staat §u werben. (Snbltct)

unb ^mar am 4. Sanuar, 1896, fat)en fie biefen Sßunfd) bermirf*

tidjt, benn auf UtatjS ©ttrne heftete bk ftol^e Regierung einen

funfetnben ©rem, mätjrenb Utat), bie Königin be£ SöeftenS,

graziös unb §iertict), it)ren gebüt)renben Sßtag unter ben fie

feiertict) begrüfjenben, roitlfornmen tjeijsenben ®enoffinnen cht*

13*
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narjm, unb groar al3 ber fünfunbtriergtgfte (Staat ber amerifa=

nifctjen Union.

3m folgenben Sa^re 1897 feierte ber ^Mfibent SSoobruff

feinen 90. (Murtstag, nnb mit itjm (bemfetben äftann, ber

öor 50 Sauren feine Kartoffeln einpflanzte), feierte ba£ gan^e

$otf Ssrael. Kinberfcfjaren öon Xanfenben rjutbigten ifjm in

@ebicrjt nnb ®efang, märjrenb rjocf)ftel)enbe ^erföntictjfeiten au§

allen Steinben feinen tarnen in Sobreben priefen. 5n ber

Abenbbämmerung feines fegenfpenbenben £eben§ nar)m er an ber

großartigen im guli, 1897, abgehaltenen 50 jährigen Subiläums-

feier ber UtaPioniere teil, ein geft, metcrjeS auf fein reifet

Seben eine paffenbe, ja funfelnbe Krone fegte. ®efunbljeit3f)a{ber

begab er, ber ®efalbte bes föerrn, ftdj naef) dalifornien. üftact)

intern Aufenthalte am 9tteere§ufer ftarb er am 2. (September,

1898.

An feine (Stelle fegte ber ßerr ben bamaligen $orftef)er

ber Apoftet, Soren^o Snoro, bem bie 9Jfacf)t, Kraft, unb Autorität

übergeben mürben, ba$ $olf ju führen unb bie Angelegenheiten

be§ feftgefegten fRetcf)eg §u beförbern.

5. ßorenjo Snoro leitet Das $olf oes £>crrn. — ©rfreuütfje Grroerfung

in 3ton. — SJUfnonsottQelcgen^eiten öeforgt. — £te ^etügen in cmDercn

Staaten, in Sflerieo unö in (Sanaoa. — 2>as (jtJangeüum in Sajmn.
— sMnfrfjieo Des $roj)f)eten.

£)er naef) bem Xobe be» sßräfibeniett SSilforb SSoobruff

§um Dcacfjfotger ernannte ßoren§o Snom trat unter ben günftig*

ften Umftänben an bie Spige ber ftirerje rjeroor. $on ber

3eit feiner Aufnahme in bk Kirche big §u feiner (£rl)öl)ung in

baZ rjettige Amt Ijatte iljn ber §err auf fernere groben geftellt,

ja irjrt buret) bie ftrenge Scfjute ber (£rfaf)rung geleitet.

Scl)on in feiner ^ugenb^ett mußte Soren^o Snom fiel) an

gefcrjäftlicfje 3Serantmortlicf)feit gemölmen, weil fein $ater ü)m
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bie Verwaltung großer Vefitjtümer §u überlaffen pflegte. Sn
btefer Arbeit beroieä er jene *ßünftltcf)fett unb (Genauigkeit, bte

ttjm fein ganzes Seben ijtnburd) §ur 2Iu§3eicf)nung gereiften.

SESigbegierig ergriff er bie tf)m angebotene (Gelegenheit, ftdj

einer „ftafftfdjert 21u3bilbung" gu ermächtigen. SßaS Religion

anbelangte, fal) er mcf)t3 in bem bamaligen (Sfjriftentum, roa£

feine raa^r^eitfudjenbe (Seele gu beliebigen öermocfjte. ©ine

oom ^rop^eten Sofepr) ©mttf) gegrünbete 8^)rac£)fd)nle befudjenb,

(ernte er jenen mächtigen 9ftann unb bie ^rin§i}nen be§ (Süan*

gelium§ lernten. (£r rourbe gläubig unb fcfj(of$ fiel) ber $ird)e

an. Von Qtit Su 3e^ roäfyrenb feiner SDienftteiftung in ber

Verbreitung be£ (£oangelium£ mürben tfjm ttmnberbare $unb=

gebungen foroie (Sinflüfterungen be£ ©etfte^ gu teil. 3)ie ab-

fcl)eulict)en Verfolgungen in Sftiffouri unb in SÜhtoiä gä^Itc er

§u feinen (Srlebniffen, unb an ber muffeligen Steife über bie

Söüfte foraie an ber Vermanblung be3 neuen ßanbeä im SBeften

mar er ein eifriger Xeilneljmer. 21m 12. 21pril, 1849, mürbe er

gum $fyoftel ernannt, unb fpäter im gleichen Saljre trat er eine

Sttiffion natf) Stauen an. ©ogar in jenem Sanbe, ber geftung

be§ ^!atl)oligi§mug, waren feine Vemüljungen ntd)t ot)ne ©rfolg.

<pier übernahm er bie Überfettung be3 Vucljeg 9ftormon3 ht£

Staltemfdje. Von biefem ßanbe au3 fudjte er feinen 2Btrfung§*

freiS nadj ben barangren^enben Nationen gu ermeitern. £>al)er

httxat er bie ©c^roeij mit ber froren $unbe. Sn btefer flehten,

bod) ftcmbfjaftert SRepubltf, fei e§ §u bemerlen, fhtb fehler

Xaufenbe §ur Überzeugung geführt morben, unb fjeute nocl)

blühen l)eranmacl)fenbe (Gemeinben in allen (Grofeftäbten, mo*

felbft bie Wiener be§ §errn gefegnete 21rbeit3felber gefunben

tjaben.

Sfof bie (Shtroeifjung be3 prächtigen %empel§ in ber ©alg«

feeftabt übernahm er bie Verwaltung jeneä §eiligtum§, unb

im Dftober, 1898, erfefcte er ben öerftorbenen ^räfibenten, $ro=
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Poeten, (Selber, unb Cffen6arer ber ®ird)e, Söitforb 2Boobruff.

2Ste au3 feinen ©rleomffen al§ SDftfftonar l)erüorgel)t, rourbe

er mit allen (£m§elljetten ber Arbeit befannt. 2luf einem Ujm

Dörfer unbefannten milben (Gebiete prebigte er bucrjftäblid) offne

(Mb nnb Beutel, erbulbete fpäter bie bamal§ langbanernbe

(Seereife, erljob feine (Stimme nnter ben f)in- nnb Ijertreibenben

?J?enfd)enmaffen ber Sfttefenftabt Sonbon, löfte in meifterljafter

SBetfe eine feltene Aufgabe, näm(id) ein (Sranplar be£ $8ud)e£

sDZormon£ an bie Königin öon (Snglanb üerfönlid) §u über=

reichen, trachtete barnacfj, bie 2Sa^r^eitfutf)enben in Stauen an»

Sidjt §n führen, beftieg bie majeftätifd)en 2lfyen nnb brachte

ben l)od)l)ergigen (sintooljnern öuropaä inlänbifdjer SRepublif

bie fro^e SBotfdjaft, nnb oollenbete feinen irbifctjen Sauf al§

^roto^et be§ §errn.

5113 Seiter ber Stirere richtete er fein 5Tngenmer! barauf,

bie toeltltdje Sßot)tfar)rt berfelben ^n beförbern. Snöbefonbere

machte er anf ben geljnten aufmerffam. £)al)er bereifte er ben

Staat Utat) oon (Süben big giim Sorben, fprad) ben überall

oerfammelten, it)n begrüftenben ^eiligen feinen (Segen au§ nnb

erfuctjte fie ernftlid), ftd) burd) Pflichterfüllung anf mistigere

£age oorgubereiten. 2luf biefer feiner legten fHetfe unter bem

SSolfe bezeugte er il)nen im tarnen Sefu (£l)rifti, ber Xag be£

§errn fei nalje, bal)er muffe ba§> SBolf alle Saniert nnb Un=

retnrjett öon fid) entfernen, um bie beborfteljenben Prüfungen

befielen §u fönnen. Snfolge ber barauffolgenben i)öct)ft be=

friebigenben, in allen $ßfäl)len 3^0U^ Ijeröorgerufenen ©r-

merfung mürbe bie Stirdje in finanzieller fomie geiftiger §infid)t

bebeutenb geftärft.

SDte 2lu3bel)nung ber Slircrje burd) bie $lntaufe bt^fjer un=

bebauter ßanbftreden im Sßeften, mo bie £ird)enangel)örtgen

ftdj nieberlaffen unb gebeten tonnten, behielt er ftet3 im 5luge.

3litd) bie Eröffnung öon 9Jciffion3felbern unb bie Sßefiärfung
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fcfjon Betretener Gebiete fucrjte er gu ftanbe gu bringen. Sn
allem mürben feine ^Benutzungen mit Erfolg gefrönt.

Sn Eanaba, Stferjfo, fomie auf einigen an Utaf) grengenben

Sanbftrecfen machen f)eute etliche oielüerfprectjenbe 2lnfieblungen

fjeran, bie bie ^eiligen mäl)renb feiner SBerrcaltung grünbeten.

®urd) bie Vermehrung ber garjl berjenigen Männer, bie

als freimütige, unbefolbete Vertreter ber Seljre, bk frotje

iöotfct)aft unter ben öerfdjiebenen Nationen öerfünbigen, erfuhr

bie Verbreitung be£ (£t>angetium3 unter feiner Seitung einen

roefentlicljen Stuffcrjttmng.

Sn 9?orbamerila, Großbritannien, ©fanbinaoien, 2)eutfdj*

lanb, ber ©cl)meig, fomie aud§ in 2luftralien, unb ben fleinen

Snfeln be§ füllen DceanS nahmen bk Sftiffionen an gafyt unb

@tärfe gu. (Sine anbere auc§ mistige Gegebenheit ereignete fid),

nämlid) bie Eröffnung ber 9J?iffion burtf) ben Slpoftel §eber

3- Graut auf ber jüngft tjerborgetretenen Snfel Sapan.

Gegen ba£ Enbe feiner Süjätigfeit mürbe ber $ropl)et feinet

erften SRatgeberä, George Q. Eannon, beraubt. 5I1§ bie traurige

%obe£funbe fict) über bie gange Nation Verbreitete, mürbe e£ Oon

biefer l)or)en, in politifcrjen, inbuftrieHen, finangiellen fomie reli=

giöfen greifen mo^lbefannten unb Ijocrjgeacrjteten ^ßerfönlicf)feit

gefagt: „Einer ber 9Käcf)tigen ift geftorben".

®aum aber tjatte ba§> Voll bem Erblichenen bie legte El)re

erroiefen, unb ficfj mieber an bk alltäglichen *ßflicf)ten gemenbet,

al£ SSraelä gürft audj au§ tfjrer äftitte in3 Senfeitä abgerufen

mürbe.

Sn feinem Ijorjen Filter entftrömte feinen tief eingefegten

31ugen balb ein Gebet, balb eine Söaraung, balb eine Snfpi*

ration, roär)renbbem ein l)immlifcl)e£ Säbeln, ba$ um ben mol)l

formierten, allen 3"9en paffenben SJcunb gu f
fielen pflegte,

feinem Geficrjte einen ^eiligen ©cf)ein Derltet). 3)er anbäctjtige

3uprer füllte biefen Einfluß unb mürbe burcf) feine propre-
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iifcfjeit SSorte öon einem unbefcf)reibfirf) erhabenen (Gefüfjle

bewältigt. (Seinen tarnen fyat er in beS $olfe§ §ergen öerewigt,

nitf)t allein burrf) fernfjafte, inf)altreicrje ^rebigten, fonbern audj

burcfj flaffifcfje, in bie 3u^UTtft f)inetnblicfenbe Söerjanblungen, bie

er als @r§eugntffe feiner geläufigen geber ber üftacf)tt)eft f)inter=

laffen §at

Unter (Gefang, 9Jcufif, unb Sobreben, forote X^ränen unb

reiben Sölumenfpenben würben feine trbtfdjen Überrefte am
13. Oftober, 1901, §ur SRufje betgefegt.

6. $te (Segemuart. — Sojepfj i$r. <2mit(), Der jeljige $roj)f)et, 3ef)er

unb Cffenfcarer Der ftirrfje.

£>ie Sippen be§ oerefyrten *propf)eien Sorengo ©nom ftnb

üerfiegelt, aber ber fortfcfjreitenbe (Geift ber $irtf)e f)ält ftet)

bennoef) feinen 2Iugenblitf in if)rem ©tege§marf(f>e auf.

3)ie i)öc^ften Kollegien ber ^priefterferjaft finb mieber öer*

oollftänbigt worben, inbem anbere burd) Offenbarung berufene

Männer in biefe ^eiligen Ämter eingeweiht morben ftnb.

£)er ^ßropr)et, 6ef)er, unb Offenbarer, Sofepf) g. <smtt§, mit

feinen leiten, 3of)n 9t. SSinber unb $(ntf)on £. ßunb bilben

bie erfte ^räfibentfcfjaft.

51(3 tt)re Ernennung am 17. Oftober, 1901, oeröffentlicf)t

mürbe, fpracfj baä gan^e 95otf ein anbäcfjtigeö, beifttmmenbes

„kirnen" barüber aus.

2)iefe innere (Genehmigung feiten^ ber ßeifigen erlieft aber

nacfjfjer eine unüerg(eicf)ücf)e, unuerfennbare SSefräftigung, unb

^mar a(§ bit Vertreter ber fämtlicfjen $ßriefterftf)aft ftcf) am
10. Dcoöember, 1901, in bem geräumigen Xabernafel in ber

(Satgfeeftabt einfanben. Sei biefer (Gelegenheit fpiefte ftd) eine

majeftättfcfje, ja impofante, in ber £ircr)e nie Dörfer erlebte

@§ene ab.
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Wit ber l)öcfjften (Stufe ber *ßrtefterfdjaft anfangenb, erl)ob

ftrf) jebeS einzelne Kollegium imb fctjrour mit aufgehobenen

§änben, öor i^rem ©crjöpfer, bte jüngft eingefettfen Männer,

im (&ebet, im (Glauben unb in allen §anb(ungen §u unter-

fluten. Vom Weiteren Sünglinge bis §um gttternben ©reife ttaren

bie oerfcr)iebenen 21tterSftufen in biefer feierlichen Verfammlung

vertreten. 21uf biefe SSeife t»erpfltd6)tete ftc6> jebeS Kollegium, ben

fungierenben Wienern beS §errn Veiftanb gu teiften. darauf

ert)ob fidj bie ganje 9#enge, bie aus ca. ^ntaufenb mit bem

^eiligen Sßrieftertum befleibeten Sfrtedjten ®otteS beftanb, unb liefe

burct) baSfelbe angegebene 3e^en / °*e ™ oer ®trdje rjerrfcrjenbe

©intradjt fotoie baS in ben Sßropljeten unb bie 51poftet gefegte

Vertrauen erfennen.

Wit SBunber betrachteten bie Uneingemeit)ten biefe $unb*

gebung oon ber @tär!e ber Äirdje Sefu (Sljrtfti ber fettigen

ber legten Xage, bereu oollfommeneS ©Aftern jebem in gutem

©taube gehaltenen 9Jätgtieb baS Dfocfjt geroäljrt, für jeben über

ficf) gefegten Beamten, fei feine ©teile oorneljm ober gering, §u

ftimmen.

Sn feinem breiunbfec^gigften Saljre ift ber ^ropfjet Sofepr)

g. ©nütf) im OoHlommenen Veft^e lörperlictjer unb geiftiger

©tärfe. 3ur 3e^ oer Verfolgungen unb SDfageleien in SCRiffourt

unb Illinois mürbe er geboren, unb als ein glücfjtling mufete er

in ben Firmen feiner geängfttgten Butter in ©ictjerljeit gebracht

merben. 9cact) ber Vertreibung ber §eiligen aus Illinois fcfjlofe er

fiel) ben öerbannten Sßanberern an. Su ber Vertranblung beS

öerljeifeenen 9tuf)eorteS ber ^eiligen r)at er oom £age feinet

Eintrittes t)er einen unerfc^öpfltc^ert Eifer an ben SEag gelegt

unb in ber Verbreitung beS EoangeliumS in öerfct)iebenen Erb*

teilen ftcf) als ein furctjttofer Verteibiger ber 2Sat)rt)eit bemiefen.

§eute geigt er in jebem SSort einen ©ruft, an bem man

bie (Sdjttriertgfett feiner Erlebniffe ju ernennen üermag.
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23te e§ feinen 2hmbe3gen offen in 3t°n toofyt befannt ift,

befi|t er eine anwerft würbeoolle, anbäctjtige, imponierenbe ÜDciene.

Söeim Dieben ift er geläufig, aber nicrjt gefünftelt, im ®efpräcl)e

leutfelig, unb im $erfel)r immer gugänglict).

Sn feinem gangen SSefen überhaupt geigen fict) biejenigen

S£ugenben, burct) beren 2lu3übung ber gegenwärtige *ßropl)et bie

2kbt unb ba% Vertrauen bes $otfe3 3§rael fcfyon gewonnen

t)at. Um feinetwillen fteigen bie tägüdjen (lebete einer bereinigten

&ircfje gu jenem Xfyrone empor, ber §err wolle auct) biefen ®e*

fatbren mit bem ©eifte ber Offenbarung au^rüften, bamit alle

feine SSorte mit bem feierlichen Ijeiligen 9tufe bezeugt unb be=

ftegelt werben mögen: „@o fpricfjt ber §err."

(Schluß.

ßinen prüfenben 25licf auf bie ereignet) olle, abwect)§lung3=

reicfje ®efct)ürjte ber ftirctje ^efu Gfjrtftt ber Zeitigen ber legten

Stage werfenb, bie Wunberbare bom §errn beftimmte SSeife il)re3

Urfprungö fowie bie atlmär)lict)e, ftdjere ©ntwidelung tr)rer Gräfte

genau beobad)tenb, unb ba$ bottftänbige Solingen entfcl)loffener

geinbe unb wibriger $erl)äftmffe, ben (Sifer ber im Glauben

befeftigten DJatglieber §u bämpfen, bie SBanbe itjrer (Sinigfeit §u

gerreifjen, ober bie §ät)e werbenbe, ftet§ guneljmenbe 28iberftanb3=

fraft ber ^eiligen in irgenb einer §inftcf)t §u beriefen Watjrneljmenb,

Wirb ber unbefangene 9J?enfct) otjne 9^üc£fidf)t auf fein @lauben3-

befenntni* mit unwiberftel)lict)em ©rftaunen unb ungezwungener

Söewunberung erfüllt.

Sticktet er fein 2lugenmerf aud) auf ba§ innere Seben ber

$ircl)enangel)örigen, beren Qafy je£t auf 310,000 gefcfjägt wirb,

fo betrachtet er ein $olf, beffen gleifc, üftücf)teral)eit, SReinfyeit,

Drbnung^liebe, grieblictjfeit, unb ©elbftänbigfeit fte au^gegeidmet

Ijaben.
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©raierjungäbeförberer erften langes bemühen fte ftdj um bie

2(u3bilbung t^rer 3ugenb, ber fte eine unbetrübt moralifcrje

Sitmofpfjäre ^u erzeugen unb bte fte 31t einer fjö^eren (Stufe roelt=

ütfjer (Meljrfamfett §u fyeben fucfjen.

3m 3af)re 1901 erretten 115,000 (Seelen freien Unterricht

in ben (Sonntag§fcf)ulen ber 5Hrd)e, roärjrenb 53,000 junge

Männer unb Xöcrjter planmäßige ©tubien in ben ifjnen be=

ftimmten in Qion überall befinblicf)en Vereinen Verfolgten. Sftebft

biefen Drganifationen rjaben bie Oon ber ^irc^e geführten 21fa=

bemien, §od)fd)ulen, unb anberen gortbilbung§fcf)ulen beigetragen,

bie ^eiligen afö ein in @r§ie^ung§angelegen^eiten fortfcfjreitenbeä

Volf ju erfennen gegeben.

®egenroärtig nrirfen ca. 2000 unentgeltlich) amtierenbe Ver-

treter ber $ircfje unter ben ©inroorjnern oerfcrjiebener Nationen.

Snfolge ifjrer Arbeit nn'rb ba§> Ijerrfdjenbe Vorurteil atfmäfjlicfj

befänftigt unb bk Sutfidjten unb Slnfcfjauungen ber ^eiligen,

felbft bag (Söangelium, unter allen Völfern lunb gemalt.

£)ie Qvdun\t öerforicrjt ber Slircrje eine fortroär)renb fiegreicrje

9lu§berjnung, eine rjerrlicfje (Srrjörjung, ja eine berartige §errfcf)aft

bie mit roeltlicrjen fotoorjl nrie geiftigen Vorteilen unb (Segnungen

oerbunben fein roirb. £)ie Sefjre biefer ^trctje rotrb ftcf) al3 bie

^Religion ber ßufmtft bemeifen. Srjre ^3t)iIofo^t)te f
tt)re fünfte

unb iljre allgemeine umfangreiche (Merjrfamfeit roerben bie

Nationen ber (£rbe begehren, roä^renb bie ®ottlofen, §urücf=

fdjrecfenb, bie überfdircänglidje üDtacfjt ber 5tirct)e be£ 5tUerr)öct)ften

fürcrjten f
ollen.

„(5rmatf)et au3 (Surem tiefen «Schlummer, Sijr Nationen!

(Stauet auf baZ l)ellleucfjtenbe proprjetifcfje SSort be£ §errn, 3f)r

®inber ®otte3!", lautet ber feierliche Söarnunggruf, ber au£ bem

Sttunb ber ^eiligen ber legten %age fjeroorgeljt; benn im tarnen

be£ 9Jteffia§ bezeugen fte ber SBelt, bafc ber §err öom gimmel

fein 0erl)eij$ene3 ^eicrj, ein SReidj, baZ allen Vebürfniffen beS
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9#enfcfjen öollfommen entfpricfjt, roieber unb §roar §um legten

9DM auf (Srbert gegrünbet §at, unb baft (Sr ben @otte3fürd)tigen

au3 jeber fötrdje unb Nation burd) ©eine beauftragten Wiener

zurufen lä$t, ftcf) bem 9?eid}e an§ufc£)(tef$en, bamit fte jenen, nid)t

toett entfernten, tior 2ftterg getnetgfagten gelten ber 3erf*örung,

$erl)eerung, unb SBertoüftuttg entrinnen möchten, unb ftdj auf

jenen Xag öorbereiten, tt)o ber ®öntg aller Röntge, felbft ber

(Möfer ber 3Selt, ne6ft ben §immel£fcf)aren, mit einem gelbge-

fdjret §u feinen SBunbe§£inbern fommen nnrb, um „feine §ocf)§ett

mit ben @efegneten gu galten."

-7|V

Srucf bon S. ©. ftöber, SeifcaiC-
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