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Der Utah- Krieg und das Massaker von 
Mountain Meadows
Wachsende Spannungen führen zum Utah- Krieg

Drei Jahre nach der Ankunft der ersten Pioniere im Salzseetal 
gründete die Regierung der Vereinigten Staaten das Territorium 
Utah und ernannte Brigham Young zum ersten Gouverneur des 
Territoriums. Mitte 1857 vernahmen die Führer der Kirche ge-
rüchteweise, die US- Regierung wolle Brigham Young durch ei-
nen neuen Gouverneur für das Territorium Utah ersetzen und 
diesen durch ein großes Truppenaufgebot in seiner Funktion 
unterstützen. Am 24. Juli 1857 feierte Brigham Young gerade 
mit einer Gruppe von Mitgliedern den 10. Jahrestag ihrer An-
kunft im Salzseetal, als er die Nachricht erhielt, eine Armee be-
finde sich auf dem Weg nach Salt Lake City.

In den vorangegangenen Jahren hatten Meinungsverschieden-
heiten und Irrtümer bei der Verständigung zwischen den Heili-
gen der Letzten Tage und Vertretern der US- Regierung zu im-
mer größeren Spannungen geführt. Die Mitglieder wollten von 
selbst gewählten Vertretern regiert werden, und so lehnten sie 
die vom Staat ernannten Beamten, die ja nicht ihre Werte ver-
traten und teilweise unehrlich, korrupt und unsittlich waren, 
ab. Einige US- Staatsbeamte führten das Verhalten und die Ein-
stellung der Heiligen in Utah darauf zurück, diese befänden 
sich in Aufruhr gegen die Regierung der Vereinigten Staaten.

Der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, James 
Buchanan, schickte einen neuen Gouverneur nach Utah und 
mit ihm etwa 2500 Soldaten, um diesen zu beschützen und den 
vermeintlichen Aufstand der Heiligen niederzuschlagen. Diese 
Entscheidung wurde ohne eine genaue Kenntnis darüber, wie 
die Situation in Utah aussah, getroffen (siehe Die Geschichte 
der Kirche in der Fülle der Zeiten, CES- Leitfaden, 2. Auflage, 
Seite 359–362).

Vorbereitungen für die Verteidigung des Territoriums

In ihren Predigten beschrieben Präsident Brigham Young und 
weitere Führer der Kirche die nahenden Truppen als Feinde. Sie 
hatten Angst, dass die Truppen die Heiligen aus Utah vertrei-
ben würden, so wie sie schon zuvor aus Ohio, Missouri und Il-
linois vertrieben worden waren. Präsident Young, der die Hei-
ligen jahrelang dazu angehalten hatte, Korn einzulagern, wie-
derholte diese Anweisung, damit sie zu essen hätten, falls sie 
vor den Truppen fliehen müssten. Als Gouverneur des Territo-
riums Utah wies er auch die Miliz des Territoriums an, sich für 
den Verteidigungsfall zu rüsten.

Auseinandersetzungen mit dem Wagenzug der Siedler

Ein Wagenzug mit Siedlern, der von Arkansas westwärts nach 
Kalifornien zog, durchquerte zu genau jener Zeit Utah, als die 
Heiligen der Letzten Tage Vorbereitungen trafen, um das Terri-
torium gegen die herannahenden Truppen zu verteidigen. Ei-
nige der Reisenden wurden ärgerlich, weil sie dringend Getreide 
brauchten und es gar nicht so einfach war, es den Heiligen 
abzukaufen, die ja angewiesen worden waren, Korn einzula-
gern. Die Siedler gerieten auch mit Heiligen aneinander, die 
nicht wollten, dass die vielen Pferde und Rinder des Zugs die 
Nahrungs-  und Wasservorräte aufbrauchten, die sie für ihre ei-
genen Tiere brauchten.

In Cedar City, der letzten Siedlung in Utah auf dem Weg nach 
Kalifornien, eskalierten die Spannungen. Zwischen einigen Rei-
senden des Wagenzugs und einigen Heiligen der Letzten Tage 
kam es zur offenen Auseinandersetzung. Einige vom Wagenzug 
drohten, sich den einrückenden Truppen der Regierung gegen 
die Heiligen anzuschließen. Auch wenn der Anführer des Wa-
genzugs seine Leute wegen dieser Drohungen zurechtwies, sa-
hen einige Führer und Siedler von Cedar City in den Siedlern nun 
Feinde. Der Wagenzug verweilte nicht länger als eine Stunde in 
der Stadt, doch einige Siedler und Führer in Cedar City wollten 
die Männer, die sie beleidigt hatten, verfolgen und bestrafen.

Der Streit eskaliert

Weil diese Mitglieder ihren Konflikt mit den Siedlern nicht auf 
die Weise des Herrn lösten, wurde die Lage schließlich noch weit 
ernster. Isaac Haight – Bürgermeister von Cedar City, Major in 
der Miliz und Pfahlpräsident – bat den Befehlshaber der Miliz, 
der in der nahegelegenen Siedlung Parowan wohnte, um die Er-
laubnis, die Miliz aufzurufen und die Missetäter vom Wagenzug 
zur Rede zu stellen. Der Befehlshaber der Miliz, William Dame, 
der auch der Kirche angehörte, riet Isaac Haight, die Drohun-
gen der Siedler zu ignorieren. Jedoch beschlossen Isaac Haight 
und weitere Führer von Cedar City, den Rat zu missachten, und 
überredeten stattdessen einige Indianer, die dort wohnten, den 
Wagenzug zur Strafe anzugreifen und dessen Rinder zu stehlen. 
Isaac Haight bat John D. Lee, der der Kirche ebenfalls angehörte 
und Major bei der Miliz war, den Angriff zu leiten. Die beiden 
wollten dann die Schuld auf die Indianer schieben.
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Angriff auf die Siedler

Isaac Haight legte in einer Ratsversammlung, die aus Führern 
der Kirche, Vertretern der umliegenden Ortschaften sowie des 
Militärs bestand, den Plan vor, den Wagenzug anzugreifen. Ei-
nige Ratsmitglieder waren mit dem Plan überhaupt nicht ein-
verstanden und fragten Haight, ob er sich wegen dieser Sache 
mit Präsident Brigham Young beraten habe. Haight verneinte 
dies, erklärte sich jedoch einverstanden, einen Kurier namens 
James Haslam mit einem Brief nach Salt Lake City zu schicken, 
um die Situation zu erklären und zu fragen, was zu tun sei. Da 
Salt Lake City jedoch gut 400 Kilometer von Cedar City entfernt 
liegt, würde es eine Woche dauern, bis der Bote Salt Lake City 
erreicht und mit Präsident Youngs Anweisungen zurückkehrt.

Kurz bevor Isaac Haight den Boten mit dem Schreiben los-
schickte, griffen John D. Lee und einige Indianer das Lager der 
Siedler an einem Ort namens Mountain Meadows an. Lee lei-
tete den Angriff, hielt jedoch geheim, wer er war, sodass es so 
aussah, als seien nur die Indianer beteiligt gewesen. Einige Sied-
ler wurden umgebracht oder verletzt, die Übrigen schlugen die 
Angreifer zurück und zwangen Lee und die Indianer zum Rück-
zug. Die Siedler schlossen ihre Wagen zum Schutz schnell zu 
einem engen Kreis zusammen. Während der fünftägigen Be-
lagerung des Wagenzugs folgten noch zwei weitere Angriffe.

Einmal bemerkten zwei Männer der Miliz zwei Siedler außer-
halb der Wagenburg. Sie schossen auf sie und töteten einen 
von ihnen. Der andere entkam und brachte ins Lager die Nach-
richt, weiße Männer seien ebenfalls an den Angriffen beteiligt. 
Das Täuschungsmanöver derer, die die Angriffe geplant hatten, 
war nun also offenkundig. Wenn nun die Siedler weiter nach 
Kalifornien ziehen durften, würde sich dort die Nachricht ver-
breiten, die Heiligen der Letzten Tage seien für den Angriff auf 
den Wagenzug verantwortlich gewesen. Die Verschwörer be-
fürchteten, diese Nachricht könne sich negativ auf sie selbst 
und ihre Leute auswirken.

Das Massaker von Mountain Meadows

Isaac Haight, John D. Lee und weitere Führer der Kirche und der 
Miliz wollten verhindern, dass sich die Nachricht verbreitete, die 
Heiligen der Letzten Tage wären an den Angriffen auf den Wa-
genzug beteiligt gewesen. Also fassten sie den Plan, alle jene 
Siedler umzubringen, kleine Kinder ausgenommen. John D. Lee 
führte den Plan aus. Er teilte den Siedlern zunächst mit, die Mi-
liz würde sie vor weiteren Angriffen schützen und sicher zurück 
nach Cedar City geleiten. Als sich die Siedler nach Cedar City 
aufmachten, wandten sich die Männer der Miliz um und schos-
sen auf sie. Einige Indianer, die von den Siedlern angeheuert 
worden waren, kamen aus ihren Verstecken hervor und schlos-
sen sich dem Angriff an. Von den etwa 140 Siedlern, die dem 
Wagenzug angehörten, blieben nur 17 kleine Kinder am Leben.

Zwei Tage nach dem Massaker erreichte James Haslam Ce-
dar City mit Präsident Youngs Antwort. Die Führer wurden da-
rin angewiesen, den Wagenzug in Frieden ziehen zu lassen. 
„Als Haight Youngs Worte las, schluchzte er wie ein Kind und 
brachte nur die Worte heraus: ‚Zu spät, zu spät!‘“ (Richard 
E. Turley Jr., „The Mountain Meadows Massacre“, Ensign, Sep-
tember 2007, Seite 20.)

Tragische Folgen

Das Massaker von Mountain Meadows führte nicht nur zu etwa 
120 Todesopfern, sondern löste auch großes Leid bei den über-
lebenden Kindern und den Angehörigen der Opfer aus. Einige 
Mitglieder nahmen sie auf und sorgten für sie. 1859 nahmen 
Staatsbeamte die Kinder in ihre Obhut und brachten sie zurück 
zu Angehörigen in Arkansas. Die Paiute- Indianer hatten eben-
falls darunter zu leiden, dass sie zu Unrecht des Verbrechens 
beschuldigt wurden.

Die Führer der Kirche lernen aus dem Massaker

„Zwar erhielten Brigham Young und weitere Führungsbeamte 
der Kirche in Salt Lake City bald nach dem Massaker Kennt-
nis davon, sie erfuhren aber erst nach und nach die furchtba-
ren Einzelheiten und wie tief die Siedler darin verstrickt waren. 
1859 entließen sie Pfahlpräsident Isaac Haight sowie weitere 
bekannte Führer der Kirche in Cedar City, die an dem Massa-
ker mitgewirkt hatten, aus ihrer Berufung. 1870 schlossen sie 
Isaac Haight und John D. Lee aus der Kirche aus.

1874 wurden neun Männer vor einem Großen Geschworenen-
gericht des Territoriums wegen Mitwirkung an dem Massaker 
angeklagt. Die Mehrzahl von ihnen wurde schließlich verhaftet, 
aber nur Lee wurde vor Gericht gestellt, verurteilt und hinge-
richtet. Ein weiterer Angeklagter trat als Kronzeuge auf [durch 
sein freiwilliges Geständnis belastete er andere Angeklagte]; an-
dere waren viele Jahre lang auf der Flucht vor der Justiz. Andere 
Angehörige der Miliz, die das Massaker verübt hatten, quälten 
sich bis an ihr Lebensende mit entsetzlichen Schuldgefühlen und 
immer wiederkehrenden Alpträumen um dessentwillen, was sie 
getan und miterlebt hatten.“ (Richard E. Turley Jr., „The Moun-
tain Meadows Massacre“, Ensign, September 2007, Seite 20.)

Der 150. Jahrestag des Massakers von Mountain Meadows

Präsident Henry B. Eyring von der Ersten Präsidentschaft hat 
gesagt:

„Verantwortlich für das Massaker [von Mountain Meadows] 
waren die örtlichen Führer der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage in den Gebieten um Mountain Meadows, die 
gleichzeitig auch öffentliche oder militärische Ämter bekleide-
ten, sowie jene Mitglieder der Kirche, die auf ihre Weisung hin 
gehandelt haben. …
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Im Evangelium Jesu Christi, das wir ja verfechten, wird die kalt-
blütige Ermordung von Männern, Frauen und Kindern verab-
scheut. Stattdessen tritt man fürwahr für Frieden und Verge-
bung ein. Was hier vor langer Zeit von den Mitgliedern unserer 
Kirche getan wurde, stellt eine schreckliche und unentschuld-
bare Abweichung von der christlichen Lehre und von christli-
chem Verhalten dar. … Zweifellos wird die göttliche Gerechtig-
keit denjenigen, die für das Massaker die Verantwortung tra-
gen, eine angemessene Strafe auferlegen. …

Möge der Gott im Himmel, dessen Kinder wir alle sind, uns seg-
nen, damit wir diejenigen in Ehren halten, die hier gestorben 
sind, indem wir einander reine Liebe und Vergebung erweisen, 
die in seinem einziggezeugten Sohn verkörpert ist.“ („150th 
Anniversary of Mountain Meadows Massacre“, 11. Septem-
ber 2007, mormonnewsroom.org/article/150th- anniversary- of- 
mountain- meadows- massacre.)


