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„©reift nur {)inein ine boHe Stl'Zenfcfienleben! ©in ieber lebt'^, nid)t
bielen ifl'§ befannt, unb n)o if)r'§ ^acft, ba ift e§ intereffant." S)a fiat
@oeti)e einer 3SQ{)rl^eit 3fu§bru(f berliefien, bie e§ tnar, ijt unb bleiben
tüitb, jo lange fid^ ba§> 90^enfc£)enleben auf ©rben abf^ielt. ^^ür ben Tlexi'
fdti.en im allgemeinen ift ni(^t§ intereffanter, aU ha§> SO^enfc^enleben, ob eB
auf ber SBeltbüfine ber ©egenmart feine @eftf)i(f)te fd^offe ober in ber 9Ser=
gangen!)eit feine ©efc^id^te gef(i)affen f)abe. Xa^er leiften ben 93?enf(^en
einen unberechenbaren ©ienft biejenigen, roel^e bie @ef(f)e!)niffe ber SSer»
gqngen]()eit ber Sßergeffenl^eit entreißen unb fie ^ur 2tufbett)af)rung für
fünftige Briten unb ©efd^Ied^ter in ben ©(fjal^fammern ber @efd)i(^te
auff^ei(f)ern.
^ie im 9^oöember 1900 gegrünbete „^iftorifcfie ©efeÜfc^aft be§ beut=
fc^en ^eii)oh\§>mu§>" ^ai fid^ bie Stufgabe gefteHt, in i!)rem Greife ber
90?enf(i)^eit einen fold^en Stenft gu ertueifen. @ie iüiU Duetten fc^affen,
au§ benen ber ^iftorifer be§ beutfd)en 9[Ret!)obi§mu§ f(^ö:|:)fen unb eine
möglid£)ft getreue unb bottftänbige @ef(^i(^te fd^reiben fann. ^m (£rftreben biefe^ Qkle§> f)at fie aud^ ha^ ©efuc^ an bie beutfd^en ^onferengen
geftettt, bie @ef(i)id£)te be§ beutfcf)en 9[)^et^obi§mu§ innerl^alb il^rer ©renken
3U fc£)reiben unb bem ©rudf gu übergeben. SO^e^rere ^onferengen f)dben
biefe§ bereit^' getan, ^ n it)xev ^af)re§ft^ung im (September 1905 gu ß^Iebe»
lanb, O., !)at bie Bei^ti^ol ©eutfc^e ^onfereng (Sd^ritte getan, um biefem
(Sefud^e ber ^iftorifdf)en @efettfd£)aft äu h)ittfaf)ren. ©§ tourbe befd^Ioffen,
ein ittuftrierteS 93ud^ gu ^ubligieren, tceld^eS eine ©efd^ic^te ber Slnftalten,
ber einzelnen ©emeinben, biogra^bifd£)e ©figäen ber geftorbenen unb lebenben ^rebiger unb anbere ^iftorifdfie Xatfacfien innerhalb unfereS ^onferenä=
gebietet ent!)alten fott,
^ie ^onfereng ertoä!^Ite ein ^ublüationefomitee, beftel^enb au§ ^ .
^ . ^orft, ©. @oIber unb @. @. Ritter unb beauftragte ba,§felbe mit ber
9tu§fü]^rung biefe§ '^efdE)[uffe§ Xa dieü. @. ©. Ritter ntd£)t bienen fonnte,
mürbe dle)3. ^ . @. ®df)aal an beffen ©lette crmäbtt. %m 20. 9^oöember
1905 organifierte fid^ ha^ Komitee, inbem e§ ©. ©olber al§ SSorftfeer unb
^ . ^ . ^orft als ©efretör unb ©d^a^meifter ertDaf)Ite. ®er ^lan für ha^
SBerf mürbe entmorfen, mie berfelbe in biefem 33ud^e nun auSgefül^rt öor=
liegt. Quv (Sammlung ber ^{)otograpI)ien bon Mrd^en unb ^rebiger^
fomie ber @emeinben= unb ^rebigerffiggen mürben folgenbe 93rüber be=
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iiinimt: ^ür bcii üiuciunati ^iftrift 9?cD. v». ^^^- odt^aal, für ben ÖontSditto TiitriTt ^la^ ti. Irciifd)cr, für ben 9JJid[)igan IDiftrift 9?cb. ^obn
^.'Wnv-r, für ben ^^lorb Obio ^iftritt ^lieb. ßouis Vlllinncr. ,©ie I)aben
ibrc niiincnottc 'Jlurgabc mit ?sk\\] unb ^^fnsbaucr gcluiffcnbaft crfüttt.
Tav sJointtcc ift il)nen fomol)l aU aiien anbcrn ^-l^-üborn, mcldje fic^ bei
bcr .vM'rücilnng biefcv 'i^miicc^ betätigten, ;,um grofeen ®anf ber^flid^tet.
inncrfcnncnbc Crrmäfmung berbient 9teb. d>v. e^ramer, ber fid) freunblidjft
^ln• ^A'tühc unter;,og, einen grofjen ^'cit bcs aiuinuffriptcs 3u rebigieren
unb bie Niorrcftur 3u Icfcn.
onmicmcit bicfc ?lrbeit bem Komitee gelungen ift, mufe bem Urteile
bcr frcunblid)cn ^^M"cr an heim geftettt bleiben, ©obicl barf idf) jebod^ fagen,
cv Iiat feine ^Dtiilic gc]d)cut, in bem dla^men eine^ bef^eibenen ^ud)e§ bie
Initorifd)cn :i:aliad)cn, mie fie fidj innerl^alb unfereS ^onferenggebiete^ er=
eigneten, möglid)ft umfaffenb bar^uftetten. ^ n biefem ©ebiete ftanb bie
ii'ieae be§ beutfd^en SO^etl^obismu?. ^ier mürben bie erften ©emeinben
gegrünbet, bie ersten ^ird^en gebaut unb bie beutfd^=metf)obiftifd^e öitera=
tur gcid^affen.
3Son i^ier au§ mürben bie 3D^iffionare nad) Dften unb
ii^cften entfanbt. ©aber taudfien bie \}elbengeftalten ber ölteften Pioniere
in bieiem Sßerfe in äöort unb 93ilb bor unferem 33Iidfe auf. ^l^re ^äm^^fe
unb 3iege fpielen fid) bor unferem ©eifteSauge mieber ah. STber aud^ il^re
Süfme im '^(mte, ob fie nod) leben ober gu if)ve§> ^errn ?^reube bereite ein=
gegangen finb, meldte auf bem bon ben 35ätern gelegten ©runbe tatfräftig
unb erfolgreid^ meiter bauten, fommen burd^ SSort unb ^ilb äu it)rem
9fled)tc. Sind) eine furge, bon ben gegenmärtigen ^rebigern berfafete @e=
fc^ic^te ber ©emeinben unb 33ilber il^rer ^ird^en erfd^einen in biefem 33ud^e.
Um aber ba§> 2öer! nid^t gu umfangreid^ unb foftf^ielig gu mad^en, fommen
bie i^rebiger unb ^rd£)en meiftenS in ©ru^penbilbern gur S)arftettung.
(Jbenfattö merben unfere blüi^enben SInftalten burdf) äöort unb 93itb an=
l'c^aulid^ borgefübrt.
9Jtögc ba§^ 93ud£) gur 2Sert)errIid£)ung unfere§ @otte§ unb ^eilanbe§
bienen, bie t)eilige (^lut ber ©anfbarfeit für bie un§ ermiefene (3nabe be§
.s>crrn mehren unb jung unb alt mit neuer 99egeifterung für bie (Badje
(^Vntcs unb für unfere ^rd^engemeinfd^aft erfütten.
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€rftes Kapitel.
^ t e ©rütibung bcS 2Ser!e§ unb bie fd^toeren ©rftlingj^ja^re»
on 5tnfang an traten 90^etbobi§mu§ unb Seutfcfitum in enge
93e3iet)ung 3U einanber. ^mmer mieber l^aben fie \\6) im
Saufe ber ©efdfiid^te berül^rt. 2)arf man nidfit fagen, e§
l^abe je unb je eine SSal^lbermanbtfd^aft gmifdjen bem Tlett^obiSmuö unb bem crnftreligiöfen S)eutfd^tum beftanben? @§
ift fraglid^, ob ber STJettiobiSmuS, mie mir il^n fennen, je
gur gefd^id^ttid)en ^atfac^e gemorben märe, ot)ne ben @in=
flufe ber är^äljrifd^en 99rüber auf ^otm 3Be§Iet) unb feinen
93ruber ©tiarteg. ^l^r SSerfel^r mit 93ifd^of S)abtb 9^itfdE)mann unb feiner
©d^ar bon S)^ät)rifdf)en 93rübern mätirenb ber ©eereife nadf) (Georgia, ber
Umgang mit Stuguft ©ottlieb (ö|)angenberg unb anbern 93rübern ber @emeinfdt)aft in Slmerifa, unb bie 2tnlettung ^eter 93öt)Ier§, al§ fie nad)
©ngtonb ^umdQefei)vt maren, brad)ten bie ©ebrüber 3Be§Iet) 3ur ^ett§=
gemifetieit. ^ m ©ommer 1738, etlid^e SD^onate nact) feiner 93efet)rung,
berbradtjte ^ot)n SBe^tet) bier 2Bod)en unter ben Wdi)vi\^en 93rübern in
©eutfd^tanb. 2öer bermag ben ©inftu^ gu ermeffen, ben biefer 3Serfet)r mit
ben genannten beutfd£)en d^tiriften auf fein ^erfönlidf)e§ ©l^riftenleben unb
auf bie ©eftaltung ber bon tl^m in§ Seben gerufenen @emeinfd£)aft ausübte? 2)er 3)^etl^obi§mu§ berbanft bemfelben in einem tiol^en Tla^e fein
ernftd^riftlid£)e§ ©e^räge unb ben 9^ad£)brucE, meldten er immer auf bie
^eit^gemifel^eit legte.
3tm 10. Stuguft 1760 tanbete ein" @migrantenfd£)iff in 9^em i^orf.
Unter ben ©inmanberern, bie e§ au§> ^rlanb hradjte, maren ®eutfd^e.
©tma 50—60 ^a^xe frütier maren beren ©Itern au§ ber Ü^l^ein^jfatä nad^
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©nglonb gefIof)en, um ben blutigen SSerfoIgungen Submig§ XIV bon
granfreid^ 3u entrinnen.
^ n ^rlanb eine ^eimat ftnbenb, mürben fie
befefirt unb ©lieber ber SBe§IeQanifd)en ^ird)e. SDiefe beutfd)en SBe§Iet)aner ber^^flongtcn ben aP^ett)obi§mu§ nad£) Stmerifa unb gaben bemfelben
in ^l^ili^^J ©mburt) ben erften ^afefülirer unb ßofal^rebiger, in ^Barbara
^erf bie aWutter be» amerifanifd£)en a0^etl)obi5mu§.
©0 l^aben beutfdfie ©l^riften 3ur (Srünbung unb görberung be§ Tlet^o^
bi§mu§ beigetragen. 2tnbererfeit§ jebod^ l^at ber SD^etl^obiSmuS aud) ha^
reli^iöfe ßcben unter ben ®eutfd)en gemedft unb geförbert. ^t)ili^3^3 SBill^elm €tterbein unb i^xanci^ 2t§buri) lernten einanber fennen unb fdjloffen
ein Sreunbfd)aftgbünbni§. ^ener mar ^rebiger einer beutfd)»reformierten
©emeinbe in 93aItimore unb J?tefer ein ^au^tbertreter ber bamaligen
2f?etbobiftenbemegung in Slmerifa. .®urd) ben 3Serfet)r mit %§>huxX) lernte
€tterbein ba§> fird)lid^e ©t)ftem be§> 9)^etl)obi§mu§ fennen. ©r mar «ein
befebrter unb frommer SD^ann unb mürbe ber ©rünber ber „^Bereinigten
93rüber in ei)rifto"
@r organifierte biefe neue ©emeinfd^aft nad^ bem
fird^Iid^en ©t)ftem ber 2)^etl)obiften. S)a Dtterbein unb feine SlRitarbeiter
oud) auf biefelbe SBeife mirften, mürben bie SSereinigten 93rüber oft aB
„beutfd)e 9??etl)obiften" beseidinet. 2)iefe ©emeinfd^aft mirfte ^al^rgel^nte
lang unter ben ®eutfd£)en biefe§ Sanbe§ im großen ©egen. ^ladj unb
narf) jeboc^ mürbe bie beutfd£)e (Bpxadje in il^ren ©otteSbienften burd^ bie
englifd)e berbrängt. ^ n unferen ^agen l)cxt fie nur nod^ menige beutfd^e
©emeinben, obfd^on fie in 1907 beinal^e eine pertelmittion ©lieber gälilt.
^einrid^ 93öl)m, ber über einbunbert ^al^xe alt mürbe, unb ^afob
©ruber, beibe SO'Jetl^obiftenprebiger, berfünbigten ben ©eutfd^en in ^etin=
ft)lbanien ba^ ©bangelium in ibrer 90?utterf^rad^e unb gemannen baburd^
biete für bie englifd^en ©emeinben, bie fonft bem 50^et]^obi§mu§ fremb
geblieben mären. $Bon 9?eabing unb ^arriSburg rebenb, fagt 93öbm:
„9tnfönglid^ i)atte \d} in jenen ©täbten bie beutfd^e ©^radje gu gebraudben,
unb mürbe nur menig au§gerid)tet bc^ben, bätte id) nid^t mittelft berfelben
|)rebigen fönnen. Sie mar bie ^^Uonierf^irad^e unb brad^ bem ©ngtifdjen
93abn." 3u 5tnfang be§ ncunsebnten ^al)rbunbert§ entftanb aud^ burd)
^afob ^tlbred^t bie ebangelifd)c ©cmeinfd)aft. ®iefer.©otte§mann mürbe
in 1790 Öofalprebiger ber 33ifd)öflid)en SD^etbobiftenfirdfie. S a ibm ba§>
geiftlid^c SSobl feiner beutfd)en Öanbc^leute am fersen lag, fo begann er
in 1796 al§ 9??iffionar unter ibnen 311 mirfen. 5taufenben bon ®eutfdE)en
ift biefe ©emeinfdbaft eine gübrerin 3um ^eile gemorben. 3tttein aud)
in ibr i)at nad) unb nad^ bai^ ©nglifdie fid^ 93a]^n gebrod^en al§ gotte§bienftlid)e ©^rad^e. Xa ibre ^irdienfeerfaffung unb Söirfung§meife ben
9P?etbobiften entlebnt mürben, galten bie 9D?itglieber ber „Sbangetifd^en @e»
meinfdbaft" oft bei bem SSolf alc> beutfd)e SO^etbobiften.

^ic Oirünbuttö be§ 32ÖcrJc^»
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on 1866 beröffentlidbte ber bereite ermäbnte ^einrid) 33öbm ein
S3ud), betitelt: „9^emini§3en3en." ^n bemfelben ermäbnt er öfters, ba^
ex unb anbere bäufig in beutfdf)er ^pvad^e ge^rebigt unb ermabnt bätten,
nid)t nur in ^ennftilbanien, fonbern aud^ in SO'Zartjlanb, SSirginien, dlew
Werfet), 9^em i)orf, unb ba^ bereite im ^al)re 1808 bon ben beutfd)^ameri'
fanifdfien 902etbobiftenprebigern ba^i^ ©bangelium nid£)t feiten im Staate
Dtlio in ber beutfdien Sprache berfünbigt mürbe, ^n biefem ^sabre pre=
bigte 93öt)m in ©incinnati in beutfd^er ©^rad^e über ^ob. 1, 11. 1'2. @r
fagt: „S)iefe§ mar, mie man glaubt, bie erfte beutfdbe ^rebigt, melcbc in
(^incinnati gelialten mürbe. ©§ ift jebenfattS bie erfte beutfd^e ^rebigt,
bie ein SJ?etl)obiftenprebiger bqfelbft bielt. S)ie ©tabt mar banial^^ ein
®orf bon nid^t gan3 smeitaufenb ©inmol^nern unb 'ijeute nennt man fie
,bie Königin be§ 2öeften§' "
5tu§ feiner biefer 93emegungen ift ber beutfd^e B^eig ber ^ifcboflicben
SO^ettjobiftenfird^e l^erborgegangen. 95ietteid^t mar nad) göttlid)er 3Sor=
fel)ung bie !^eit nodb nid^t reif bafür. ®enn bor bem l^al^re 1830 betrug
bie beutfc^e ©inmanberimg in Slmerifa im S)urd^fc^nitt nid£)t mebr aB
729 jäbrlidC). 35on ba ab aber nabm biefelbe febr rafdb 3U. Xmn im
britten ^abr3el)nt be§ neun3ebnten ^a]^rbunbert§ famen über 150,000
iDeutfd)e nad^ Stmerifa; im bierten ^abrsebnt über 434,000; im fünften
über 951,000; im fed)ftcn 822,000; im fiebten über 811,000. ^n
1881 unb 1882 fd^eint bie beutfd^e ©inmanberung ibren ^öbe^unft erreid)t
3U tjaben, benn in biefen beiben ts^^^fl^ett famen über 496,000 — beinabe
eine l^albe SO^ittion. ©eitbem \)at fie bebeutenb abgenommen, benn in 1888
unb 1889 betrug fie nur 208,000, in 1891 unb 1892 in runber 3abl
241,000. SSir feben alfo, ba^ bie 9??iffion ber SO^etbobiftenfirdie gerabe
in bem ^abr3el)nt begonnen mürbe, in meld^em bie bcutjc^e ©inmanberung
fid^ ftarf 3u meliren begann.
^obann ift ein anberer Umftanb in 33etrac^t 3u sieben. Wdxe
nämlidl) au§ einer ber früberen ^emegungen ber beutf(^e B^^eig ber Wetbobiftenfircbe b^rborgegangen, fo mürbe berfelbe gu früb bem gotte§bienftlid^en ©ebrau(^ ber englifd^en ©^rad^e berfatten fein, um feine 9[Rif=
fion unter ben f^äter fo sablreid^ einmanbernben ®eutfdl)en 3U erfüden.
&§> märe ibm ergangen, mie ben 25ereinigten 93rübern in (S^brifto unb mie
in einem !)oben SO^afee ber ©bangelifd^en ©emeinfdbaft. ®a jene ^cncnnung mobl 50 ^aljre unb biefe 30 ^al)re bor einer nennen^merten @in=
manberung bon ©eutfd^en in§ Qeben traten, fo fonnte beren ©nglifdb=
merben faum ausbleiben, ©o bürfen mir eS mobl aB eine göttlid)c
gügung anfe^^en, ba% bie 93ifd^öflid^e S)^etl)obiftenfird^e erft im ^alire 1835
ibre SO^iffion unter ben S)eutfd^en in biefem 2anbe begann.
©ine fold^e SRiffion mar 3um bringenben 93ebürfniS gemorben. dieligiö§ unb geiftlidb maren bie ®eutfct)en in biefem 2anbe bielfad^ ber=
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malirlofr. 3ic berbreiteten fid) über baS^ gange Sanb. Ueberatt in ben
3tä^tcn unb auf bem X'anbc maren fie gu finben. 3Stcl 3« gering mar
bie ^abl ebangeli|d)cr ^Nrcbiger, um ba§> auc^gebebnte ©ebiet gu befe^en.
i^iclc bcr bcftebenben ©emeinben mürben bon 90^ännern bebient, bie ben
Unglauben prcbigten unb ein gottlofeS ßebcn fül)rtcn. 9tad^bem fie am
Sonntage morgcnS amtiert bitten, fanb man fie nid)t feiten nad£)mittag§
unb abenbv mit ©cmeinbegliebcrn am S^artentifd^ in ber ©d^enfe. ®ic
beutfd)cn Öanbbemobner, meldje ber englifdben ©prad^e unfunbig maren,
enrbciirtcn mit ibren ilinbern ber ©ottcSbienfte unb ©nabenmittel in bieten
Oicgenbcn. v»u ben ©täbten gaben fid£) bie ©eutfd^en atterlei mettlid^en
'^nii'tbarfeiten am ^agc bco .s^errn bin, moburdE) berfelbe fdl)nöbe entbeiligt
nnirbc. Tiefe traurigen Buftänbe medten ©timmen im amerifanifdben
aitetbobiemuS, meldte burd) SSort unb ©d^rift bie 9^otmenbigfeit betonten,
il'ciffionSarbcit unter ben ®eutfd)en 3U unternelimen unb 3U berrid^ten.
9tamentlid) lenfte St b a m 902 i 11 e r bie Stufmerffamfeit ber 2tme=
rifaner auf biefcv gur ©rnte reife unb berf|)red^enbe f^elb burd^ einen im
^I^iör} 1835 an 9^eb. ^ . ?l. Tloxxi^,
©bitor be§ in ©incinnati erfdl)ei=
ncnben „i^Jcftcrn CSbriftian 5tbbocate", gerid^teten 33rief. ^ n bemfelben
]d)ilberte er nid^t nur ba^^ religiöfe 93ebürfni§ ber ®eutfd^en, fonbern
erflärte fi(^ berett, bie beutfd^e ©^radfje 3U ftubieren unb bem beutfd£)en
3A>erfe fid) gu mibmen. liefen 33rief beröffentlid^te ©bitor Wloxxi§ in
feinem ^Slatt unb mibmete ber (Baä^e ebitoriett einen f^altenlangen Strtifel,
in meld)em er bie grofee SSicbtigfeit bartat, ba^ bie ^rd^e it)re 902iffion§=
tätigfeit auf bicfce g^elb an§bel)ne. v»m Stuguft beSfetben ^al^reS fd^rieb
^rebiger ©lanbitte au§ ©t. SouiS an ©bitor 902orri§, il)n bittenb, feinen
Crinflufe gettcnb 3U mad)en, bamit il)re ^onfereng mebrere beutfd^e ^re=
biger befäme. C?r madbte geltenb, ba^ in ©t. ßouiS unb Umgegenb febr
biete -Teutfdbe mobntcn, bie ben ©d^afen obne .*oirtcn glichen, unter benen
ein bciit]d^er ä^tiffionar im grof^cn ©egen mirfen fönnte.
Xicfcv beranlaf^tc ben biebcren SO^orric^ im „^llseftern" tuicbcr ein
fröniLicv ^T^Jort für bie OUiinbung beutfd)cr 90?iffioncn gn rcbcn. iSv fagte:
„)}lid)t nur in 9.'iiffonri, fonbern au(ij in ©incinnati mib bieten anberen
(^'cacitben bco i^.scftcnc^ |inb bcutfd)e SO^iffionare nötig. ©§ ift bai^ ^iscr=
fanacn bcr Xcntfcbcn, ba|3 ctmac; für fie getan merbe. Sie ©lieber unferer
Mird)e finb bereit, eine fold)e SO^iffion 3U imtcrftülscn. ^db bin übergeugt,
unfere ^i^ifd)öfe finb mittig, baS^ "^Ine 31t tun. ©ott ift bereit, unfere 5I^cmiibungen mit ©rfolg 3U frönen, ^el^t ift e§ 3eit, ha?^ SBerf gu beginnen,
ii^ir babcn 3u lange gcmartet, baf] bie 3Sorfcbung ha^^ äöcuf obnc ydit^
mirfung ber .\{1rd)c tue. Unfere cingigc ©d)micrigfeit bcftcbt barin, bie
geeigneten SOainncr für bicfcv Untcrncbmcn 311 finben. Sic muffen nidf)t
nur griinblid) fromm unb opfermittig fein, fie muffen nid^t nur riditige
Cfrfcnntnio bcr ebangclifd)en ßebrc baben, fonbern fliefecnb 2)eutfd) fprc-
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d)en. SSir l^aben smeifeltoS ^rebiger unter unS, meldtie baS' ©eutfdbe auf
eine berftänblid^e SBeife f^redl)en. SSenn mir ba§> Sßerf im rechten ©ruft
anfangen, fo mirb ber ^err unS balb beutfd^e SO^änner geben, meldte ba^'
felbe erfolgreid^ meiter fül^ren fönnen. ©inb mir nid^t menigftenS ber=
:pfli(^tet, einen SSerfudt) 3U mad^en? 2:^aufenb fromme bergen merben
biefe ?^rage befallen."
SDie Sßorte beS maderen 90?orri§, ber im folgenben ^ai)xe alS 33ifd)of
ermäblt mürbe, günbeten in ber S^irdbe, namentlid) in ber ©incinnati ^onferen3.
©ott bcitte in feiner 3Sorfebung bereits einen SO^ann für bie
2tufnal)me biefeS SßerfeS auSerfel)en unb borbereitet, ^ n bemfelben Tlo'
nat, in meldf)em TloxxiS^ bie angefül)rten SSorte fc^rieb, refignierte 3K i 1=
t) e l m 92 a ft als ^rofeffor ber alten ©-prad^en im ^ent)on ©ottege 3U
©ambier, £)l)io, um als ^robe^rebiger in bie £)l)io ^onfereng einsutreten.
©iefeS gefdbab im ©e^tember 1835 unb, mie 5^1. 902itter bel)au^tet, nid^t
ol)|ie SBiberf^rud^ feitenS mand^er ber einflufereid£)ften ©lieber ber ^onfe=
reng, meld)e gegen bie ©rünbung bon beutfdl)en 3)2iffionen maren. Stber
5tbam ^oe, % 93. g^intei^ unb anbere einflufereid)e 93rüber feisten baS
Unternet)men burd^. ©o erl^iett SSitl^etm 92aft feine erfte 93eftett'ung alS
902iffionar unter ben ©eutfd^en in ©incinnati, Dt)io.
2tm 15. ©e^tember 1835 fam er in ©incinnati an unb begann feine
3Sirffamfeit als © r ü n b e r b e S b e u t f d l ) e n 9 [ ) 2 e t t ) o b i S m u S .
©r tjiett feine erfte ^rebigt eineS ©onntagnadt)mittagS 3U ©nbe beS 9J2onatS
im ©onntagfdf)ulfaat ber SBeSlet) ©l)a^el an ber 5. ©trafee. ©eine B u p rerfd^aft beftanb auS 24 ©eutfd^en unb 12 ©ngtifdEjen. ©^^äter ^rebigte er
in einem ©d£)utl)aufe, meld^eS an ber ©Im ©trafee, smifd^en ber 4. unb 5.
©tra|3e, ftanb. 2)ie bal^nbredfjenbe Strbeit mar mül^ebott unb oft fel^r entmutigenb. 92iemanb fann barüber beffere unb suberläffigere StuSfunft
geben alS ber, meld)er biefe Strbeit :berfönlic^ berric^tet t)at. SBir laffen
il^u bal^er fetber reben, gumat eS nt^r brei ^abre nad^ jenem fd£)meren Einfang gefd^rieben mürbe, mo bie ©reigniffe it)m nod^ frifdE) im ©ebädf)tniS
lebten, ^n ber britten 92ummer beS 5t^ologeten (ben 18. Januar 1839)
fagt ®r. 2B. 92aft:
„®ie 2trt unb Sßeife, mie idl) bon meinen SanbSleuten ^iex aufgenom=
men mürbe, mar bemütigenb für mid£). ©inige tiefen fid^ bemegen, einmal
ben SSerfammtungSort 3U befud^en imb menn bie ^rebigt tialb borüber
mar, meggugeben, um nie mieber gu fommen. ®ie meiften übrigens t)ietten
eS gar nid£)t ber 902übe mert, einen 992etbobiften^rebiger gu boren, g^reitidb
mar mein ^rebigen febr gering, nid)t mebr als moblgemeinteS ©rmabnen
unb bcttte nidbtS SlngiebcnbeS. Studf) berteitete midb mobl unbebacbter ©ifer,
oft unborfid)tige Sporte gu gebraudben, maS mir bann.grof^en Kummer
bereitete. 93efonberS aber mürbe biet ©uteS berbinbert burd^ einen gemiffen ©rmabner, ber ben ©dbein ber ©ottfeligfeit hatte, aber, mie eS ftd)

nad^l^er au^mie^, fetbft ein ^ed^t ber ©ünbe mar, mä^renb er anbern
greibeit berf^jrod^. S)iefer 9D2ann mar o^ne Sitbung unb t)atte biet ©d£)mär*
merifd^eS an fid^, ba^ bie SSorurteile ber Seute nod) met)r berftärfte. ^n
meiner Unerfal^renl^eit aber überfat) id^ atteS on it)m, ausgenommen feineu
©ifer, ben id^ nid^t genug bemunbern fonnte unb nad£)3uat)men fud^te.
„S)ennod) tiefe midC) ber §err nid^t finfen, nod) meine fd^madfie 2trbeit
gana bergebtid^ fein, fonbern erfüttte aui^ an mir feine 9[^ert)eiJ3ung, bei
bm ©einigen 3U fein, inbem er fein 3Sort mit bem ^eiligen ©eift begleitete
3ur ©rmedfung unb 95efet)rung einiger meniger ©eeten. ©S fammelte
fid^ ein Häuflein bon ungefät)r 3et)n, bie ein SSertangen beaeugten, bem
aufünftigen S^xn 3U entftietien unb bon ©ünben ertöft au merben. i^reitidE)
maren leiber oud^ einige bon biefen gteidC) bem ©amen, ber aufS ?}elfid^te
gcfäet mar; boS SBort l^atte nid^t 2öur3et in il^nen;. atS fid^ ^rübfat unb
SSerfoIgung ertioben, alS fie fat)en, bofe man mit gingern auf fie beute
als ©onbertinge, atS berfütirte unb bom (glauben abgefallene Seute, fo
ärgerten fie fid^ unb gingen bon unS. ®od) flet ber ©ame aud^ in einiger
^er3en, bie ^^rudfjt brad^ten in ©ebutb. ©iner bon biefen mirft bereits
im ©egen im dieiä) ©f)rifti."
»•Dofe bod) nod) bem 9tugenfd)ein
deiner blüfe boS ©äcn rid)te!
9)?and)e8 ^örnlcin fd)cinet fletn
Unb trägt bod) aebnfältig grücbte.
^letn gefät unb bennod) bid)t,
f^eblct tn bcr ©rnte nid)t."
©0 fong bor anberttiatb ^al^rl)unbert ber fromme Ritter. S)ie Söal^r»
beit biefer SBorte mirb erläutert burd) bie erftjätirige Sötrffamfeit beS ®r.
3Sm. 92oft in ©incinnati. ®em 5tugenfd^ein nadj gemeffen, erfd^ien ber
©rfolg fo gering, ba^ ber englifd^e SSorftei^enbe Stettefte meinte, berfelbe
redbtfertige nid^t bie ^^ortfe^ung ber „beutfdien S)2iff{on" ®enn fomeit
fidf) ouS borl^anbenen ©ofumenten ermitteln läfet, mürben nur brei 3)2enfd^en mäl^renb beS ^a^reS befebrt, nämlid^ ^o^n 3ix)at)len, ©bmarb ^od)
unb ao^aria 302üIIer. ®iefe ftarb fetig im ^errn naiij einem treuen ©l^riftentauf in ®at)ton. ©bmarb ^odb mar nod^ in 1876 902itglieb einer eng»
lifdben ©emeinbe in ^entucft). ^obn 3tbat)len mürbe ein $ionier^3rebiger
ünb febr erfotgreid)er 93?itarbeiter in ber ©rünbung beS beutfdien SO^etl^obiSmuS. 92id^t 3et)nfättig nur, fonbern l^unbertfättig trug bie 9iettung
biefeS 9??onneS i^xüä^te.
SDie göttlid^e SSorfebung bereitette jben ^tan beS 3Sorfte]^enben ^tette»
ften, nad£) einjöl^rigem SSerfud^e bie beutfd^e 9)2iffion ein3uftetlen. ®ie ton=
angebenben ©lieber ber Cbio ^onferen3 maren ber 2tnfid^t, ba^ eS fid)
lobnen merbe, meitere Sy^iffionStätigfeit unter ben ©eutfd^en 3U entfalten,
^aber mieS ber 93ifdbof an ber ^onferen3fi^ung in 1836 Sßilbelm 92aft ba^
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^s n n c r e b e S (Staates
D b i o als S)Ziffionefelb an. Xr. äöilbelm
-^•^aft mobnte berfelben nidbt bei, ba ex glaubte, bie beutfd)e SOf^iffion
lüürbe nacb bem ^lane beS 95orftebenben Stelteften begraben merben. Xem
dlate feines greimbeS, beS Xv. ©ranbitte Tloobt), folgenb, trat er in ^ben
©beftanb gu biefer 3eit. 5}amaly empfing ein lebiger ^rebiger jäbrlic^
einbunbert S^ottars alS ©el)alt. 2Sie eS fc^eint, hc^tte bie ^onfereng feine
Kenntnis bon feiner 25erebelicl)ung unb fo mar fein ©ebalt aud) für baS
ameite v^abr gange bunbert SottarS, moburd^ bie junge ©attin genötigt
mürbe, burdb bie ^Innabme einer Sebrerftette ibren eigenen ^ebenSunter»
halt gu bcrbiencn. Um ricbtigen 'Xuffd)lufe über feine 3Siri:jamfeit unb
beren ©rfolg im 3meiten Z^aine 3U gcminnen, gebe id^ mieber 3ur Urquelle
unb laffe ibn felbcr nur 3mei ^abre nadl) ben ©rlebniffcn reben.
„^d) bereifte einen UmfreiS bon ungefäbr 300 Weilen leben Wonat
unb l^atte 25 ^rebigtpläl^e. ^sd) liatte biet S)Hit)e unb fat) menig ober
feine J^rudit. SBo einige Hoffnung mar, ©uteS gu tun, fanb ic^ bie ©bau'
gelifd)e (^emeinfd)aft ober bie ^Isereinigten '-Brüber im. SSerfe, bie beibe
megen ibrer naljen 33ermanbtfdf)aft mit ber 93^etbobiftenfird^e gemeiniglid)
unter bem 9tamen „beutfd)e S^Jetl^obiften" geben, mit benen id^ aber bamalv gum erften 90?ale befannt mürbe
2tm ©nbe meines gmeiten
viabrcv- im ^^rebigtamte berid^tete id^ ber .VJonfereng, mie fegenSreidf) biefe
^^rübcr unter bem beutfd£)en 3Solfe in ben ©egenben, bie id) bereifte, mirf=
ten, unb mie id) beSbalb feine ©elegenl^eit qe^abt l)ätte, ©lieber in unfere
.Qird^e aufgunebmen."
9^ad^bem er brei ober bier SO^onate biefeS grofee i^elb bereift h^tte,
fanbte er feinen erften ^erid^t ein, bem mir folgenbe eingaben entnebmen:
„©olumbuS ift meine erfte SonntagSbeftettung; bann gel)e id^ burcb
mebrere beutfd£)e Stnfieblungen nad^ 93afel am ^anat; bon bort nad^
^borubitte, mo id^ ben gmeiten ©onntag gubringe; bann burc^ 9^emarf,
Wount 95ernon nad^ Sanbitte, meiner britten ©onntagSbeftettung; bon
bort getie idj burd^ öonbonbitte, SO^anSflelb, ©alion nac^ 93uct)ruS, mo id)
ben bierten ©onntag :brebige; unb alSbann burc^ SO^arion ©ountt), meldf)eS
bon bieten ©eutfd^en bemobnt ift, nac^ einer beutfdien 5tnfieblung bei
Setamare; bort :brebige idb ben fünften ©onntag unb fel)re alSbann burd^
Xelatvaxe unb SBortbington nadb ©olumbuS gurüd."
©S mufe ein äufeerft befd^merlid^eS ^abr für ®r. 9^aft gemefen fein,
©r bctt etma 4000 SO^eiten gu ^ferb in bemfelben gurüdgelegt. 33iSt)er
hatte ex fein 2eben in ber ©cbulftube, entmeber als Sernenber ober atS
Sebrenber, gugebrad^t. 9^un mufete er in feinem breifeigften SebenSjabre
eS lernen, mit einem ^ferbe umgugeben. 2)eS Seitens unfunbig, hat ihn
fein etmaS auSgetaffeneS ^ferb öfters in ben ©trafeenfot gemorfen unb
ift babon gelaufen. SO^it ber Sattelta^d^e auf bem 9trme mufete er oft
meilenmeit bemfelben gu f^ufee nadbfotgen, ehe cS gelang, baSfelbe mieber
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eingHfangcn. Tocb bie faure 5[rbeit mar nid)t bergeblid). (Gelang cS
Xr. Üiaft aud) nid)t in biefem ^abre, irgenbmo auf feinem auSgebebn=
ten [>-elbe eine Siiafic t-iejd)mcige eine ©emeinbe, gu organifieren, fo gab
ihm ber .s>err bod) ficben '^-^cfcbrungcn —• bier mebr als im erften v>abrc.
3u biefen gäblte ber bielfad) bcfannte, fdpn längft beimgegangcne 3Sater
Üübred^t in -Delamare, £).
vsu biefem ^^ahte mad)te Xi\ Dtaft aud) bie 'ik'fanntfd)aft bon 'Initcr
^s 0 Ii a n n e S S d) n e i b e r, meld^er, brei 3J?eilen bon ©alion entfernt,
auf einem öanbgut mobntc. Unter ben ^ietiften in ®eutfdl)lanb mar
berfelbe gum $errn gefübrt morben. Samt feiner gamilie fd)loJ3 er fic^
fpäter ber 9??etbobiftenfirdie an, burc^ beren ^rebigtamt er gu einer tieferen ^^cilSerfabrung gelangte. Qtioei feiner ©öbne meit)ten fidb bem ^re=
bigtamte unb maren jabrelang erfolgreicbe ^rebiger bcr B^ntrat ^ciitfdben
.^onferen3, nämlid) ^|^. g. ©dbncibcr unb v^'- ©• ©dbneiber. ®er bamalS
elfjäbrige ^eter biente bem Xr. 9?aft in jenem ^al^re mieberl^olt als
AÜbrer burd) ben ^alb in ber Umgegenb bon ©alion. ®ie 5lrbeit biefeS
^sabreS mar bielfad) eine ^Unvfaat auf Hoffnung unb nicbt bergeblid).
Xenn unfere ^rebiger, meldte ctlid)e !v^al)re f^äter innerbalb bicfcS großen,
bon Xr. 9iaft bereiften O^ebieteo ©emeinben organifierten, fonnten frcubig
bcrid)tcn, baf; fie „jei^t bie ^rud)t be<^ bon 93r. 9?aft auSgcftreuten Sam.enS
ernteten."
^sm Sc;itcniber 1<S37 berichte bcr 93ifd^of, meldber ben 3Sorf{l3 an bcr
Cbio .Qonfercn3 fübrte, X x. 9i a ft m i e b e r nad} .C i n c i n n a t i.
Tie beutfd)e 'i^cböfferung biefer ^tabt nahm aujjcrorbentlid) gu unb bot
babcr ein berfbrcd)cnbeo ^.UiijfionSfelb. ©eine 5trbeit im gmeiten ^abrc in
biefer 2tabt, bem britten ^.abre im ^rebigtamt, murbc bom .sSerrn rcid)Iid)
ciefcgnct. Xic B^^bl feiner Bubörer mncbS bon SSoc^c gu SBocf)e, benn eS
c\ah bcilSbcrlangcnbc Seelen, me[d)C bie S^orurtcile biclcr Ticutfdben nid^t
teilten. Sic fd)cutcn fid) nicbt, bie ßebrcn unb ©cbräiicbe bec^ 9[>?etbobi^o=
nniö ]\\ in-üfcn. 0.1t biefem '^sahxc begann bie cigcntlicbe ©rmcdungS3cit
unter ben reiitfdicn burd) bie 4:ätigfeit bcr 93ifcböflicben S[)?ctbobiftcntircbc.
Xie (^'ottcobienfte mürben an 3mei Drtcn gcbaltcn. X'ic .s>ait).itgottcs=
bienfte fanben in bcr .Qircbc beo 3Satcr "i^urfc ftatt. Tiefe ftanb an ber
'.I'Jcftfcite bcr U^ine Strafte. 3ie iimrbc bie cigcntlicbe 2Sieae bcv bcutfcbcn
^DJctbobiviiiiiv, inbem bier mäbrcnb beS gcimnntcn o^'ibreS eine bcbeutcnbc
'?l]r,ab[ ':li(cnid)cn ^^nr glänbigcn ^liuiabmc bcv .<ociIS in ©brifto gebracbt
mitrbc. ?siii Sommer 1 .SüS organifierte Tr. 9?aft b i e e r ft c b e u t f cb c
:l^i c t b 0 b i ft c n C^) e m e i n b e . Unter biefen erften ©liebern maren.
^sofi. ,;mablcn, bcr beveitv 3mci ^nbre frübcr unter Tr. 9?aftS SSirffamfcit
befebrt morben mar, unb Arang ^ciilfcn, bcr alS ©lieb, 93camtcr unb l?ofal*
brcbiger bem bcutfd)en ^in-rf in ©incinnati gum grof5cn Senen )intrbe.
Ter anbere 5BcrfammIungSort mar bie 9fSbuni S^abette, mctd)e an
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ber oberen SO^ain ©trafee ftanb. ^ier mürbe am ©onntagnac^mittage
gebrebigt, nad^bexn bie bon t)alb gmei bis brei Ul^r gel^altene ©onntagfd^ule
enttaffen morben mar. ®enn eS mürbe in biefem ^abre aud) eine ©onn=
tagfd£)ute gegrünbet — b i e erfte b e u t f d ^ e © o n n t a g f d ^ u l e
ber 33ifd()öftid^en S)^etl)obiftenfird^e. ^n biefem ^ahxe beS ^errn, 1907,
gäl^Ien mir in 5tmerifa unb ©uro^a gegen 1600 ©onntagfdl)ulen mit
110,000 93eamten, fiel)rern unb ©dl)ülern. ^n bie erfte ©emeinbe in ©in=
cinnati hcihen \id} nadj unb nad} anbere angereit)t, fo ba^ mir je^t t)üben
unb brüben mol^t 1400 ©emeinben mit einer ©lieber3at)t bon etma 95,000
gäliten. „S)er ^err hcit ©rofeeS an unS getan; beS finb mir fröl^ticl)!"
^ad} S)r. 9tbam TliUex mürbe in biefem ^atire bon ben beut\d}en
©liebern unferer ^ird^e bie erfte 2 t b e n b m a l ) l S f e i e r gebalten.
©S gefd^a]^ biefeS am 18. SO^ärg 1838. SSormittagS ^rebigte 93r. TliUex
in 2)eutfdl) unb nad^bem ®r. 9^aj't mit einer ©rmat)nung gefolgt mar,
mie eS in jener B^it bielfad^ ber 33raud) forberte, erteilte er ber fteinen
©c^ar baS Stbenbmal^t. 9^ad^mittagS mürbe ein ßiebeSfeft gehalten,
meldf)eS ebenfattS baS erfte ber beutfdien ©lieber unferer Stixd}e gemefen
fein fott. ©ie mürben tief gerül^rt unb mäd^tig angefeuert, für eine grofee
©rmedung unter ben beutfd)en ßanbSteuten gu beten unb gu mirfen.
2tbenbS |)rebigte 93r. 9Xbam TtiUex mieber in ©eutfdl) unb gmar mit grö«
feerer ^reit)eit als am 3Sormittag. ®r. Ö. Ö. ^amline, berseitig ©bitor
beS SSeftern ©t)riftian 5tbbocate, f^äter 33ifd^of, mar gugegen. 9^ad^ ber
^rebigt ergäl^tte er feine ©rfabrung in ©nglifd^ unb ®r. 9^aft botmetfdbte
fie. .<pamline mar ein marmer g^reunb beS beutfc£)en SBerfeS unb rebete
mand^eS fraftbotte SBort gu beffen ©unften.
©cl)on in ber näc^ftfotgenben ^abreSfi^ung ber Dt)io ^onfereng h<^ti^
ex ©etegenl^eit/ bem beutfdien SBerf einen fotd^en g^reunbfd^aftSbienft 3U
leiften. ®enn mäl)renb biefer ©i^ung im ©e^tember 1838 fam bie ?^rage
gur ©^rad^e, ob e i n e b eut] d} e ^ i r d ^ e n g e i t u n g tierauSgegeben
unb ein anberer beutfc^er SO^iffionar angeftettt merben fottte. Wandle ©lie=
ber ber ^onfereng nat)men eine gleichgültige ©tettung biefem Unterne]^=
men gegenüber ein. 5tnbere befürmorteten bie ©inftettung ber 5[Riffion,
ba fie borgaben, eS fönne bod^ nichts unter ben ungläubigen imb römifdb=
fatbotifd£)en ®eutfd£)en auSgeridbtet merben. ©ine britte Maffe begünftigte
bie ©inftettung ber- beutfdien SO^iffion, meit man bie Tlittel bafür nid}t
entbebren fönnte. ©o mar baS junge SSerf am ©c^tufe beS britten ^al^reS
in großer ©efabr, an ber Mib^e beS .^leingtaubenS unb ber ©lei(^gül=
tigfeit gu gerfdbetten, trobbem Tr. 9^aft bie ©rünbung einer ©emeinbe
bon 30 ©liebern an bie ^onfereng bericbten fonnte. SDr. ^ a m t i n e
ergriff in biedern fritifdf)en Slugenbtid baS 3Sort. ©r ftanb in feinem 42.
öebenSjatire unb mürbe mobt bon niemanb im gangen 50?etbobiSmuS ber
bamaligen B^it, maS 50?ad^t ber 93erebfamfeit unb togifd)en ©d^arffinn
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betraf, übertroffen, mt feuriger SÖerebfamfeit unb bod) flarer 33emetS»
fül^rung madbte er feine ©rünbe gegen bie ©inftettung ber beutfdien
SWiffion unb für beren gortfütjrung fo t)inreifeenb unb übermältigenb get=
tenb, ba^ bie ©leid^güttigfeit ber einen unb bie ^teingläubigfeit ber
anbern fdimanben, unb bie ^rife gtüdtid) überftanben mürbe. S)ie ^onferen3 orbnete an, ba^ nid}t nur ein m^siteret SO'iiffionar angeftettt, fonbern
aud} ein beutfdbeS ^irc^enblatt berauSgegebem merbe.

.gtpeites Kapitel.
l^ic enthiirfluttö be^ Serfe^ in ben ^onferensia^ren 1838—1840
^er SSorfi^enbe $8ifd£)of ber O^io ^onferen3 im ©eptember 1838
ernannte ^ e t e r ©d£)muder 3um beutfdl)en SO^iffionar in ©incinnati
unb 'iprebiger ber jungen unb nod} fteinen ©emeinbe bafetbft. ©r mar
ein fleißiger unb begabter ^rebiger, meldber auS ber lutberifdben S^trct)e
ouStrat unb in D^emarf, £)., fid) mit ber englifdben SO^et^obiftenfird^e ber=
einigte, greubig folgte er bem afi ii^n ergel^enben ^uf ber ^irdbe. B^J^i
ivsabre lang mirfte er im reichen ©egen unb mit großem fid^tlid^en ©rfolg
in ©incinnati. 2ttS er biefe ^eftettung ert)ielt, mar er bereits 56 ^at)re
ölt; tro^bem ermieS er fid) als ein auSge3eid^neter unb eifriger SO^iffionar.
^ebe ^raft beS ßeibeS unb ber ©eete ftettte er in beS ^errn ®ienft. Un=
cntmegt mar fein ©treben babin gerid^tet, ben 9^amen feineS ©rlöferS 3U
bcri^errtid^en, fein Meid} 3u förbern unb ©eeten für it)n 3U geminnen.
Stuf ben ©trafen, in ben Käufern unb auf ben in ©incinnati bamalS
fo 3a]^treid) tanbenben ®am^fern berteilte er eine grofee 90?enge bon ^raf=
taten unb anberen retigiöfen ©d^riften. S)ie erften brei SO^onate mibmete
er faft auSfd^liefetid^ bem ©emeinbtein, bamit beren ©lieber mit bem ^eiligen ©eift unb ber ^raft auS ber ^öhe für bie 9trbett auSgerüftet mürben.
©S erfolgte bann aud^ eine l)errtid^e ©rmedungS3eit. 93ereitS in jeber
SSerfammtung mürben ßeute ermedt unb 3ur ©rfenntniS ber 3Babrbeit
gebrad^t. beinahe atte rangen auf itiren ^ieen um ®nabe unb erlangten
bie SSergebung il^rer ©ünben. ®ie 25erfammlungen murlben in ber bereits
ermäbnten 93urfe=^ird)e unb in ber 2tSburt)=^a^ette getiatten. Stm ^nbe
feines erften SBirfungSjal^reS tiatte fid^ bie ©emeinbe um adbt3ig ©lieber
bermebrt. ^n biefem ^abre gemann er einen SO^ann, ber einer ber Pionierprebiger mürbe unb biete ^atire buxd} Sßort unb ©d)rift im grofeen ©egen
mirfte. ©S mar SB i 11^ e t m 9t 15 t* e n S, metdlier am 2. mai 1839, bon
9^em Orleans fommenb, in ©incinnati tanbete. ^m fetben SO^onot fd£|tofe
er fid^ ber ©emeinbe an unb mürbe im folgenben Stuguft auf ber fiager»
berfammtung, fed^S SO'Jeiten nörblidf) bon ©incinnati get)atten, befebrt.
S)te Ot)io ^onferen3 l^atte im ©ebtember 1838 nid^t nur bie .<perauS=
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gäbe eineS beutfc^en ^irdl)enblatteS angeorbnet, fonbern ben 33ifcbof erfucbt,
T) r. SS. 9^ a ft a l s b e n © b i t o r beSfelben ^u ernennen, ^^tad^ ber
^onfereng traf er bie erforberlidben SSorbereitungcn gur ^erauc^gabe eine^
fold^en S3latteS. S)ie erfte Üiummer beriic^ bie ^^^reffe ben 4. Januar 1839
unter bem dlaxnen „ T e r © b i^ i f 11 i d) e 21 |T o I o g e t c"
Tiefet
Tatum trögt bie erfte 9^ummer. ^n SÖirfücbfeit aber erfc^ien biefe Stummer eine 9teibe bon SBoc^en bor bem genannten Tatum, bamit bie ^rcunbe
beS UnternebmenS biefelbe gebraud)en tonnten, um Unterjd)reiber für
bai^ ^latt gu fammeln. SBenn man bebenft, baf] cv gur !ßeit feine 50
beutfcbe 9[)?etbobiften gab unb baf], als bie erfte "Stummer erfc^ien, mir etma
100 Slbonnenten geficl)err maren, fo muffen mir ben fübnen ©laubcnoinut
in biefem Unternebmen bcinunbcrn. Unb ©ott hat biejen ©laubenc^mut
gcelirt. Tenn bon ^abr gu \^sahx bermebrte fid) bie Bcibl ber 3Ibonncnten
unb in einer furgen ^eibe bon -v^a()ren mar ba^^ 23fatt felbfterl)altenb. Seit
bieten ^sabren beläuft fid) bie ^(bonnentengabl auf 18,000—19,000. ii^eit
fd)merer aber fällt bie Tatfad)e in bie SSagfd)ale, ba^ ber 3l^ologctc bcn
beutfd)en 90'^iffionaren an bieten £)rten ein 93obnbrcd)er, ein fübner ^I^erteibiger ber ebangelifd)cn SBabrbeit, ein mutiger 33ertreter ber fircblicben
^ntereffen, ben Unbefebrten ein fid)erer SSegmcifcr gu ©brifto, ben ©iäu=
bigen ein mäcl)tiger görberer ibreS geiftlid^en ßebenS mar. SBer bie erften
^abrgänge beS St^otogeten aufmerffam burd)fiebt, ber muß bie ed^te Ta*
maSgenerflinge bemunbern, bie Tr. SS. dla^t in feinen beften ßebenSjabren
fübrte. ©(^onungSloS h<^i ^^ bie 9[>?i^bräu(^e imb Irrtümer beS ^apfttumS aufgebedt, baS tote .^Trd)entum gegeißelt, bie Sorbetten beS Unglaubens bloßgelegt, bie fdf)märmerifd^en 5tuSmücbfe befämpft.
^m ^onferengjabr 1838—39 entftanb in ^ittSburg b i e g m e i t e
b e u t f d ) e © e m e i n b e unferer Üixd}e. :^sm Stpotogeten bom 15.
gebruar fagt ®r. SB. 9^aft: „^m ^uti 1838 fd)loffen fidf) 8 bis 10 ®eutfd^e,
bon benen mot)l ]d}on atte einen 3tnfang im mal)ren ©briftentum in Teutfd)lanb gemad^t unb bafetbft bie ®d}mad} ©l)rifti unter bem 92amen „^ietiften"
getragen bitten, ber englifcben SO^etbobiftenfirdbe an. ©iner bon ibnerr
mar fd^on biete ^abre ein ©lieb ber englifcben 2)^etbobiftenfirdf)e unb mürbebeSbatb ibr Mafefübrer. ©egen baS ©nbe ©eptemberS mürbe ber i<gerauSgeber beS Stpotogeten eingelaben, bie 93rüber in ^ittSburg gu befudben.
©r folgte bem diu^e unb prebigte ungefäbr mäbrenb gmei SBodben jeben
Sag. ©er ^err begleitete fein SBort mit Segen. 3?ünfunbgmangig ^er*
fönen fdbloffen fidl) ber fteinen ^erbe an unb ungefäl)r ^ehn befannten
mäbrenb ber B^it ?^rieben mit ©ott erlangt gu haben. 93r. ^. Tl. ^artmann, ber fd^on in ®eutfdblanb ein ©lieb ber SBeSlet)aner=^ird^e gemorben
mar, mürbe als ^rebiger gu biefer neuen ©emeinbe gefd^idt. ©r hatt^
unb hat nod) mit bieten ©dbmierigfeiten gu fämbfen."
^n ben bon T)r. 5?aft in ^ittSburg gebattenen SSerfammtungen mürbe
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© n g e l i ^ a r b t 9 t i e m e n f d f ) n e i b e r , ein junger Tlann im Sttter
bon 23 ^atjxen, ermedt unb nad} einem \d}tüexen, buxd} SBodl)en fid^ t)in»
Siebenben 33ufefam^f fröftig befet)rt. SttS bie ©inlabung 3um- Stnfdbtufe
gegeben mürbe, mar er ber erfte, metd)er t)erauStrat, obgleid) er fid^ nodb
im ermedten Bwfta«^ befanb. Tlei)x olS amonaig folgten feinem S3eifpiele.
©r "iiat auerft mit gutem ©rfolg baS ©bangelium in biefem Sanbe gebrebigt
unb mürbe bonn atS äl^iffionar nad) ©eutfd^tanb gefanbt. S9r. ^. Tl.
^artmann t)iett eine über SBeitmad^ten unb S^eujatir bauernbe SSerfammlung, in ber mand)e ben ^eitanb fanben. ©in toa^xex SBerbeeifer befeette
bie junge ©emeinbe unb bie B^^t ber t)eilfud^enben ©eeten mud^S bon
SBod^e 3U SBodl)e. 33r. ^artmann begann eine ©onntagfd£)ule mit 10—12
^inbern, bie er am ©onntagnodl)mittag l^iett. 2tud^ biefe nal^m ^u. ©r
mirfte ebenfattS in einer 12 90^eilen bon pttSburg gelegenen beutfdien
5tnfieblung. 2tud) f)ier fegnete ber ^err bie Strbeit mit einer ©rmedung,
beren grud^t fo ^ai^lxeid) mar, ba^ ex eine auS amei klaffen beftet)enbe
©emeinbe organifieren fonnte. ^m ©ommer fanb er ©ingang unter ben
©eutfd^en eineS fünf SO^eiten bon ^ittSburg gelegenen ©täbtdl)enS. ''äud)
t)iev fanben ©rmedungen unb 33efet)rungen ftatt. S9r. ^eil t)alf, mader
mit. ©S mar ein aufeerorbenttid) erfotgreid)eS ^al^r, ioie auS fotgenbem
. 33erid)t beS 93r. ^artmann, ben er am 27 ^uti 1839 für ben 9t|)otogeten
fdEfrieb, erl^ettt:
„93etrad^ten mir ben tüixllid) btül^enben Beftanb unferer SD^iffion in
^ittSburg unb btiden neun SO^onate 3urüd, ba fie it)ren 3tnfang natim,
fo muffen mir taut auSrufen: ®er ^err t)at ©rofeeS an unS getan! ®enn
nod^ bor aet)n Tlonaten mar mir fein ^auS unter ben bieten taufenb ®eut=
fd^en in ^ittSburg offen, ausgenommen baS beS 93r. ^eit. Unb obmobl
er fetbft nid^t befetirt mar, unb feine liebe f^rau gegen mid) wütete unb
tobte, fo mürbe il^r Tlann bod) bie erfte i^xud}i ber 33efet)rung in ^ittSBurg unb fie bie ameite, bie nun Öeib unb ßeben für bie SBal^rl^eit au
laffen bereit ift. £)btbot)t mand)e unferer ©lieber toeggeaogen finb, fo
Belöuft fid) bod) unfere SO^iffion auf metir atS 100 ©lieber, beftetit auS
brei ©emeinben, in fteben klaffen eingeteilt, unb bebient bon einem 90^if=
fionar unb einem ©efiitfen. 9^od^malS muß id^ fagen: S>er ^exx hat
©rofeeS an unS getan!"
^n biefem ^rd^enjatire mürbe aud^ b i e b r i t t e b e u t f d ^ e
2)?etf)obiften
© e m e i n b e gegrünbet. SBl^eeting, SB. 35a., mar
bie ©tabt, mo fie inS Qeben trat, unb ^ o l ^ a n n B ^ a l ^ t e n mar ber
©rünber. SBie bereits frül^er ermätmt, mar er bie ©rfttingSgarbe, meldte.
S)r. 9^aft als beutfd^er SO^iffionar in ©incinnati ernten burfte. ^n 1838
mürbe il^m ©rmal^nertisens bertietien unb im 2)eaember beSfetben ^atireS
mürbe er nad) SBl^eeting gefanbt, um Unterfd^reiber für ben 9t:|>otogeten
au fammeln unb Umfd^au gu l^atten, ob etmaS bort für bie ©eutfdEien in
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religiöfer ^egiebung getan merben fönne. ©amStag, ben 23. Tegember,
fam er in SBbeeling an unb fanb freunblid^e Stufnabme. ©(^on am näd^=
ften Sag biett er nai^mittagS unb abenbS ©otteSbienfte. ©r fanb einen
fold£)en junger unb Turft nad^ bem SBorte ©otteS, ba^ ex gmei SBodben
blieb, faft jeben Sag SSerfammtungen bctltenb. ©S mürben 3el)n ^erfonen
befel^rt unb 24 fdbloffen fid^ mä!^renb biefer gmei SBodben ber ^ird^e an
unb mürben als ©emeinbe organifiert. ^ad) 9^eujal)r febrle er nad^ ©in=
cinnati gurüd unb berid)tete, maS ber ^err in SBl)eeting in ©naben getan
habe. Tie SSierteljabrc^=^onfereng, balb barauf in ber SBeSlet)=^a|)ette
gebalten, erteilte ibm ^rebigerligeng unb S3ifd)of 9[)?orriS \anbtc ihn aU
^rebiger nad) SBbeeling, um baS bon ibm bafetbft begonnene unb fo iun>
fprecbenbe SBcrf meiter gu füt)ren. ^errtid) b^tt ©ott fein ferneres SBirfen
gefegnet. ^IS bie ^ittSburg .Üonfereng in SBafbington, ^a., gur ^abreS=
fi^ung im ^uii 1839 fid) berfammelte, beftanb bie ©emeinbe in SBbeeling
aui^ 70 ©liebern unb cy maren über $1000 für eine ^ird)e in Unterfdbriften gefammelt morben.
9tid)t nur ber ^Xpologete, möd)entlid) erfc^einenb, mar in biefem .Slir=
dl)enjabr inS Tafein getreten, fonbern aud} baS e r ft e b e u t f cb e © e=
f a n g b it d) unferer Üixd}e mürbe in bemfelben t)ergeftettt imb bei-*ciuS=
gegeben. Tr. SB. ^aft unb $8r. ^eter Sc^muder maren bon ber ^Hrc^e
mit biefer Strbeit betraut morben. Srol^ ibrer bieten 2tmtSbfIicl)ten l)aben
jie baSfelbe innerbalb eineS bcttben ^abreS be^S^ftettt. ©S entbielt 369
ßieber unb mar 451 Seiten ftarf. SBie @efangbüd)er überbauet, fo mar
auc^ biefeS bornebmtic^ ein ©ammelmerf. ©S mürben innerl^cttb fed^S
Tlonaten mebrere taufenb Sieber unb ebenfo biete Tlelobien burd^gefeben.
9^id^t nur bie autorifierten ©efangbüdber ber berfd^iebenen ebangelifd^en
^ird^en famen in SSetrad^t, fonbern audb bie erbautid^en ©d^a^fäftd^en bon
©ofener, Ritter, S3oga^ft) unb SBotterSborfS ebangelifd^e ^falmen, SBinf=
lerS ^arfenflänge, ber 93erliner ßieberfd£)a^ unb namentlich 5t. ^na^b^
Sieberfd^a^ für S?ird)e.unb ^auS, 4000 Sieber auS atten d£)rifttid^en ^abr=
]^unberten entbattenb. Tr. 9^aft mäbtte bie Sieber, 93r. ©c^muder, ein
guter SO^ufiffenner unb ©änger, bie 30^elobien. SBie gebiegen bie 5trbeit
biefer 3}rüber mar, bemeift ber Umftanb, ba^, obmot)l mir nun baS britte
beutfcbe, bon unferer ^irc^e bei^öuSgegebene ©efangbud^ gebrauchen, mobl
breibiertet ber bamalS gemäblten Sieber beibebalten finb.
Tiefe Satfad^e finbet ibre ©rflärung barin, ba% biefe S3rüber fdbon
an ber SBiege beS beutfd)en SO^etbobiSmuS ein ftareS SSerftänbniS ber S3e=
bürfniffe beSfelben batten. Tr. ^a\t fagte: „SBir fud^ten bem Mate gu
folgen, meldten fdbon Tr. Sutber gab: bei Fertigung eineS ©efangbud^eS
lieber ein fc^mäd)ereS Sieb mit einer bortrefflid^en, als ein ftärfereS mit
einer matten SO^etobie gu mäblen. ^reilidb mürben mir biufid^tlicb ber
?0?elobien bon bem englifdben ©efdbmad geleitet, meldber biergettige Sieber
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ben fec^S», fieben« unb ad^tseiligen bor3iet)t, unb einen lebl)afteren ©ejang
an bie ©tette beS tangfamen ©boratS gefeilt l)at
Ta bie ©ammlung
aunäc^ft aum ©ebraudE) ber beutfd£)en 3?Jett)obiften=©emeinben beftimmt ift,
fo mußten unfere Sieber ben ©eift beS metl)obiftifd)en ©efangS t)aud)en.
Tennod^ böben mir eine genügenbe 2tn3at)I Sieber, bie nac^ längerem SSerSmafe gebid)tet finb, aufgenommen."
^m ©ommer 1839 mürbe bie b i e r t e beut\d}e
Si'Jetl^obi^
ft e n © e m e i n b e in Saprenceburg, ^nb., 22 90^eilen bon ©incinnati
gelegen, gegrünbet. Ta bie Teutfd^en jeneS ©täbtd^enS feinen ^rebiger
hatten, .prebigte ®r. SB. 9^aft benfelben miebert)ott. S3ei feinem 3meiten
93efud^e fd)toffen \id) aet)n ^erfonen ber üixd)e aii. SBäl)renb ben folgenben
SSefud^en bereinigten fid^ anbere, bis eine ©lieber3at)l bon 23 gefammelt
mar. StuS biefen organifierte Tr. 9^aft eine fleine ©emeinbe. S3r. ^ .
SWartin ^ofer mürbe berantafet, bon ©incinnati nad) Samrenceburg umgu»
sielten, um il^^ ^tafefül^rer 3u merben. M:ad)bem buxd) itm biefe ©lieber
barguf borbereitet morben maren, famen bie S3rüber 9^aft unb ©df)muder
bon ©incinnati unb l^ietten eine 5tbenbmat)tSberfammlung unb ein SiebeS»
feft. ©S mar ein fegenSretdf)er Sag. Tie S3rüber unb ©d^meftern be=
•fannten, fie l^ötten nod^ nie 3Ubor bei ber 5tbenbmat)lSfeier eine fold£)e
©tärfung erlangt.
TaS ^onferen3Jat)r 1839—40 bxad)te eine bebeutenbe ©rmeiterung
beS beutfdE)en SBerfeS. Tie Dl^ib ^onferens, bom 18. bis 27 ©e^tember
tagenb, fanbte ^ e t e r © d ) m u d e r ein 3meiteS ^at)r nad^ ©incinnati,
ernannte Stbam S W i t t e r 3um beutfdf)en SP^iffionar innerl^atb ber
©incinnati uftb Sebanon Tiftrifte ber Dl^io ^onferens, unb legte eine
beutfdie SO^iffion in SO^arietta, O., an, l^atte jebod^ feinen Tlann, um
biefelbe 3ur Beit 3« befe^en. Tie pttSburg ^onferen3, tbetd^e im ^utt
tagte, beftimmte ^. 90^. ^ a r t m a n n ein 3meiteS ^al^r für pttSburg,
S. B h5 01) I e n ein 3meiteS ^at)r für SBI^eeting ut|b fanbte ^ a r t ©.
99 e ft als SRiffionar nad^ Sl^onroe ©o., O. S3r. 9^ a 11) et n a e t © a t*
I e n b e r, ein englifd)er ^rebiger, mürbe 3um ©u^^erintenbenten über
bie beutfdEien 2^iffionen ber ^ittSburg ^onferen3 ernonnt.
Unter «ör. © d^ m u d e r S 5tuffid^t unb SBirffamfeit ging baS SBerf
in biefem ^ird^enjabre in ©incinnati boran. ©teid£) im erften SJiertetjal^r
erfranfte er am ©attenfieber unb lag fed^S SBodien an bemfelben barnieber.
©r fdirieb, ba^ er fidE) als einen betxad}te, ber bom ^obe auferftanben ift.
SBäbrenb beS ^al^reS fd)loffen fid) 48 Seute ber ©emeinbe an. 5tltein eS
berrfdite grofee 5trbeitStofigfeit, maS ben 3Beg3ug bieter ©lieber 3ur ^olge
hatte, iör. ©d^muder berid)tete im 5lprit 1840 barüber: „Cbgteid^ mir
im gan3en 140 in bie ^emeinbe'aufgenommen t)aben, fo aäfiten mir bod)
iel^t nur ungefäbr 70 SD^itgtieber. Tie anberen fiaben fid^ genötigt gefun=
ben, aus Tlan^el an 5trbeit bie ©tobt au berlaffen; einige baben fid?
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unferen englifcben 23rübern angefcbloffen, unb anbere finb bon beutfdien
9[)?iffionaren gefunben unb gu neuen ©emeinben formiert morben." Tie
Sonntagfd^ule beftanb gu biefer Beit.aue 12 Set)rern unb 53 ©d)ülern.
Tie ^irdbe mar mit Bubörern angefüttt unb ©ott begeugte fidb fräftig im
SBerfe ber S3efebnmg. Tiird) bie ©rfcbeinung beS neuen ©efangbud^eS
mar ber ©emeinbegefang bebeutenb gebobcn morben. ,^m Tegember
1839 fd)lof3 fidi S u b \v ig S. ^ a c o b b ber ©emeinbe an, mürbe tu

2^r. S. S. Sacoö^.

ber folgenben SBad^nadbt gu ©ott befebrt unb fo eine anbere tüd^tige ^raft
für ben beutfdien SO^etbobiSmuS gemonnen.
SSom 12. bis gum 20. Stuguft 1840 t)ielten bie beutfd)en ^rjetbobiften
in S[^erbinbung mit ben englifdben S3rübern eine S a g e r b e r f a m m »
l u n g fed)S SO^eiten nörblidb bon ©incinnati. ©ie bietten aber ibre beut'
fdben ©otteSbienfte in einem eigenen SSerfammtungSgett. ©S mürben
14 bis 16 beutfd)e ^erfonen mäbrenb biefer 35erfammlung in bie ?^retbeit
ber .<^inber ©otteS berfebt. 5tm Sonntag maren etma 20,000 Tlen^d}en
auf bem Sagergrunb.
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i^r. ^^s. ;^uiat}len,' als ^^irobe^rebiger in bie ^^iittöburg ^onfereng auf»
iienonunen, mirtte aud) im glueiten :^sabre gu ;:llU)eeling erfotgreid^. !^bni
ftanben ber Sofalprebiger .s). ,S(önete unb ber ©rmabner ©. ^JUcntenfd)nei=
ber, ber bon ^4>tttvburg nad) ÄM)eeiing umgcgogen mar, eifrig mirfenb
our Seite, "^^entc mürben befebrt unb bie ©liebergabl bermebrte ficb.
TaS mii^tigfte ©reignio in biefem ^abre mar bie ©rbauung ber e r ft e n
b e u t f d) e n .sH r cb e in unferer ^Benennung. Tiefer 9hibm gebübrt
für immer ber ©emeinbe in äisl)eeling unb ibrem ^rebiger v». oUiablen.
©S murbc bie erfte 3tnregung 3u biefem Mircbcnbaii burd) einen SJ^ann
gegeben, ber am Sage nacb feiner S3efebrung fagte: „^d] mitt b^mbert
^ater geben gu einer ^ird^e." So meit es ibre ^iserbältniffe erlaubten.
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folgten bie übrigen ©efc^mifter feinem SSeifbiete. Tie englifdben 93rüber
in ii^lieeling, '^Uttvburg unb ©incinnati l)alfen mit. ©S mar eine gelbarme
Beit. Sro^bcm mürben bie $2000, meldte S3aubtab unb ^ird)e fofteten,
gefid^ert. TaS ^irdbengebäube mar gmeiftödig, 40 bei 40 i^u% grof].
Tr. SLS 9^aft h^i fie eingemei^t. 5lm ©d)lu^ biefeS S^onferengjabreS
3äblte bie ©emeinbe 83 ©lieber.
SBie 33r. ©d)mnrfer in ©incinnati, fo bcttte and) S3r. .s? a r t m a n n
i n ^ i t t S b u r g mäbrenb beS erften ^rsiertcljabrev einen fcbmeren .^{rant^
beitSanfatt. 50xit (^)otteo Milfe genas er unb betrieb mit ©ifer unb ©rfolg
baS SBcrf in ^ittc^burg unb 9^ad^barfd)aft. ©in junger 93ruber, bem man
^^rebigerli3cng erteilt hcitte, unterftülste ibn in ber 5trbcit. Obmobl Seute
^,u <^'>ott befebrt mürben unb fid^ bcr llirdbe anfd)(offen, mar bie Babl am
©nbe beS .Qonferen^)jabreS auf 83 ©lieber bc^ctb gefommen, mäbrenb am
©nbe beS UVirjabreS 100 (sUicber bcricbtct merben fonnten. Tie Urfad)e
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biefer ^bnat)me lag bou|:)tfäd£)lict) in bem SBeggug bieter ©lieber. Tie
pttSburg Sl^iffion umfafete, nebft ber blübenben ©emeinbe in ^ittSburg,
mel^rere S3eftettungen ben Stttegl^enbftu^ entlang.
^n biefem ^a'^re mürbe bie 20^ i f f i o n i n Tl a x i e 11 a, ber
ätteften (Stabt im (Btaate £)t)io, begonnen, unb ebenfattS bie 90^J o n r o e
Tli] \ion.
^ene geborte ber Ol)io llonfereng, biefe ber ^^ittSburg ^on=
fereng. S3ifd^of ©oute berbanb fie unb gab bem ©u^erintenbenten ©allem
ber bie 2tuffidl)t über biefelben. ©r befehle fie mit S3r. ^ a r 1 ©. 33 e ft,
ein SO^itgtieb ber ©rie ^onfereng. ©r flammte bon beutfdien ©Itern, mar
iebod) in Stmerifa geboren. 2tlS englifd^er ^rebiger mar it)m feine Tlut'
terf:prad)e etmaS fremb gemorben unb eS erforberte ©tubium unb Uebung,
um fie mieber gemanbt gu gebraud^en. SSater ^. Zü\ d) ex mar fein
©et)ilfe. S3ereitS im erften S5iertetjat)r burfte ^r. ^eft eine xeid)e ©rnte
einfammeln. ^rebiger © e o r g T a n f e r, ber eine tuttjerifc^e ©e=
meinbe bebiente, trat mit 42 ©liebern berfelben gur ^ifd^öflic^en Ältctbo^
biftenfird^e über, moburct) ein guter ©runb gum Stufbau einer beutfdben
9P^et]^obiften=©emeinbe gelegt mar. Tr. S. ©. ^acobt) fd^ilbert biefeS
©reigniS in ben folgenben SBorten:
„^n SO^arietta unb Umgegenb Ijatten fid^ biete 9^orbbeutfc^e nieber=
gelaffen. Unter ihnen befanben fid^ met)rere SO^änner, meldfie in Teutfc^lanb bie ^öienengud^t getrieben unb beSl^atb fid^ oft lange in Bremen auf=
bielten, mo fie burd^ bie ^rebigt beS berftorbenen Tr. TlaUet gum ^errn
befebrt morben maren. SO^e^^rere bon il^nen gogen nad^ 902iffouri, bod) faft
alte fc^toffen fid^ fpäter ber 93ifc^öftid^en 99^etl)obiftenfirdl)e an unb finb
nü^lidf)e ©lieber berfelben gemorben. © e o r g T a n f e r, ber in
Teutfd^tanb fd^on i^^re SSerfammtungen geleitet t)atte, 'fing balb nad^ it)rer
5tnfunft in SO^arietta, i^rem Söunfd^e gemäfe, an, baS SBort ©otteS gu ber=
fünbigen. ^l^nen fctitoffen fid^ bann aud) bie anbern Teutfd^en in unb um
30?arietta an, unb grünbeten auf biefe SBeife eine tutt)erifd^e ©emeinbe.
Todf) ^rebiger Tanfer mar ben übrigen Teutfd^en, meldte bie Tlehx^a^l
ber ©emeinbe auSmad^ten, gu mett)obiftifc^, unb nad^bem fie ibn eine Beit
lang berfotgt 'i^atten, trennte er fid^ bon ibnen mit gmeiunbbiergig feiner
gläubigen ©lieber unb \d}lo^ fidl) ber S3ifc^öflicken 2)?ett)obiftenfird^e an.
^rebiger Tanfer ift fbäter ein febr erfolgreicher ^rebiger im beutfdien
SBerf gemorben."
S3r. ©attenber h^t ihn als Sofalbrebiger bem 93r. S3eft alS gmeiten
©el^ilfen fofort gugefettt. Ter ^egirf mar gro^ genug, um brei Wäu'
nern mel^^ als ]^inreid£)enbe Strbeit gu liefern. 5tudl) S5r. ©. 9t i e m e n=
f d ^ n e i b e r b^tf einen Seit biefeS ^at)reS auf biefer auSgebel^^ten SO?if=
fion. ©ie umfaßte ein ©ebiet 70 ^Keilen lang unb 40 SJJeiten breit, ^n
S3e|mont ©o., £)., bitten fidf) auf ben 93ergen ber ©a|)tina ©d^meiger unb
©tfäffer niebergetaffen. 95on SBbeeling fanbte nad^ biefer etma 20 SO^eilen
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entfernten beutfd)en Stnfieblung 33r. Bmat)ten ben 25jät)rigen ©rmabner
©. 9^iemenfd^neiber, bamit er biefen Seuten baS ©bangelium ^rebige. ©ie
nabmen bie ^eilSbotfd)aft mit greuben auf, fo ba^ innert)atb bier SO^onaten
40 ^erfonen unter feinen gemaftigen ^öufebrebigten befebrt mürben. Unter
biefen befanben fid^ aud) bie ©Item beS S u b m i g 9H ^ ^ e r t. ©tlid)e
aD^onate fpäter mürbe aud) ex, ber löjä^rige S^nabe, unter 5ör. 9liemem
fd)neiber!? ^^Jsrebigt ermedt unb befet)rt.' ©S mürbe mäbrenb beS ^abre^
regelmäßig auf gmötf ^eftettungen gebrebigt. SBie l^errlid^ ©ott bte
• Strbeit ber 33rüber S3eft, Süfd)er, Tanfer, 9tiemenfd^neiber unb beS geitmeitig bier' unb bort auf ber 99?iffion tätigen Suberintenbenten ©attenber
gefegnet hat, ergibt ]id} auS ber Satfadl)e, ba^ am ©d^tufe beS ^onferen3«
jabreS biefeS gelb 165 ©lieber 3ät)lte.
93r. 5fbam SP^itter mirfte im ^onferenaJal)r 1839—40 unter
ben Teutfd)en innert)atb ber ©renaen ber ©incinnati unb Sebanon Ti*
ftrifte ber Di^io ^onfereng. ©S mar biefeS alfo für ben beutfd)en TlethobiSmuS ein neueS ©ebiet. dlad^bem S3r. Sl^itter im erften SSiertetjabre
Umfd)au auf bemfelben gelialten hatte,' mät)renb biefer Beit 964 Hineilen
3U ^ferb 3urüdlegenb, formierte er einen biermöd)entlid)en S3egirf, metc^er
© e r m a n t o m n , S D ^ i a m i S b u r g , H a m i l t o n in O^^io unb
S a m r e n c e b u r g in ^nbiana in fid^ fd£)tofe. Stuf Stnmeifung bon
93ifd)of ©oute h^itte ex Samrenceburg in feinen 93e3irf aufgenommen, ©r
mibmete abmec^felnb jebem biefer ©täbtc^en einen ©onntag unb iprebigte
an SBocbenabenben, mo immer fid^ eine ©etegent)eit ba3U bot. ©r bemübte
fid), Unterfd^reiber für ben Stbotogeten 3U fammeln unb baS neue ©efang=
bucb unter bie Seute 3U bringen. Um ben SBiberftanb, ben unfere Pioniere
fanben, rid)tig 3U mürbigen, laffe id^ eine Tarftettung berfelben buxd) Tr.
91. TliUex folgen, meit fie benfelben trefflid^ d^arafterifiert, mie ibn bie
Vorüber faft überatt fanben:
„'^d) traf an einigen Orten meiner 93eftettungen eine große Dbbofition
an, nid^t fo febr bon ben anerfannten g^einben ber 9ietigion, als bon jenen,
bie fidb für 33efenner unb 95erteibiger beS d^rifttid)en ©taubenS ausgeben.
^d) benu^te berfdE)iebene ©etegenl^eiten, biejenigen 3U t)ören, bie eS fid^ gunt
©efd)äfte madben, baS 95olf bor unS 3U marnen, unS atS fatfdE)e Sebrer^
93etrüger u. f. m. berfd^retenb, unb id) munberte mid} über bie Stnftren«
gungen, bte man madbte unb bie 9[)?ittel, mo3u man B^flud^t nal^m, um ben
eurobäifd^en Teutfd^en gegen ben 9[)Zett)obiSmuS unb bie 3)?ett)obiftenbre-'
biger SSorurteite einsuftöfeen. '^sd) höxte in öffenttidfien SSerfammtungen
©dbriften bortefen, bie bon unfern ©egnern gefd)rieben maren, unb gerabe
bon ber Maffe, bie bon unfern Sebren einen febr fdl)madf)en begriff hcd)^^
muffen, ^n biefen mürben mir bargeftettt, als bätten mir für unferen
©tauben feine ©runbtage unb feine anbere SBaffe 3U unferer SSertetbigitng
als ©o^ibiftcrei, Wänfe, 93ctrug u. f. m."
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Xie fleine ©emeinbe in Samrenceburg, \veid}e bauptfäcblicb burd) Tr.
SB. dla\t im SSorjabre gegrünbet morben mar, nabm gu an ^^rönunigfeit,
©ifer unb 3al)t- ^sm gebruar 1840 l)ielt Tr. 9Jtitter eine ©rmedungc^üer=
fammlung in © e r m a n t o m n, C ^^x. Sc^nmcter bon ©incinnati b^ilf
ibm neun Sage. Tie ermedenbe unb befebrenbe <i1raft offenbarte fid) an
i)ielen ©eeten unb 26 bereinigten fid) mit ber ^ird^e. ©S mürben bie ©ot=
teSbienfte in beiben Sprad>en abmccbfelnb gebalten. 9Jtan(^e, beiber Spra=
d}en mäd)tiQ, bereinigten fid) mit ber englifcben ©emeinbe, fo baf3 bie
beutfd)e klaffe bod^ flein auffiel. 'Xud) in Tatiton unb äUiamic^bnrg mur=
ben \p'dtex foldje SSerfammtungen gehalten, ^su biefen fam 93r. Sd)mmfer
bem Tr. 9J?itter ebenfalls 3ur .sMlfe — etliche Sage in Tanton unb .]\vd
äBocben in 9Jiiamivburg. ^Vtit meld)em ©rfolg biefe SSerfammlungen ge»
ballen, läfjt fidb ^^idjt am-' borbanbencn Tofumenten feftftellen.
tsm *»lonferengjabr 1839—40 mürbe ^ o b a n n e o .st i o 1 i n g aUj
9J?iffionar für bie ^siibiana 9Jciffion beftimmt. ^"sn SSirginien geboren, mar
er ein Teutfd^-Stmerifaner unb hatte bereite^ ba^ -15. Sebciiojabr erreid)t,
als ex biefe S3eftettiing erbielt. Sinibrenb bes fsabrcv bereifte er folgenbe
©ountice. Tearborn, Ütiblei), g-ranflin, ^slo\:)b, Sbelbt), 33artbolomem,
^sadfon, SBafbington, i^arrifon, ©larf, ^seff-erfon unb ^senningo. ^sn fünf
SBodben legte er 312 9Jteilen im Sattel gurüd unb brebigte 42 TTal. ©r
taufte 15 ^inber. 'Jln bier Orten mürben Seute befebrt, fo baf^ er ©r=
bauungSberfammlungen bafetbft anorbnen tonnte, '^sn 9i i p l e t) ©ountt)
organifierte er eine ©emeinbe mit 22 ©liebern unb gemann im erften
^abre im gangen etma 50 ©lieber in feinem ^JJ?iffioncH]ebiet.

Drittes Kapitel.
Fortgang beS SBcrfeS in bm ^\ai}xtn 1840—1844.
SBir fommen nUn gu bem S^onferengjabr 1840—41. Tie ^^ittSburg
^'onfereng, im ^uli 1840 tagenb, fanbte ^s. 3b.Tal)len nad) ^itt^oburg
unb ^ a r t ©. S3 e ft nad) SBbeeling. Tem S u b e r i n t e n b e n t e n
9Z. © a t t e n b e r blieb bie ^efe^ung ber 90?iffionen gu SO^arictta, SBoobS=
'ftelb unb Slttegbent) ©itt) anbeimgeftettt. ©. D^iemenfcbneiber mürbe als
^robeprebiger aufgenommen unb famt ^s. Tl. ^artmann nad) ber Tbio
^onfereng transferiert. SBäbrenb ber Si^ung ber €)hio ^onfereng fanbte
ber 93ifdbof ben ^ e t e r S d ) m u d e r nad) SouiSbitte, ^t)., um bafelbft
eine beutfdbe SO^iffion gu beginnen. 5t. 90^ i 11 e r mürbe S u b e r i n t e n =
b e u t b e r b e u t f d) e n SQH f f i o n e n in Dbio, ^nbiana unb .'iTen^tudl), ^. Tl. ^ a r t m a n n ^srebiger in ©incinnati, ©. 9H e m e nf d b n e i b e r in Tat)ton, C , unb Umgegenb unb ©. ?f. S3 r e u n i g in
^ortSmoutb. Obfdbon bie 9[)ZifftonSbeiträge nur ein Trittel fo gro^ maren
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in ber ©efamtfird^e als im SSorjabre, ber berrfdbenben ©efd^äftSftodung
megen, fo liefjen bie englifdben S3rüber bod) bie beutfdben SO^iffionen nid)t
infolge beffen leiben; im ©egenteil, fie ermeiterten bas SBerf, mie mir
eben gefeben t)aben.
9u ©attenber befehle 9P^arietta mit ^ e i n r i d b S ^ ö n e f e unb
bie ^l^ionroe Sl^iffion mit © e o r g T a n f e r . 33r. Bmal)ten t)atte in
^> i 11 cUi u r g mit befonberen ©dbmierigfeiten gu ringen. Tie ©emeinbe
hatte feine eigene ^ird^e, nic^t einmal einen geeigneten SSerfammlungSort.
Sie biclt ibre ©otteSbienfte in einem ©d^ulbaufe, baS in einem abgelegenen
Stabtteile lag. Tem Teutfd)en aber, auS bem Sanbe großer S^ircben fom=
menb, gefättt cS nid^t, feinen ©ott in einem (Bd)uh ober ^ribatbaufe
angubeten. Sobann fd^lidf) fid^ ein SO^ann in bie ©emeinbe ein, ber fid^ alS
ein ii^einbrennerianer entpubbte unb berfelben grofgen (Bd}aben gufügte. ©r
bicB i^ a u e r m ei ft e r unb gab bor, ein bireft bon S3erlin, ^reufeen,
fommenber SO^iffionar gu fein. ©benfattS mar ber bereits ermäbnte ^eil
in bie gräfetid^i'te ©d^märmerei geraten unb richtete nid)t nur in biefer,
fonbern audb in anbern ©emeinben großen ©d^aben dn. ©r tnar bon
^rofeffion ein ©dbneiber unb fogenannter ©bmbatbicboftor. ©r ftiftete
eine Sefte unb gab \id} für einen gottgefanbten ^robl)eten unb 5tboftel auS,
ber meiSfagen unb SBunber mirfen fönne, ja, fd^liefetic^ gab er bor, ber
^.itcffiaS gu fein. Unter folcben llämbfen unb ©türmen fann'S nidbt bermunbern, ba^ bie ©liebergabl ber ^ittSburg 90Kffion, meldte neun 50^onate
nad) ibrer ©rünbung bereits 100 ©lieber gäblte, auf etma 50 gufammenid)mol].
Unter ber 5lufficl)t bon ^ a r l ©. ^ e ft bettle bie SB b e e l i n g
9ii i f f i 0 n ein gefegneteS ^al^t^. ^ n ben erften fünf Tlonatcn fd)loffen
fid^ 28 ^erfonen auf ^robe an. .^ e i n r i d) <(T ö n e f e h<^tte ein erfolg«
reicbeS '^abr in ber 50? a r i e 11 a 90? i f f i o n. ^ n 90?arietta gemann
er 47 ©lieber unb an ber Tud ©rcef 12. 5fm 9lnfang beS JabreS fanb
er 75 ©lieber, am Sdilufs beSfelben Inarcn eS 121 ein ^^cttogeminn bon
-10 ©fiebern, ^m v^uli 1841 begog bie rs)cmcinbe in Warietta bie bon ben
englifdfien 9?tetbobiftcn getaufte .«Tiirc^e. ©ie hatte einen SBert bon $1 100,
mürbe jcbod) bon ber ©emeinbe für $800 crftanbcn. "^sn biefem ?sabre
grünbete ^'r. .Qöncfe aud) bie © b e ft c r 90? i f f i o n in 9JtcigS ©ountt),
rbio, unb fonnte am Sd)luf] beS ^tibrec^ 02 ©lieber bericbten. J^Tcilid)
batte ^s 0 b a n n © e u e r fd)on feit etlid)en ^gbren borgearbeitet, ob=
mobf er felbft nocb nid)t befebrt mar. ©r mar MW nad) 90?eigS ©ountt)
gefommen. ©S mobnten Teutfd)c bafelbft, bie meber !^ixd)Q nod) ^srebiger
bätten. Sie bauten eine S3lofffird^e unb mäbtten "o. O^eber, um bie SSer=
himmtungcn gu leiten, ©r fang, betete unb taS ben Setitcn auS .s?ofadcrS
^n-ebigtbud) bor. Tnrcb biefe ^rebigten, baS Sefen bec^ „©briftlicben 9lbo«
togeten" unb bie SBirftmgcn beS ©eifteS ©ottcS murbc er grünblid) ermedt
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unb in 1840 befet)rt. S3alb barnad^ fam ^ . ^önefe bon 90?arietta, unter
Stnmeifung beS ©uberintenbenten 9?. ©attenber, fanb in ber SBot)nung S3r.
©ebe^S freunbtid^e Verberge unb begann bie 90?iffion mit bem bereits an=
gebeuteten ©rfolg. Tie ©befter 90?iffion tag in ber 9?ät)e bon ^omerot), O.
© e o r g T a n f e r burfte auf ber Tl onx o e 90?iffion ^^rucbt
feiner Strbeit fet)en. ^m Januar l^atte er 20 S3efe]5rungen. ^n © a b=
tina (je^t ©larington) baute er eine ^irc^e. ©r organifierte eine ©onn-tagfdl)ute mit etma 40 ^inbern. ^n SSerfolgungen fel^tte eS nid^t, jebod^
aud^ biefe bienten gur görberung ber (Sad}e ©otteS.
v^. 90?. ^ a r t m a n n mirfte im ©egen in © i n c i n n a t i . Tie
©emeinbe mud)S an Böt)t unb l^atte am ©dl)lufe biefeS ^onferengjabreS
150 ©lieber, ©tma 50 ^erfonen bereinigten \id) mit ber ©emeinbe mäb=
renb beS ^al^reS. Ter 5tbologete gemann im britten ^at)re feineS- S3efte=
benS (1841) 400 neue Unterfcbreiber unb l)atte nun im gangen 1200 5lb=
nebmer. Unter ©. 9 t i e m e n f d ^ n e i b e r S S t m t S t ä t i g f e i t in
ber 90? i a m i 90? i f f i o n befferten \id) bie 5tuSfid)ten. ©r organifierte
eine fleine ©emeinbe in 90?iamiSburg unb in Tat)ton fdbloffen fid^ aud)
meldte ber ^ird^e an. ©r ^rebigte fleißig, berteilte Sraftate rtnb l^atte
93efet)rungen. 9tm ^al^feSfd^tu^ gäl^tte biefe 90?iffion 24 ©lieber. Stud)
b i e © c i o t o 90?iffion ermieS fiel) frudl)tbar unter ber Strbeit il^reS
erften 90?iffionarS ©. 5t. 93 r e u n i g. ©r grünbete gmei fleine ©emein=
ben, eine in SBeft Union, bie anbere in ^ifeton unb fonnte am ^al^reS«
fdf)tufe 22 ©lieber berid^ten.
^m ©ebiet ber ^ n b i a n a 90^H f f i o n mirften in biefem ^al^re
% L i s t i n g unb ^. 90?. ^ o f e r. SBie fd^on früber ermäl^nt, um=
fafete biefe 90?iff{on ein unget)euer großes ©ebiet unb mar fd^mer gu be=
reifen, ©ie tiaben mätirenb beS ^at)reS feine ©emeinbe organifiert. Dbfd^on eS an etlichen Drten bertangt mürbe, l^aben fie eS bocb auS mobl=
überlegten ©rünben nid}t getan, ©ie fdbloffen baS ^at)r mit etma 100
©Hebern unb bxei ©önntagfdl)ulen.
Ter t)errlid^fte Sriumbt) ber ©nabe ©otteS in biefem ^a^re aber
mürbe in S o u i S b i t t e , ^t)., gefeiert. ^ . © c^ m u d e r begann
feine 90?iffionStätigfeit in biefer ©tabt im Dftober 1840. SBunberbar
l^at ber ^err bie treue unb unermüblidl)e Strbeit feineS ^nect)teS gefegnet.
©r grünbete eine ©emeinbe, nabm im erften ^abr 111 auf ^robe in bie
^ird^e auf, h^^i^ gablreicbe S3efebrungen, organifierte eine ©onntagfd)ule,
bie am ©nbe beS JabreS 90 93eamte, Sebrer unb ©d^üler gäblte. ©S
mürbe breimal baS Stbenbmabt gefeiert, brei SiebeSfefte getiatten unb
jebeSmat offenbarte fidb bie ermedenbe unb befebrenbe ^raft ©otteS. S3ei
biefen befonberen ©etegenbeiten batte er bie 90?itmirfung bon Listing,
^ofer unb ^acobt). ©S mürben 40,000 ©eiten Sraftate berteitt. ^a§
^ahx \d}lo^ mit 45 botten ©liebem, 48 ^robegtiebern, 10 mürben entlaf-
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fen, 0 gogen meg unb 2 ftarbcn. Tic '.Viartet Strafte (^k-meinbe in SouiSbitte hat fid) immer löblid) burc^ ibre 'i^eiträge für S;i>obltätigtcitogiüede
auSgegeidbnet. Ter ©runb bagu mürbe fcbon im erften ^a^re ibreo ©ntftebenv gelegt. iSs mürben $00 für bie ^liiiffionsfac^e, $10 für bie .'^tom
fereng=:^litfbrud)babenben, $10.75 für bie Sraftatgefettfc^aft, $26.75 für
bie Sonntagfd^ule gefammelt.
9^idf)ten mir nun ben S31iLf auf bas näcbfte ^onferengjabr — 1811
biv 1842. Tie 93eftettungen für bie beutfd)en 9Jhffionen ber ^ittv«burg
S^onferen3 lauteten für btefeo ,:^sabr: ^sitteburg, :öofebb ^-Öeft; 5tttegbent)
a^^iffion, ;>. mUex; Sßbeeling, .SUtrt ©. S3eft; 9J?onroe 90?iffion, ©. Tarn
fer; Tlaxietta, .<r>. riöncfe. 9t. ©attenber unb ©. ^ . Töring tourben nai^
9?em ;'')orf gefanbt intb ^s. ;^mablen nad) 9.1iiffouri. Tie bcutfd)en ^rebigei
ber Cbio ^onfereng mürben folgenbermafeen ftationiert: ©incinnati,
^?lbam ^.Viitter; Tat)ton ik-girf, ^s'. v>'. fübner; Scioto a3egirf, 03. 5t. 93reu=
nig; ©befter, ^s. ©erier. v*- ^^^^- 'Startmann mürbe an bie ^ttinoiS .Slonfe=
reu3 unb ©. 9^iemenfd)neiber an bie 9?orb=0bio Slonfereng übertragen.
9ln ber in 9J?at)c^bitte, Sil)., gebattenen .Slentudt) iionfereng lourbe ^ .
S d) m u d e r bao gmeite ^sahr nad) SouiSbiüe beftimmt. ©ein 9.1iiffionS=
yelb aber mürbe bebeutenb ermeitert, inbem 9Jt a t) ^Ö b i 11 e biugugefügt
mürbe. Tae fam auf biefe SBeife ^u ftanbe: ^ . Sc^muder beniilUe bie
Beit mäbrenb ber .Cfonferengfiüung, um ben Teutfdien biefer Stabt jeben
5fbenb gu in-ebigen. Sie borten aufmerffam gu unb am ©onntag erteilte
er :'.8 .*ilommiinifanten bas 5lbenbmabl. (2s mürbe 9.ltar)Sbitte alobann als
9.^tiffionefelb aitfgenommeit mit bem iserftänbniS, ba^ fo halb als möglieb
ein 90?iffionar bingefanbt merbe, ba biefe Stabt etma 170 90?eiten bon
SouiSbitte entfernt ift. !o ^ ti u ^H c r mürbe fbäter für bie 9.1? a t) S=
b i 11 e m i f f i 0 n beftinunt.
©infd)lief3lid) beS Tr. SB. ^aft ftanben
am 9tnfang biefeS TsobreS 20 beutfdbe 90?etbobiftenbrebiger im J^etb. Trei
^abre früber ftanb Tr. 9iaft noc^ attein ba.
Z)>iv bähen eS bier nur gtt tun mit ber ©efd^id^te beS beutfcben Tie»
tbobiSmuS innerbalb ber ©ren3en ber 3entral .<Uonferen3 unb bürfen unS
baber nid)t auf bie 5fuSbreitung itnfcres ^-Il^erfcS innerbatb ber Gebiete
anberer .CJonferen^en eiitlaffen. 5fuS ben angefübrten S3eftelitingen feben
mir aber borübergcbenb, baf5 fid) baS ilserf in biefem ^sabre nadi bem
äuf;erften £ften unb aud) nad) bem SBeftcn auSbebnte. ou 9? e m 5j o r f
fammelte ©. A? T ö r i n g innerbalb 16 9l(0nate 72 ©lieber unb madbte,
ehe er nadb ^ittSburg berfebt mürbe, ben 5lnfang gum S3au einer ^ircbe.
S. S. ?s a c 0 b t) begann baS 99?ifftonSmerf in © t. S o ti i S, Tl o. 53^ie
i'ihexaU, fo ftiefg aud) biefer beutfdje 9[>?etbobiften=90?iff{onar auf atterlei
Aeinbfetigfeiten unb SSerfolgungen. 5tttein ber ."oerr mar mit feinem
,Qncd)tc unb biete 9.1(enfd)en mürben ?)n ©ott befebrt. 5fm Scbtttffe feiner
gmeiiäbria'?n Sätigfeit gäblte bie ©emeinbe über 100 ©lieber unb he^a^
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eine fleine ^ixd)e. ^. B iü ^ l) l e n mürbe nad) ^^ i n d n e t), 90^ o.,
gefanbt, unb \d)u\ einen S3e3irf bon 8—10 ^rebtgtbläben. ^. 90?. § a r t=
m a n u mirfte in I l l i n o i s unb l)at namentlid^ in ber ©egenb bon
33 e 11 e b i 11 e an berfdljiebenen Orten ©emeinben gegrünbet.
^el^ren mir aber gurüd in baS ©ebiet ber Bentrat S^onferen3. ^ .
©d^muder fe^te feine erfolgreid^e 90?iffionStätigfeit in SouiSbitte, unb ab
unb gu itt 90?at)Sbitte, fort mät)renb ber erften ^älfte beS ^at)reS. ©ed^S
91^onate nad) bem 93egittn ber 90?at)Sbitte 90?iffion beftanb bereits eine ©e=
meinbe auS 30 ©liebern bafelbft. 9tud^ in SouiSbitte ging baS SBerf
boran. ©S mürbe im ©ommer 1842 ein ^ird^e gebaut. Tr. ^acobt) itt
feiner ©efd^id^te fagt: „90?an ging fogleid^ anS SBerf, eine Stixd)e gu bauen,
meldte fc£)on im ©ommer 1841 eingemeibt mürbe." TieS ift eine irrige
5fngabe. ^ad) einem S3eridl)te beS ^ . ©d^muder mürbe am 28. 90?ai 1842
befd^loffen, eine S^ird^e auS S3adfteinen gu erbauen. 5tm 11. ^uni mürbe
ber ©dftein gelegt unb am 14. 5tuguft mürbe fie eingemeibt. C)t)ne S3au=
bta^ foftete bie Mxd)e $1365.87, unb biefe ©umme mar beinabe gang
gebedt am ©inmeit)ungStage. ^n ben erften gmei ^at)ren mürben 160
©lieber in bie ©emeinbe aufgenommen, ^ad) 9tbgug atter SSertufte blie=
ben am ©nbe beS gmeiten JabreS 110 ©lieber.
^m g^ebruar 1842 gab ber ^ifdl)of bem ^ . ©cl)mud.er ben SB.
5t b t e n S als ©el^itfen in S o u i S b i t t e unb beauftragte jenen nadb
9?em O r l e a n s , Sa., gu gelten, um eine beutfdlie 90?iffion bafelbft gu
grünben. Temgemäfe bertiefe ^ . Sd)mudex SouiSbitte am 2. 90?ärg ber
Tambfer unb fam am 8. nad^ 9?em Orleans, ^n meniger als gmei 90?o=
naten berteilte er 10,000 ©eiten Sraftate, nebft SSibeln, Seftamenten,
5tbotogeten, ©efangbüd^ern u. f. m. ©r bt:ebigte faft täglid^ — oft gmei=
bis breimat täglidb — unb fammelte eine ©emeinbe bon 15 ©tiebern.
©in S3aublab bDurbe für $800 gefauft unb in gmei englifdben ©emeinben
genügenb Unterfd^riften gefammelt, um eine S3retterfird£)e gu bauen.
5tnfangS 90?ai trat er ben ^üdmeg nad) SouiSbitte an, bie fleine ©emeinbe
STart S J r e m e r anbertrauenb, ber fd^on in Teutfc^lanb ben .^errn
gefunben bettle unb ben man nun als Sofalbrebiger ligenfierte. TaS SBerf
in SouiSbitte unb 90?abSbitte litt burd^ feine 5tbmefenbeit feinen ©d^aben,
ba SB. StbrenS unb ^. ^ier, feine ©ebitfen, treue unb eifrige 5trbeiter
tuaren. ©dbmuder borte audb einen magebonifd£)en 9?uf bon © b a n S=
b i t t e , ^ n b., unb berbradl)te ben erften ©onntag im Stuguft 1842 bafetbft. ©r fanb baS ?vetb reif unb embfabt bem 90?iffionSfefretär ©. M.
StmeS, ba% ein 90?iffionar babin unb ebenfattS nacb 9?em Orleans gefanbt
merbe.
Tie ^ n b i a n a 90?tffion hatte unter ^. L i s t i n g unb
^. 90?. ^ 0 f e r ein erfotgreidfieS ^abr. Stm ©dblufe biefeS JabreS bcttten
fie 17 ^rebigtbtäbe mit 178 ©liebern, bon benen jebod^ 75 englifd^rebenbe
3
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Seilte maren. Tenn v»- -Siic^ing prebigte oft englifcb unb b^tte etlid^e
Oiemcinbtein unter ben ©nglifd)en organifiert. Tiefe mürben im folgenben
;\alne an bie englifdl)e Sl\vd)e abgetreten. ©S mürben gmei .Uircben ge=
baut, eine in Samrenceburg, meld)e am 24. ©ebtember 1842 eingemeibt
mürbe, bie anbere bei ©briftian B^^^bten.
5tud^ in © i n c i n n a t i b a u t e b i e © e m e i n b e i n bie=
fem ^s a b r e e i n e i"^ i r d) e unter ber Stbminiftration bon 5tbam
9.icitter. iMS babin batte man bie-©otteSbienfte in ber früt)er ermäbnten
^ird)e an ber SSine Strafe gebatten, für bie jäbrlid^ $200 90?iete begaf)lt

l i c a)lutterfird)e bcö beutfcf)cn SÖIctftobiStnuS.

9Jocc Str., Glnciniißtt, erbaut 1842.

mürben. Ter iBaiiplau an ber Mace Strafe, mo !^eute nod^ bie in 1881
neuerbaute .Siird)c ftebt, mürbe fäuflid) ermorben unb ein gineiftödigeS
&ehäube errichtet. Tiefe ^ixd)e mürbe am 14. ©ebtember 1812 einge=
meibt. TaS ©igentum hatte bamalS einen SBert bon $4000, auf bem nad^
ber ©inmeibung nod) eine Sd)iilb bon $1200 taftete. Tie ©emeinbe
batte mieber biete (^Uieber, namentlicl) burdb SBeggug, bertoren unb fd^lofe
biefeS ^sabr mit 94 fsUiebern. SBir motten in biefer SSerbinbung ermäl^tien,
baf5 bon ibrer rNh-iinbiing an bis gum ^abre 1870, alfo in 32 ^s'abren, 665
0')lieber biefe ©emeinbe mit Sd^ein bertiefeen.
^. ^s- M ü b n c r batte ein arbeitSbotteS ^abr auf bem T a b t o n
9,1? i f f i 0 n S f e t b. ©r batte 15 ^rebigtbläbe, bte er meiftenS aUe 1 I
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Sage bebiente. ©ermantomn unb 90?iamiSburg ermiefen \id) \xud}t' unb
t)offnungStoS. ©r mirfte in Tat)ton, Srot), ^iqua, ©ibneb unb hei 33re=
men. TaS ^al^r fd)tofe mit 44 ©liebern, mobon etma bie ^älfte in Tat)ton,
Ot)io, mol^nte. dlöxblid) bon ©ibnet) t)ielt er eine fünftägige SSerfammlung,
meldte bon 400—500 90?enfd^en befuct)t mürbe. SBie fd^tner eS ben Teut=
fd^en fiel, fid^ mit einer anberen firdf)lidl)en S3enennung gu bereinigen,
ergibt fidt) auS fotgenbem ©reigniS. fübner t)ielt eine biertägige 3Ser=
fammlung in ber 9?ät)e bon Bremen, jeben Sag breimal prebigenb. 5tlS
er ©etegenl^eit 3um 2lnfd)tufe gab, ftanb ein 90?ann auf unb fagte: „SBarum
ift eS nötig, ba^ mir unS bei eud) einfd^reiben laffen? können mir nid)t
anberS inS SebenSbudl) eingefd)rieben merben?" 9?act)bem fübner auf
bie SSorgüge ber 90?ttgtiebfd^aft in unferer ^rd^e t)ingemiefen unb atte
irrigen SSorftettungen auS bem SBege geräumt l^citte, fagte jener: „SBir finb
böttig 3ufrieben mit eurer Set)re unb eurem SBanbet, unb fo lange il^r
baS SBort ©otteS rein berfünbiget, mitt id) mit eud) get)en. Ta ift mein
^erg unb beibe ^änbe. SBenn it)r aber nid}t bei biefer Set)re bleibt, fo
bleibe id) aud) nid)t bei eud).'' ^]^m folgten 11 ^erfonen.
©. 9 ? i e m e n f d ^ n e i b e r bxad) bem beut\d)en 90?et]5obiSmuS
S9at)ninber o b e r e n ^ ä t f t e beS (Staate§> Ol^io. ©r motmte
in Tetamare, O., mar \ebod) menig 3U ^aufe, ba ex atte brei SBodben gegen
400 90?eiten 3U ^ferb ober SBagen reifen mufete, um bie 12 bis 15 ^rebigt=
blä^e ^u bebienen, metdlie er aufgenommen hatte, ©r mar jeboi^ 3U
biefer Beit nod) tebig. ©r fammelte etma 50 ©lieber im erften ^atire.
©. 5t. S S r e u n i g S gmeiteS ^at)r in ber © c i o t o 90?iffion
mar ein fet)r erfotgreid^eS. B^ei ©emeinbtein mit 20 ©tiebern tiatte er
im erften ^a^re gebilbet. ^m gmeiten ^at)re organifierte er fünf meitere
©emeinbtein unb natim über 100 ©lieber in bie ^rd^e auf. Tie meiften
mürben befel^rt. ^n Sogan baute man eine ^ird^e. ^ie organifierten
©emeinbtein befanben fidt) in SBeft Union, ^ifeton (im erften ^al^re), ©]^itticotl^e, Sogan, bei S3eaber, ^ife ©o., gmei unb eine neun 90?eiten bon
^ifeton. 5tm ©nbe feiner 3meijät)rigen Tienftgeit gätitte bie 90?iffion 114
©lieber.
^n 9 0 ? a r i e t t a u n b ^ud
© r e e f ging baS SBerf audb i^
biefem ^at)r boran unter ber Stuffid^t bon ^ . ^ ö n e f e. 5tn ber Tud
©reef mürbe eine ^a^ette erbaut.
^n ber 90? o n r o e 90? i f f i o n
hatte ^. T a n f e r ein gebeit)ltc£)eS ^ai)x. Stn neun ^rebigtbtäben
bielt er ©otteSbienfte. 5tn einigen biefer Orte hatte ex über 100 Bu=
t)örer, an anberen 50, 20 unb 10. ^n ben gmei Satiren feiner SBirffamfeit
l^atte er einen 9'Jettogemtnn bon 95 ©tiebern unb biutertief; feinem dlad)'
folger 147 ©lieber, ©r batte im gan3en in ben gmei ^abren 118 ©lieber
aufgenommen, ©r fonnte bericbten, ba% ex einer ^ated^iSmuSflaffe bon 18
©d^ülern jebe SBod)e gmei ©tunben Unterridbt erteilte, ^n S B b e e l i n g
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fd)loJ3 M a r 1 ©. )8 e ft bac> ,;\abr mit 87 ©liebern. Tie S^eilianer maren
aud) in biefe ©emeinbe eingebrungen unb bitten berfelben ©lieber ent=
todt. Tabcr fam eS baubtfäd^lic^, ba^ ber ^^Uebiger 37 ©lieber meniger
berid^ten fonnte als am ©d^tufe beS SSorjabreS, ba bie ©emeinbe 124
©lieber gäblte. pttoburg hatte \id), tro^ ber unermüblic^en 5frbeit bes
^s. S. 33 e ft, bon bem ber 90?iffion burd^ bie ^eilianer berfebten ©d)lag
nod^ nid^t erl^ott. Sie 3ät)lte am ©nbe beS ^atjreS etma 65 ©lieber, ^n
ber 5ftteg]5ent) 90?iffion ^at Johann
90?ilter mät)renb
beS vsotireS gmei ©emeinbtein organifiert, einS in ber 9?ä]^e bon ©ad^fen=
bürg, baS anbere mit 13 ©liebern in einer smifd^en ben S3ergen gelegenen
SBilbniS. 5ttte brei SBodben reifte er etma 200 90?eilen unb b^ebigte an
21 ^;Uäben. ^n ber © b e f t e r 90?iffion, unter ^. © e t ) e r S

erfte beutfdje üKetöoblftenttrrf)e on ©trahJöenJj ^Uet), «pitt^öutg, *a.

Sätigfeit, fd)enfte ber ^err Segen unb ©ebeiben. ©r fc^lofe baS ^abr
mit 70 ©liebern unb einer neuen Uird)e, 40 ^ufe lang unb 30 gufe breit,
folgen mir nun ben ©buren beS SBad^Stuni;;^ unb ber ©rmeiterung beS
SBerfeS burdb bie beiben .^ionferengjat)re 1842—44. Unferer Stuf gäbe
eingebenf, muffen mir iiiiy freilid^ auf baS ©ebiet ber Bentrat ^onfereng
befdt)ränfen. ©. ^ . T ö r i n g mürbe bon 9? e m ^ o r f nac^ ^ i 11 S=
b ü r g berfebt. ©r begann feine Sätigfeit im Januar 1813. Itnter
feiner Seitung mietete bie ©emeinbe eine unbenubte Mrd^e in einem gut=
gelegenen Seit ber Stabt. Sie hatte ©i^raum für etma 250 Seute. :Jn=
folge beffen mebrle fid) bie But)örerfd^aft, befonberS am ©onntagabenö,
bermafeen, baf] oft Seute meggel^en mufgten, meit fie feinen Maum mebr
fanben. Sd)on im erften SSierteljabre feiner SBirffamfeit mürben etma 30
90?enfd^en befebrt. Sroljbem nabm bie ©liebergabl nur langfam gu, aber
bie ©emeinbe fetbft mürbe neubelebt unb in Siebe bereinigt, ^m ©eptem-
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ber 1843 mürbe ^ e t e r S d)mudex
© u : p e r i n t e n b e n t ber
b e u t f d b e n 9 0 ? i f f i o n e n b e r O t ) i o ^ o n f e r e n g , mot)in bie
beutfd)en 90?iffionen ber pttSburg ^onferens transferiert mürben. 5ttS
er im 9?obember ^ittSburg befudt)te, berid^tete er: „Unfere beutfd)e 90Jiffion
fanb id^ meniger btül^enb, als id^ ermartet l^atte." 5tlS er bie ©emeinbe
brei 90?onate fbäter befud^te, fonnte er fc^reiben: „Tiefe 90?iffion hat fo biet
3ugenommen an ©nabe unb ©rfenntniS ^efu ©l^rifti feit meinem erften
S9efud^, baB id^ in meinem fersen füt)lte, maS ^efuS fagt: ,©etig finb
bie 5tugen, bie fet)en, baS il^r fetiet, unb bie Ol^ren, bie pren, maS il^r
l^öret.'" ^m ?^ebruar 1844 mürbe ein S3aubtab gefauft unb mät)renb
beS ©ommerS eine 3meiftödige, 30 bei 50 ^^u^ grofee ^ird^e erbaut unb
fomit ein tanggefüt)tteS SSebürfniS befriebigt.
© e o r g T a n f e r mirfte 1842—44 in SB t) e e t i n g. ©r l^atte
3mei fd)mere ^at)re, bie feinen ©laubenSmut auf bie ^robe ftettten. ^n=
folge beS f,.nan3ietten TrudeS unb ber StrbettStofigfeit 30gen biete Teutfd)e
bon SBt)eeting fort. Ter g^rembenbefud^ mar bal^er fd)mad) unb fetbft
mandf)e ©lieber 3ogen fort, um fonftmo it)ren SebenSunterl^att 3U gemin=
neu. Srobbem fanben hei jeber SSiertetjal^rSberfammtung, mo man in ber
9?eget ad)t Sage lang befonbere 5tnftrengungen madbte, ©rmedungen imb
S9efet)rungen \tatt. Tie 3Siertetjat)rSberfammtungen maren bamatS faft
itnmer t)errtid^e geft3eiten. ©emöl^ntid^ maren brei bis bier ^rebtger
beifammen, um fie 3U tiatten. % Tanfer fanb 87 ©lieber unb fonnte fei=
nem 9?ad^fotger nad^ 3mei ^al^ren 110 l^intertaffen, obfdbon 35—40 @tie=
ber fort3ogen ober it)re SSerbinbung mit ber ©emeinbe fonftmie getöft
hatten.
Tie 90?onroe 90?iffion mürbe mäbrenb biefer beiben ^abre bon
^. ^ . 9 3 a ] 5 ^ e n b u r g bebient. ^n Teutfd^tanb befetirt, hatte ex ba^
fetbft fd^on ©rbauungSberfammlungen get)alten. ^n 90?arietta mürbe er
mit ben 90?ett)obiften befannt unb bereinigte fid^ mit ber beutfdben ©e=
meinbe. ^ ^uti 1842 mürbe er als ^robeprebiger in bie pttSburg
^onferen3 aufgenommen unb" it)m bie 90?onroe 90?iffion als 5trbeitSfetb
angemiefen. Ter ^err frönte bie 5trbeit mit ©rfolg. SBäl^renb biefer beiben ^at)re nal^m er 95 auf ^robe in bie ^ird^e auf. Turd^ SBeggug, ©nt*
taffung, 5tuSfct)tufe unb Sob erlitt bie 90?iffion mäl^renb berfelben Beit
einen SSertuft bon 41. Stm ©nbe feineS 5tmtSterminS 3ät)tte biefelbe 200
©lieber, ^n S3 u d t) i 11, mo in biefen ^al^t^en eine btül^enbe ©emeinbe
entftanben mar, mürbe gegen ©nbe bon S3abrenburgS Sermin mit bem
93ou einer ^ird^e begonnen. 5tn ben Sofalbrebigern ^. 90?ann unb ©.
SBbttenbad^ tiatte er trefflid£)e 90?itarbeiter. Tie befetirenbe ©nabe ©otteS
]|üt fid^ oft tierrlidf) geoffenbart. ©0 g. S3. mürben in ber ©abtina eineS
©onntagmorgenS, mäbrenb S3r. SSabrenburg bt^ebigte, fünf ^erfonen
befebrt. ^n 93udbitt mobnten fünf g^amitien, 9?amenS 90?übtemann, auS
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bem Danton ^-i3ern in ber Sd)metg gebürtig. Tiefe mürben für bie Siircbe
gemonnen.
^n 1842—43 arbeitete ^. 9.1^ i 11 e r unb in 1843—44 ^. © e t) e r
in 90? a r i e 11 a u n b U m g e g e n b . ©S mar in met)rfadl)er ^egiei^ung ein fd^mercv ^sobr für :^. 90? i 11 e r. Ungead)tet feiner t)ingebenben
5trbeit, mufete er eine 5tbnabme in ber ©tiebergal^t ber 90?iffion bon 28
berid^ten. ©r nabm 21 auf ^robe unb 3 mit ©lieberfdl)ein auf. 5tuS
ber Slixd)e traten 12 aus, um fid^ ben ^eitianern angufd^tiefeen, 30 gogen
meg mit ©d^ein, 6 mürben auSgefd^toffen unb 3 enttaffen. ©obann ertranf
om 17 vsutii fein eingigeS ©öt)ntein, im fedl)ften SebenSiat)re ftel^enb.
SBäbrenb beffen 9J?utter baS Stbenbeffen bereitete, fiel baS ^inb in bie
Bifterne. 5tn bemfelben 5tbenb fetirte S3r. 90?itter bon feiner Sanbbeftet=
lung beim unb fanb eine Seid^e im ^aufe. ^m ^onferengjat)r 1843—44
folgte ^. ©et)er bem ^. 90?itter. ^n feinem erften SSerid^t fd)rieb ©et)er:
„Ueber biefe einft fo btüt)enbe ©emeinbe ift ein bert)qerenber ©türm ge=
fommen, metdfier atteS mit \xd) fortrife, maS nid^t tiefe SBurgetn ^atte."
©r nahm mät)renb beS ^al^reS etma 24 in bie ^ixd)e auf unb ermeiterte
bie 90?iffion, inbem er neue ^rebiglptäbe auffud^te. ©uberintenbent
©dbmuder ermieS fid^ aud) mäl^renb biefeS ^al^reS in biefer unb ben anbern
it)m anbertrauten 90?iffionen als ein ed)tex i^vd)xex, ber bie StmtSbrüber
ermutigte unb gur 5trbeit begeifterte. 5tm 26. gebruar 1844 fd^rieb
©et)er: „Tie 90?iffion gäl^tt gegenmärtig nid)t met)r als 73 botte unb 15
^robeglieber. Sun mir aber einen Sf^üdbtid, fo 'i)at biefe 2)?iffion mebr
geteiftet als irgenb eine anbere. ©ie t)at \d)on fedl)S ^rebiger geliefert,
^unberte bon 90?enfdien finb fdl)on burd^ fie befel^rt morben unb bie gegen*
märtige 5tuSfidl)t berf.brid£)t, ba^ nod) Saufenbe burd^ fie befel^rt merben."
Tie ©l^efter S ^ i f f i o n mürbe 1842—43 bon .^. ^ ö n e f e
unb in 1843—44 bon ^s. 9J? i 11 e r bebient. Sro^ ber SSorurteite gegen
ben 9D?etbobiSmuS unb atter SBibermärtigfeiten ging baS SBerf langfam
unb fid)er boran. Tie 93rüber begannen aud) in ^omerot) unb am 25.
unb 26. 90?ai 1844 mürben SSerfammtungen in ber englifdben 90?ett)obiftenfird)e gebalten, in benen fidl) ber ^err in feiner .^raft offenbarte. Tie
90?iffion hatte gu biefer Beit brei ©onntagfdl)uten, bie fid^ eineS guten
©ebeibenS erfreuten.
^. © e t) e r bebiente bie © c i o t o 90? i f f i o n in 1842—43 unb
^s. 90?. ^ o f e r in 1843—44. ©et)er burfte ©iege ber ©nabe feiern.
SBeft=Union mürbe mäbrenb ber .«Honferengfibung an bie 90?abSbitte 90?iffton
, abgetreten, ©o fanb ©eber nur 87 ©lieber in ber ©cioto 90?iffion, atS
er biefelbe antrat, ©r batte 12 ^rebigtbtäbe, unter biefen maren Sogan,
©irctebitte, ©bitticotbe, ^ifeton, .^ocfing, 'iVaber. SBäbrenb beS JabreS
mürben 50 auf ^robe aufgenommen, 12 trennten fidb bon ber .<^ird^e unb
baS ^abr fdblof] mit 131 ©tiebern. .C>ofer haute eine ."^irdbe in ©bitticotbe.
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bie am 2. ^uni 1844 eingemeit)t mürbe, ^ o b ö u n j o b b e n mürbe
bon Sd)mudex als ©ebilfe ^oferS in ber legten ^älfte beS ^onfereng^
jal^reS ernannt, .^obben, ein ^att)otif, mürbe gmei ^al^re früt)er in
SouiSbitte gu ©ott befel^rt. 5tm ©nbe beS ^at)reS fd^rieb ^ofer: „^ier
mödtjte id) fagen, ba^ id) fet)r banfbar bin für bie ^ilfe unfereS lieben
S3r. jobben; er mar treu unb fleißig." ^n biefem ^at)re bereinigten fid^
45 ^erfonen mit ber ^ixd)e. ©S mürben 12 auSgefdl)loffen, 6 3ogen \id)
gurüd, 2 gogen meg, 3 ftarben — ein SSertuft bon 23. Xie 90?iffion l^atte
am SabreSfd)tufe 147 ©lieber.
^n ä)?al)S b i t t e unb Söeft U n i o n Tli\\ion
mar ^.
$öier bon 1842—43 tätig, ©r grünbete mäl^renb beS JabreS eine
©emeinbe in g^airbiem, O., mit 15 ©tiebern. 5tud^ in 90?abSbitte, ^\).,
unb SBeft=Union mürben Seute biefeS ^al^r befet)rt. ^eine biefer jungen
©emeinben hatte eine ^rd^e, ein 90?anget, ber fid^ befonberS in 90?at)Sbitte
fül^tbar madbte. ©S fdl)toffen fic^ mät)renb biefeS ^atireS 31 an, burd^
SBeggug unb ©ntlaffung gingen 12 bertoren unb baS ^at)r fd^tofe mit 68
©tiebern. z^ixx bie 90?iffion mürben 51 TottarS gefammelt. ^n 1843—44
mirfte ^. ^. ^o d) in biefer 90?iffion. ©S mar fein erfteS 5trbeitSfetb
unb er bereifte eS unter bem ©uberintenbenten ^ . Sd)mudex. SBäbrenb
ber gmeiten 3SierteIjat)rSberfammtung b^ebigte ^ . ©dbmuder nad^mittagS
in ber engtifdlien 90?ett)obiftenfird^e unb ergät)tte itmen bon ben beutfdben
90?iffionen. ©obann geigte er ben engtifdtien ®efdl)miftern, mie notmenbig
in 90?at)Sbitte eine beutfdt)e ^ixd)e fei. ©in S3r. 5trmftrong fd^enfte einen
S3aubtab unb biete berfbradl)en, mit ^dben ben ^au 3U unterftü^en. ^r.
^od) hatte 8 ^rebigtbtä^e in einem UmfreiS bon 70 90?eiten. Ter 9?etto3umadl)S an ©liebern mar für biefeS ^at)r nur gering.
© i n c i n n a t i mürbe in 1842—43 mieber bon 5 t b a m 90?ttler
bebient, ber im SSorjabre bie ^ird^e an ber dlace ©trafee gebaut h}atte.
©tma 6—8 SBodben bor 5tbtauf feineS gmeiten ^al^reS mürbe er nad^
S3attimore gefanbt, Itm bafetbft eine beutfdbe 90?iffion gu beginnen. Tr.
SB. 9?aft beauffid^tigte baS SBerf in ©incinnati bis 3ur ©i^ung ber Obio
^onfereng im ©ebtember. gür 1843—44 mürbe SBitl^etm Stl^renS
nad) ©incinnati gefanbt. ©r fanb 153 ©lieber, unter benen Siebe unb
<yriebe t)errfdl)ten. ©S mar ein aufeerorbenttid) erfotgreid^eS ^ai)x. Ter
^rebiger nabm 102 ^erfonen — 71 auf ^robe unb 31 mit ©d^ein —
in bie ©emeinbe auf. Ter SSertuft mar aber aud^ fel^r bebeutenb, nämJidb
61, einen 9?ettogumadl)S bon 41 betaffenb. Tie ©emeinbe l^^tte am ^at)reSfd^tufe 194' ©lieber. 5tudl) biefeS ^abr mürbe eine Sagerberfammlung
getiatten, meldte unter atten biSber getiattenen bie befte mar. ©S mur=
ben etma 30 ^erfonen befebrt.
Tie T a t ) t o n 9??iffion bebienten in 1842—43 ^. S ^ i S t i n g
unb ^. ^. ^ ü b n e r. Ter ©el^itfe .*oübner mar jebod) monatelang
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franf unb fo la\tete bie 5frbeit fd)mer auf ^s. ^iSling. Tenn bas 5trbeitS=
felb umfaßte einen UmfreiS bon 150 90'Jeilen unb batte 25 ^rebigtbläbe.
beinabe jebe^^^od}emürben ©ünber gu ©ott befebrt. *rtic4ing nabm in
biefem ^sabre über 80 Seute auf ^robe in bie ^ird^e. 5tudb im nädbften
Monferengjabre bebiente er biefeS gelb mäbrenb ber erften brei ober bier
9.i('onate. Stnfango ^sanuar 1844 mürbe it)m bie Stilen 90?iffion in ^n=
biana angemiefen unb ^ a r l Sd)elpex
trat an feine Stelle in ber
Tat)ton 90?iffion bis gur ^onfereng im folgenben ©ebtember. Sd)elpex
mürbe unter ben englifcben 90?ett)obiften in SBt)eeling im ?^rüt)jat)r 1838
3u ©Ott befebrt. ©S mar bieS feine erfte SSeftettung. ^m Steril 1844
begann bie fleine ©emeinbe unter il^m ben 33au einer ^rdbe auS 33ad=
fteinen, 35 bei 45 gu^ grofe. ©S mar eine fc^öne ^ird^e in jenen Sagen.
©S blieb jebod^ eine bebeutenbe Sd}ulb auf berfelben taften, melct)e bie
fleine, nur 40 ©lieber 3ät)tenbe ©emeinbe fetir brüdte.
^. ^ . S3 a r t ]^, ber in SouiSbitte unter ©d^muderS Strbeit am ^ar=
freitag 1841 3u ©ott befel^rt mürbe, embfing © o t u m b u S , O., als
fein erfteS StrbeitSfelb im ^onferen3Ja]^r 1843—44. ©r t)at bie ©emeinbe
gegrünbet. Stm erften ©onntag morgen f)atte ex 6 BiiP^er, abenb^ fd)on
30. ©eine Bwp^erfdl)aft mud^S fo, ba^ anfangs Tesember bie t)erbei=
ftrömenben Seute nid}t atte 9?aum in bem großen ©dt)utt)aufe am ©onn=
taQabenb fanben. Stn SSerfolgungen fel^tte eS nid^t. ©ineS StbenbS, als
S3artb mit feinen Seuten in einem ^aufe gur ©ebetSberfammlung bereinigt mar, berfammelte fid^ eine 9?otte um baS ^auS, bon ber 12 ber=
einfamen, bie anbern aber brausen blieben, ^axtf) begrüßte fie freunblid^,
fdbaffte ibnen Maum unb hat fie, in ben ©efang einguftimmen. Ten gü]^=
rer ftettte er an feine ©eite unb tiefe il^n auS feinem S3udf)e fingen. SBä]^=
renb beS ©efangeS mürbe il^m fo unbet)aglid^ gu 90?ute, ba% ex bem ^re=
biger inS Ot)r ftüfterte, er fotte it)n entfd^utbigen, ba ex anbermeitige ©e»
fdbäfte gu beforgen 1)ahe, unb ging t)inauS. Tie anbern blieben ba unb
bie meiften fnieten nieber gum (^ebet. Stm ©nbe beS gmeiten SSiertet=
jabrS beftanb bie ©emeinbe bereits auS 35 ©tiebern unb in ber britten
SSiertetjabrSfonfereng mürbe befdl)toffen, eine ^ird^e gu bauen, ©in S3au=
blab max bereits gefauft für $450 unb nebftbem $325 für ben S3au ge=
fiebert, ©ine Sonntagfcbute mar inS Seben gerufen morben, bie am ©nbe
beS v^abreS etma 60 Sebrer unb Sd)üler gäblte. o-u T e t a m a r e , mo
S?artb alie 11 Soge b^ebigte, batte er eine ©emeinbe gegrünbet, bie 21
©lieber hatte unb beren fviibrer S?r. 5tlbred)t mar.
©. 9 ? i e m e n f d b n e i b e r fe^te feine Sätigfeit in ber 9? o r be b i 0 90? i f f i 0 n aud) in 1842—43 fort, ^n ^errbSburg, SBoobbitte
unb ctlidben anberen Orten befannte ber .<oerr fidb fräftig gur Strbeit fet=
neS .^nedjteS. ^n feiner 3metjäbrigen SBirffamfeit auf biefem Actbe nabm
9?iemenfdbneiber 114 ^erfonen auf ^robe in bie ^irdbe. ^ad) 5tb3iig ber
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^erlufte blieben am ©cblufe beS gmeiten JabreS 97 ©lieber, ^n 1843
bis 1844 bereifte ^. S3 i e r biefe 90?iffion. Ueber SBeibnad^ten t)ielt er
eine antiattenbe SSerfammtung in einer beutfdl)en Stnfiebtung, beren 9?amen
nid^t angegeben mirb, mo 18—20 ^eitSfud^enbe t)erbortraten. 33ei ber
Stbenbmat)lSfeier fommunigierten etma 80 ^erfonen. Stm 2. unb 3. 90?är3
mürbe eine gefegnete SSiertetjal^rSberfammtung an ber 90?attcreef bei S3r.
^onrab ^ahn, ber fbäter 9fleifebrebiger mürbe, get)atten. SBunberbar
mirfte ber ^err mäl^renb einer met)rtägigen SSerfammtung in S3runerSbürg, ^n biefem ^at)re nahm ^ier 63 Seute in bie fird^lidl)e SSerbinbung
auf. '^ad) 5tb3ug eineS SSerlufteS bon 10 t)atte bie 90?iffion am ©nbe beS
^a^reS 150 ©lieber.
©. 5t. S3 r e u n i g bereifte bie S a m r e n c e b u r g 90?iffion
in 1842—43. Listing t)intertiefe 178 ©lieber, bon benen aber, mie frühex ermätmt, 75 nur ©ngtifdl) rebeten unb bat)er an bie ©nglifd^en abgegeben mürben. 9?ebftbem tiefe S3reunig ©enterbitte mit 13 ©tiebern
fatten. ©omit blieben it)m am Stnfang beS ^at)reS 87 ©lieber, ©r be»
fud^te bie ©lieber in ^odforb, mo Listing im ^erbft 1841 ein ©emeinblein mit 12 ©tiebern gebilbet t)atte, unb fül^rte baS SBerf bafelbft fort.
S3ei SSernon fanb S3reunig eine auS 10 beutfdben ^^amitien befte^^enbe 5tn=
fiebtung, bie er alS ^rebigtbta^ oufnat)m. Unter biefen 10 ^^amitien
mar nur eine S3ibet. ^n einer SSerfammtung taufte er fedt)S ^nber. S3ei
90?and)efter, 13 90?eiten bon Samrenceburg entfernt, mürbe eine Sagerberfammlung gel^cttten. ©iner ©rfranfung megen fonnte SSreunig nid^t teil«
nehmen. ^. 90?. ^ofer, % ^ . ^od^, ^eter SBitfinS, ^. ^ . «öartti unb % ©.
grebgang, ein 3um 90?ett)obiSmuS übergetretener fatl^otifd^er ^riefter,
bienten am SBort. ©S maren Seute bon ^odforb, eine ©trede bon 62
90?eiten, gefommen. ©S mar eine munberbar gefegnete SSerfammtung,
burd^ bie 12 3um ^errn gebrad)t unb 11 für bie ^irdtie gemonnen mürben.
vsm nädbften ^at)r mirfte ^. B tb a t) t e n, ber bon 90?iffouri nad)
^nbiana berfebt mui?be, auf biefem g^etbe. Sitte brei SBodben reifte er 212
90?eiten. S9ei SSernon organifierte er eine ©emeinbe unb l^iett eine Säger»
berfamtntung bafetbft, mäl^renb metd)er 26 ^erfonen bie SSergebung ibrer
©ünben fanben. Bft'atiten begann in biefem ^al^re baS SBerf in 90? a=
b i f 0 n, ^ n b., mo er gute SSerfammtungen hatte, ©r gemann mätirenb
beS JabreS 53 ©lieber, bertor 14 unb bie 90?iffion fd^tofe baS ^at)r mit
134 ©liebern.
SB. S t b r e n S mirfte 1842—43 in ber S o u i S b i t t e © em e i n b e , metdlie fetbfterbaltenb mar. Tie nod^ auf ber ^ird^e taftenbe
©d^utb mürbe abgetragen. Tie ©onntagfdbute beftanb auS 50 ©d^ülern
unb 10 S3eamten unb Seigrem. Stl^renS nal^m 59 ©lieber auf, bertor
37 unb Beenbete baS v^abr mit 133. ^m nädl)ften Satire bebiente ©.
9 ? i e m e n f d ^ n e t b e r bie ©emeinbe. ©r mar förbertidl) teibenb, fo
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ba^ ex nad) feinem eigenen ^i^ericbte nur b^lbe 5lrbeit berricbten tonnte.
Tie ©ottcvbienfte mürben bon 150 bis 200 Seuten befud^t. Srobbem
oO—40 auf ^robe aufgenommen mürben, blieb infolge ber SSertufte am
©nbe beS ^^abreo bie ©liebergabt biefelbe mie am ©d^lufe beS SSorjabreS.
Tic ©emeinbe in © b a u S b i t t e mürbe im ^at)re 1842—43
burd) ^ . S d ^ m u d e r gegrünbet. Unter il^ren ©inmobnern ber bama=
tigen Beit maren etma 400 Teutfct)e. ©dtimuder t)iett ©otteSbienfte in
ben ^^äufern unb in einem fteinen Sd)ulhau\e. ^n feinem erften
^exid)t fagt er: „Tie beutfdfien ©inmotmer biefer ©tabt finb gefitteter, als
in mand}en anberen ©täbten, unb fie haben mid) im attgemeinen liebreid^
behanbelt." Unter feiner Strbeit offenbarte fid^ bie ermedenbe unb befet)=
renbe ©nabe ©otteS. ^n ber ^ad)nad}t organifierte er ein ©emeinbtein
mit 17 ©liebern.
5tud^ grünbete er eine auS 30 ©d^ütern beftet)enbe
Sonntagfd)ule auSgangS Tegember 1842. Bu biefer Beit mürbe ^ o m
r a b 90? u t ^, ein ©dl)enfmirt, gu ©ott befel^rt unb ein freubiger 90?itarbei=
ter im SBerf beS ^errn, guerft als Sofatbrebiger unb fbäter eine 9^eit)e bon
^ahxen als ^eifebrebiger.
Selber erfranfte ©dbmuder, ber bereits betaqte §ined)t beS ^errn,
im ^^ebruar. ©r mürbe fo t)infättig, ba^ ex um bie Oftergeit menig arbeiten
fonnte. Tr. SB. 9?aft, ber eine S3efud^Sreife nad^ SouiSbitte unb ©t. SouiS
bcrgeitig madbte, fam unermartet gu it)m unb mirfte neun Sage in ©banS=
bitte unb etma 8—10 90?eiten bon ©banSbitte. 9?aft fd)rieb: „'^d) fanb
unfern geliebten S3r. ©dimuder franf unb erfd^öbft barnieberliegenb, mät)=
renb bie Ofterfeiertage gerabe bor ber Sure maren, an benen ex bie erfte
5tbenbmat)lSfeier mit feiner fteinen ©emeinbe t)atten mottle." ^d) laffe
t)ier einen Seit beS 93erid^teS, ben ©dlimuder an ben 90?iffionSfefretär StmeS
fanbte, folgen, ba in einem mir 3U ©efid^te gefommenen 90?anuffribte
eine, mie id) glaube, unrid^tige Tarftettung beS ©reigniffeS gegeben mirb.
Tenn ber bon Sd)mudex gemad^te SBect)fet mirb atS eine Saune feinerfeitS
begeidl)net unb feiner :bt)bfifdt)en ©rfd^öbfung feiner ©rmäbnung getan.
Sd^muder berid^tete mie folgt:
„^ranf unb unbermögenb gu arbeiten, bertiefe id) ©banSbitte im 9.)tai
unb fam nad} SouiSbitte, bon mo id) S3r. SltirenS nac^ ©banSbitte fanbte.
.<pier blieb id^ nun, um mid^ gu ert)oten unb gu mirfen fo biet id^ fonnte.
Tie grofee SSerantmortlidbfeit beS SBed£)fetS nahm id) gmar auf mid^, tat
aber atteS mit Uebertegung unb ^ebet gum S3eften ber ^irdbe. Stm britten
Sonntag beS ^suni ging id) nad^ ©banSbitte gu unferer britten 3Siertet=
jabrx^berfammlung, fanb unferen lieben ^v. StbrenS gefunb unb baS SBerf
beS A^errn btübenb. Unfer SBirfungSfreiS mar um bieleS ermeitert, biete
.^inberniffe auS bem ©ege geräumt unb grofee StuSfidbtcii borbanben, um
fs^iitev begmeden gu fönnen. SBäbrenb unferer 'iserfammtung bätten mir
bie s?\Ue bon 99r. ^acobb. ©r ift ein tücbtigeS SBerfgeug beS .s5errn."
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^n biefem ^at)re mürbe ber ©runb gelegt für bie Tlaxä
© e=
m e i n b e unb baS SBerf in 90?ount SSernon. ^ad) bxei 90?onaten
tehxte ©dtimuder nad^ ©banSbitte gurüd unb Sl^renc^ ging mieber nac^
SouiSbitte. SBät)renb beS ^al^reS mürben 67 ^erfonen in bie S^ird^e auf
^robe aufgenommen, bon benen aber 3mei meg3ogen unb gmei enttaffen
mürben, ^n ber testen SSiertetjal^rSfonfereng ert)ietten ^ot)anneS S3ub
unb ^onrab 90?utt) bie ©rtaubniS 3um ^rebigen unb 90?utb mürbe gur
Slufnal^me in bie jäl^rtid^e ^onfereng embfot)len. S3eibe hatten mäbrenb
beS ^al^reS eifrig gearbeitet.
^m ^onferengjat)r 1843—44 mirften ^ . Sl ö n e f e unb ^.
90? u 11) in ber © b a n S b i t t e 90? i f f i o n, ba ^etex Sd^muder gum
©uberintenbenten ber beutfdben 90?iffionen in ber Obio ^onfereng ernannt
mürbe. 'Xie 90?iffion umfafete in biefem ^al^re einen UmfreiS bon 250
90?eilen mit 14 regelmäfeigen ^'rebigtbläben. ^eibe SSrüber .pi^ebigten
5—7 9??at möd^enttid^. ©S mürben mel^rere SStodfird^en in berfd^iebenen
Sanbgemeinben gebaut. ©S mürben 132 mäl^renb biefeS ^atireS auf
^robe aufgenommen, 34 trennten il^re SSerbinbung auf bie eine ober
anbere SBeife unb baS ^at)r fd^lofe mit 146 ©liebern.

Diertes Kapitel.
©rünbung beittfd^cr tiftrifte itnb fernere^ ^aä}Unm*
^eun ^ahxe maren nun feit ber StuSfenbung SB. 9?aftS als erften 9J?e=
t]^obiften=90?iffionarS unter bie Teutfd^en berftrid^en. SBir haben gefeiten,
mie xa\d) unb meit baS SBerf in biefem Beitraume um fid^ griff. Tie
'beutfdl)en ^rebiger fül^jften, eine Bentratifation beS SBerfeS fei gum fer=
neren ©ebeit)en ber beutfdfien 90?iffionen erforberlidl). Tr. SB. 9?aft befür=
mortete im „SBeftern ©^riftian Stbbocate" bie ©rünbung einer beutfct)en
^onfereng. ^eter ©dlimuder, bem biefer SSorfd^lag gefiel, befürdt)tete, bie
engtifdlien ^rebiger mürben nid^t je^t fd^on barauf einget)en. Tat)er em=
p\ai)l ex, ba% baS beut\d)e SBerf in smei Tiftrifte bereint tberbe, bon benen
ber eine Tiftrift mit ber Ol^io ^onfereng, ber anbere mit ber 90?iffouri
^onfereng berbunben merbe. ^m SBefentlid)en nahm bie ©eneralfonferen3
im 90?ai 1844 ©d^muderS ^tan an. ©S mürbe feine Organifation einer
beutfdben ^onferen3, aber bie 35itbung beutfdlier Tiftrifte angeorbnet.
Temgemäfe mürben im ^erbft 1844 b r e i T i f t r i f t e gebilbet.
'Xa biefeS tiiftorifdt) mid^tig ift, laffe id) titer bie fo gebitbeten Tiftrifte mit
itiren S3eftettungen unb S3efe^ungen folgen. ^ i t t S b u r g T i f t r i f t :
©. ^ . Töring, SSorft. Stettefter; ^ittSburg, '^ohn 90?itter; Söbeeling, ^.
90?. 90?utfinger; 90?onroe, ^. 90?. ^ofer mit einem ©ebitfen; 90?arietta,
^ol^n ©et)er; ©befter, ^einrieb ^odb; 9?orb=Obio, ^. ^ . S3abrenburg;
©anat Tober, 3U befe^en; B^^eSbitte, gu befe^en.
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©incinnati
T ift r i t t : ^eter Sc^muder, SSorft. 5lcltefter;
©incinnati, SB. 5lbreiKs Samrenceburg, ©briftian SBbttenbadb; 90?abifon,
•rlart Sc^elber; SouiSbitte, ©. 9tiemenfd^neiber; ©banSbitte, ^einxid) üönefe mit einem ©ebitfen; ^errt) ©ountb 90?iffion, gu befeben; Tatiton,
©. 91. S3reunig; ^ortSmoutb, ^ol^n jobben; ©bitticotbe, ^otin S3ier;
©olumbuS, ^obn ^ . ^axth; Tetamare, 3U befe^en; ©ibneb, ^ol^n
Bb3abten.
St S o u i S T i ft r i f t: S. ©. ^acobt), SSorft. Stettefter; 9?orb ©t.
SouiS, ©eorg Tanfer; ©üb St. SouiS, ©. ^oft; ^ermann 90?iffion, ©.
^önefe; pndfnet) 90?iffion, Sran3 ^orftmann; SSerfaitteS 90?iffion, ©eb.
^axth unb ^einxid) 9?ütfen; S3ettebitte 90?iffion, SB. ^emmingtiauS unb
^of. Steinl^aufer; S3earbStomn 90?iffion, ^eter SBitfinS; SBaft)ington 90?if=
fion, 3U befe^en; Ouinct) 90?iffion, ^t)it. 93artt|; SeabmineS 90?iffion (Tubugue, ©atena u. f. m.), SB. ©d^red; ^oma 90?iffion, ^. 90?ann. ^ol^n
Listing mürbe in bie ^nbiana ^onferen3 berfe^t.
Ter gugemeffene 9?aum geftattet nidtit, bie ©ntmidtung ber bereits
beftetienben ©emeinben, mie eS in ben borigen ^abitetn gefd^a)^, gu ber=
folgen. Tie ©ntftetiung neuer ©emeinben unb anbere attgemein mid^tige
©reigniffe fotten jebod^ nod) bünbiq gefd^ilbert merben.
^m ^onferengjal^r 1844—45 mürbe bie © i b n e t ) 9[)? i f f i o n
organifiert. S3iS batiin tiatte baS SBerf gur Tabton 90?iffion geprt. ©S
mürbe ein S3e3irf gebilbet, beffen fieben ^rebigtblä^e ^. B^^öl^ten atte 14
Sage befud^te. 9?ur in ©ibnet) fanb er ein beutfdlieS ©emeinbtein bon 19
©liebern. Ter beutfdlie 90?ett)obiSmuS fafete gufe in ©ibneb, 9?em ^loj«
bitte unb ©reenbitte, mofetbft ©emeinben organifiert unb ^rdlien qebaut
mürben. 5tud| in ^iqua hatte B^ot)ten eine gute Bwt)örerfd^aft unb er
bilbete bafetbft eine Maffe. 9?od^ l^eute 1)aben mix in biefer ©tabt, in
©reenbitte unb in 9^cem ^noi'bitte beutfdbe ©emeinben. ^n © o l u m=
b u S, O., mürbe in biefem l^onferengjatir, bem gmeiten ^abre beS ©e=
meinbebeftanbeS unter ibrem ©rünber, ^. ^^. ^axth, eine ^rd)e gebaut.
©S blieb iebod) eine ©d^ulb auf berfelben, meld}e einige ^abre mie ein
Sllb auf ber fteinen ©emeinbe taftete unb ilir SBad)Stum bemmte. ^^artb
binterttefe feinem 9?ad^fotger 90?. 90?cSean 50 ©lieber unb 60 Sebrer unb
Sd)i\lex in ber Sonntagfcbute. Tiefer biugegen fonnte nur 40 ©lieber
gurüdtaffen am ©nbe feiner einjäbrigen SBirffamfeit, trobbem er 20 mäb=
renb beS v^abrce aufgenommen hatte. •9?ad) feiner Tarftettung maren eS
bie Qircbenfdbutben, meldte bie ©emeinbe bergagt macbten unb bie 3Ser=
mebrung berfelben bemmtcn.
xsin ^erbft 1S11 murbc bie T e t a m a r e 90? i f f i o n gegrünbet.
vsu Tetamare b^tte ^s. .*o. 'i^artb im U^orjabre eine ©emeinbe bon 21 ©Iie=
bem gebilbet. 9fn ber .slonfereng blieb bie 90?iffton gu befeben. ^eter
Scbmuffcr befebte fie mit bem jungen S3ruber ,<?l i n b t e r. Sie erftredte
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fid^ bis nac^ S3uct)ruS. ^n feinem legten S3ericbt für baS ^abr 1844—45
fagt ©dbmuder: „^n atten 9J?ifftonen mirfte ©ott mädlitig unb nirgenbS
fräftiger, als in ber Tetamare 90?iffion. ©ie mürbe erft im ©bätjal^r
gegrünbet unb mit 21 ©liebern angefangen, unb je^t gätitt fie 106 ©lieber.
Stm erften ©onntag im ^uli meibten mir bie ^etbtebemS=^ird^e ein."
5tud^ in Tetamare traf man Stnftatten, eine ^irc^e gu bauen, ©inen S3au=
bta^, in einem guten ©tabtteil gelegen, fd)enfte S3r. Stlbredl)t ber ©emeinbe.
SSon 1845—47 bebiente ©. 51. ^ r e u n i g biefeS gelb, 'i)atte jebod)
im 3meiten '^a1)x einen ©el^ilfen an ^ o t) n 90? a b e r. ^n feinem erften
^ajr flieg bie ©tiebersabt bon 106 auf 152. ^m gmeiten ^abr mürbe
im ©ommer 1847 eine Sanbfird^e, brei 9J?eilen bon ©alion, O., gelegen,
gebaut, ^ier mo^nte ^otianneS Sd)neibex, SSater ber fbäter inS ^rebtgt»
amt berufenen ^ . g. unb '^. ©. ©dbneiber.
Tie 9?orb O t ) i o 90?iffion mürbe bon ©. ^ . T ö r i n g ,
bem SSorft. Stetteften beS ^ittSburg TiftriftS, mät)renb ber erften SSiertet«
jat)rS ^onfereng, am 20. Oftober 1844, geteilt, inbem er bie 33 r m
n e r S b u r g 90? i f f i o n bilbete unb ©. ©. $ ö b e n e r für biefelbe
ernannte, mäbrenb ^. ^ . $ö a t) r e n b u r g bie 9? o r b = O t) i o 90? i f=
f i o n bebiente. SSal^renburg baute in biefem ^abre eine ^ird^e in
^obtar ^ibge unb .^öbener in S9runerSburg. ^n ber 9?orb=Obio 90?iffion
blieben nad^ ber Seilung 68 ©lieber, am ^atireSfdbtufe maren eS 80;
in ber S3runerSburg=90?iffion blieben 59 unb baS ^abr fd)lofe mit 73.
^m ^at)re 1844—45 mürbe bie 9J? a b i f o n 90? i f f i o n inS Seben
gerufen unb ©. © d^ e t b e r anbertraut. Tiefetbe umfafete einen
Seil ber biSt)erigen SalDrenceburg 90?iffion, mie g. S3. 9?odforb, mo auc^
in biefem ^at)re eine Sagerberfammlung mit gutem ©rfolg get)alten
mürbe, ©ott fegnete bie Strbeit beS ^rebigerS mit ©rmedungen unb
S3efebrungen. ©r begann baS ^abr mit 62 ©liebern unb fd^tofe baSfelbe
mit 103.
^n ben ^onferengbeftettungen finben tbir aud^ für 1844—45 gum
erftenmal ^ o r t S m o u t t i mit ^ o t i n j o b b e n als ^rebiger.
Tiefe 90?iffion umfafete mandlie S3eftettungen ber früberen ©cioto 90?iffion,
mie 90?abSbitte, SBeft=Union. Stm 16. gebruar 1845 mürbe bie ©onntag=
fdfiule in ^ortSmout^^ organifiert. ©S maren 6 Sebrer unb 12 ©d^üler
gugegen. jobben bcitte biete ^efebrungen unb bermebrte bie ©tiebergatil
innerbalb ber 90?iffion bebeutenb. -— ^n unb um © a n a l T o b e r
mobnten biete Teutfc^e. Stuf bringenbe bitten bin befebte ©. ^ . Töring
mäbrenb beS JabreS biefeS ?^elb mit ^ o b u ^ b e b i u g, ber nur
etlidbe SBodben borber in SBbeeling als Sofatbrebiger ligenfiert morben
mar.
^m ^onferengjabr 1845—46 mar baS SBerf im beuttgen ©ebiet ber
Bentrat ^onfereng in b r e i T i ft r i f t e geteilt, ^d^ laffe bie S3eftet*
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lungen für biefcv ^sabt* folgen, metl fie im engften 'Jiabmen eine lleberficbt
über bie bcftebenben 5lrbeitc^fetber unb ber auf benfelben tätigen ^^'rebtger
geben.
© i n c i n n a t i T i ft r t f t: ^'eter ©dlimuder, SSorft. Stettefter;
©incinnati, ©. 9?iemenfd)neiber; ©olumbuS, 90?ofeS 90?cSean; Tetamare,
©. 51. S3reunig; 90?arion, ^ot)n S3ier; SBoobbitte, ^ . ^ . 33al)renburg;
^-^runcrvburg, ©. ^öbcner unb ^ . 5t. ^tein; gort SBat)ne, ©. S. 90?ut»
finger; Sibnet), ^obn Qmahlen; Tat)ton, ©eorg Tanfer. ©anbuSfb,
^^^igua unb Sitten 90?iffton blieben gu befeben.
^ i 11S b u r g T i ft r i f t: ©. ^ . Töring, SSorft. Stettefter; ^^tttSbürg unb 5tttegtient), SB. StbrenS unb ©. ^eterS; SBt)eeting, ^ a u l S3rob=
bed; 90?onroe S3egirf, ^ . Tl. ^ofer; 90?arietta, ^obn 90?eberS; ©t)efter,
sMnxid) ^od); ^ortSmoutb, ^otin ©eber; ©t)itticott|e, ^ . ^. 93artti;
(ilet)elanb, ©ruft S3utire.
^ n b i a n a T i f t r i f t : SB. 9?aft, SSorft. Stettefter; Samrenceburg,
^ol^ii ^tiebing; Saugtierb, ©]^r. SBbttenbadb; 90?abifon, ^art ©dbetber;
9?odforb 90?iffion, ^otm ©traud^; ©t)arteStomn, ^onrab 90?utt); SouiS=
bitte, qSeter SBitfinS, ©banSbitte, % 90?. 90?utfinger unb ^ol^n jobben,
^einrid^ ^önefe unb ©t)r. Treber mürben in bie ^ttinoiS l^onfereng ber=
febt, unb ^ . 90?itter feineS leibenben BuflctnbeS megen auf eigenes SSerlangen fefel^aft gemad£)t.
^ n biefer Sifte erfcl)einen als neue SSeftettungen 90?arion, ^ort SBobne,
©anbuSfb, ©lebetanb, Saugl^erb, 9?odforb, ©l^arteStomn. 90? a r i o n
umfafete einen Seil ber Tetamare 90?iffion. Ueber SSettitel^em, gu biefer
neugeformten 90?iffion geprenb, mürbe bereits beridtitet. ."^n ©eiterS
©etttement, fünf 90?eilen bon 90?arion entfernt, mürbe unter ^ . 93 i e r
eine ^rd^e gebaut. Tiefe ©emeinbe säl^tte 3ur Beit 36 ©lieber. © a»
t i 0 n geborte in biefem ^atire ebenfattS 3ur 90?arion 90?iffion. ^ier
mürben gmei .Pfaffen organifiert, auS 24 ©liebern beftetienb. SBäl^renb
ber am 4. unb 5. ^uli gebattenen 3Siertetjat)rS=^onferen3 mürbe ©alion
als neue 9[l?iffion organifiert unb im folgenben ^al^t^e mit ^ o b u
9^1 a b e r befebt.
(^. S. 90? u t f i n g e r begann bie ?^ o r t SB a t) n e W i f f i o n.
©r gog mit feiner g^amitie bon Samrenceburg bortl^iu. ©S berrfdjten bier
befonbere SSorurteite gegen ben 90?etbobiSmuS. SttS ^eter ©dbmuder
bie erfte 3SiertetjabrS=^onfereng l^iett, mürbe bie 90?iffion geteilt unb ber
nörblidf)e Seit 5f u b u r n 90? i f f i o n genannt.
Unter 9??ulfingerS
Stufficbt mürbe © b r i f t o b b .<v^etter beftimmt, biefe 90?iffion gu bebienen. ^m 9?obember 1845 begann er bie Strbeit. ^ n ?Vort SBabne
miirbe ein Sofal gemietet, in inctdiem 50—60 Seute Sf^aum fanben. Tie
englifcben 93rübcr begablten bie 9D?icte unb befdbafftcn begueme Sibe. ©ine
Sonntagfdbute, etma 30 Sdiüter unb Sebrer gäbtenb, mürbe begonnen.
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Stm ©nbe beS erften :v3abreS wählte bie ©emeinbe 25 ©lieber, ©ine i^lirc^e,
aus S3adfteinen aufgefül)rt, mürbe im ©ommer 1846 errid)tet. ©ie foftete
$1200 unb über $800 maren bor- bem ©inmeitiungytage abbegalitt. Tie
Stuburn 90?iffion fd^lofe baS erfte ^a^r it)rcer S3eftebenS mit 16 ©liebern.
Tie neue, oben ermäl^nte S anbustt)
9Jc i f f i o n blieb mit
SBoobbitte berbunben unb mürbe bon ^. ^ . i^ a b r e n b u r g bebient.
SBat)rfdl)einlic^ fet)lte es an einem 9Jiann, um fie gu befel^en. S3al)ren=
burgS gelb umfd^lofe einen ^reiS bon 100 90?eilen unb gätjtte 7 ^rebigt=
.pläbe. ©r -bflangte mäS^renb bes ^at)reS gmei neue ©emeinben — eine
in Sbombfon mit 10 ©tiebern unb bie anbere in StbamS mit 11 ©tiebern.
Stm ©nbe beS ^at)reS hatte baS gelb 106 ©lieber, dl. 5y?ut)fer unb ^onrab
©abn ert)ietten mät)renb beS ^at)reS ©rtaubniS gum ^rebigen unb mürben
bon ber lebten SSiertetjal^t^Sfonfereng gur Stufnabme in bie jäbrlid^e ^on=
fereng embfot)len.
©. ^ . S3 u ]^ r e begann baS 90?iffionSmerf in © l e b e t a n b , O.
StnfangS Tegember 1845 fonnte er bereits berid)ten, ba^ ex eine ©onn=
tagfdl)ule mit 50 Sd)ulexn habe, ©r mietete ein Bintmer, mo ©onntag=
fd^ute unb ©otteSbienfte get)alten mürben, [^aft bei jebem ©otteSbienfte
mar biefeS Binimer mit B^prern angefüttt. Srobbem mar ber ©rfolg
beS ^ai^reS nur gering. Tenn S3ut)reS 9?adl)folger im nädliften ^abre,
1846—47, fanb nur 7 ©lieber. Tiefer 9?adl|folger mar ^ a r t ^ e t m i g .
^n einer gel^ntägigen SSerfammtung nadli SBeii^nac^ten mürben über 20
^erfonen befetirt. Stn gmei ©onntagen im Januar fdbloffen fid^ 22 Seute
an, bon benen 7 ^att)olifen gemefen maren. Uebertiaubt l)at ber beutfdlie
90?etbobiSmuS in feinen StnfangSjal^ren fetir biete Seute auS ber rö*
mifd^ fattiotifd^en ^rd^e gemonnen. ^n ber gmeiten SSiertetjal^t^Sfonfe^
reng, getiatten im Stbrit 1847, mürbe befd^toffen, eine ^ixd}e gu bauen.
©ofort mürbe ein SSauptab für $480 erftanben unb ©dbmuder erlangte ba=
für $200 bon ber ©rie ^onfereng unb $279 bon ber 9?orb=Ot|io ^onferens.
Tie ©lieber ber 90?iffion geid^neten mit freigebiger ^anb. Tie ^rd^e, 50
gufe lang unb 35 gufe breit, mürbe auS S3adfteinen aufgefül^rt. ©ie
foftete, ben SSaubtab eingeredlinet, $1700 unb mürbe am 13. Stbrit 1848
eingemeibt. ©lebetanb hatte gu biefer Beit etma 4000 beutfdfie ©inmotmer
unb mar fomit ein grofeeS 90?iffionSfetb.
^n ber neu gebitbeten S a u g l ^ e r b 90?iffion mar atS erfter
^xebiqex in 1845—46 © b r. S B b t t e n b a ' d i tätig, ©r fanb 5 ^xebigtbläbe unb nabm 11 auf, hatte fomit 16 ^rebigtbtäbe, meldte er atte
14 Sage bebiente. ©S mürbe eine frud^tfdbaffenbe Sagerberfammlung
gebatten, in meldber StbrenS unb bie beiben S3rüber 90?utfinger bem ^re=
biger batfen. SBäbrenb beS JabreS mürben 86 auf ^robe unb 13 mit
©dbein aufgenommen, aber ein SSertuft bon 23 ©tiebern mufete bergeid^net
merben. Stm ^abreSenbe hatte bie 90?iffion 116 ©lieber. SBbttenbadb
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mirfte ein gmeiten ^ahx in biefer 9JUffion. ©^^ fd)loffen fic^ 43 auf ^robe
unb 9 mit Sd)ein an. Tie 90?iffion batte gmei ^rrc^en unb in biefem ^abre
mürben ein ^aus unb gmei Slder Sanb als Söol^nung für ben ^rebiger
gefauft. ©. S. 90? u 1 f i n g e r bebiente bie 90?iffion bon 1847—49.
©r hatte 14 ^rebigtbläbe unb am ©d^tufe feiner gmeijäl^rigen Tienftgeit
gäblte biefelbe 200 ©lieber. Tann tDurbe baS gelb geteilt unb mit gmei
^l^rebigern befe^t.
gür bie neugebilbete 9 ? o d f o r b 90?iffion mürbe ^ o b u
S t r a n d ^ beftimmt. ©S nal^m itm neun Sage bon 90?onroe, O., uac^
D^odforb, ^nb., gu reifen. StuSgangS 9?obember 1845 begann er feine
ili>irffamfeit. Tiefe 90?iffion entftanb burdti bie Seilung ber 90?abifon
9AMffion. ©trauc^ fanb 31 ©lieber unb befd^lofe fein erfteS ^at)r mit 54.
©r rief eine ©onntagfdbute mit 21 Set)rern unb ©d^ütern inS Seben. Stm
Scblufe beS gmeiten ^al^reS gätitte bie 90?iffion 100 ©lieber unb gmei
Sonntagfdeuten. 9??ofeS 90?cSean folgte ^. ©traud^ auf biefer
90?iffion in 1847—48 unb fonnte alS fidl)tbare grud^t feiner Strbeit einen
9?ettogeminn bon 47 ©tiebern aufmeifen unb 147 an bie ^onferen3 be=
rid^ten. ^s. ^ . © e b b e t m e b e r bebiente bie 90?iffion in 1848—49,
unb ^ a f o b ^ o t l ^ m e i t e r in 1849—50. ^n biefem ^al^t^e unter=
bielt bie 90?iffion nid}t nur il^ren ^rebiger, fonbern gab ber 90?iffionSgefett'
fd^aft $52 unb über $15 für anbere ^otteften. D^otl^meiter berid^tete in
1850 eine ©tiebergal^t bon 160.
Tie ©ba r t e S t o m n , v^nb., 90?iffion mürbe bon ^ o n r a b
W u t b in 1841—40 gegrünbet. 9?adb gmeijätjriger SBirffamfeit fonnte
er 76 ©lieber berid)ten. ^m gangen aber hatte ex 96 ©lieber aufgenommen, mobon jeboc^ 20 burd^ SBeggug unb auf anbere SBeife bertoren gin=
gen. ©S mürben aud^ unter feiner StmtSbermattung gmei ^ird^en gebaut,
^bm folgten AX. f e t t e r ein ^al^r, ?^ e r b. ^ a n f e ein ^sahx,
^ a f o b 9 ? o t b b 3 e i t e r ein ^abr. Unter .t>ctterS Sätigfeit mürbe
eine .Qirdbe in Sr. .^oötgerS 9?adbbarfd^aft exbaut. ©ine ©onntagfd)ule
tmtrbe in .©barleStomn organifiert, bie unter ber Seitung beS bon SouiS=
bitte bingegogenen SSruberS ©äbet ftanb unb bon 50 00 .^inbern beftidit
mürbe. 'Xm Sdbtuffe feineS JabreS fonnte .<oetter 102 ©lieber beriditen,
maS nur ein 9?eingemtnn bon 20 mar, trobbem er 52 mäbrenb beS '^sobreS
aufgenommen hatte. Stm ©nbe feiner einjäbrigen Sätigfeit fonnte o^fob
9btbmetter in 1849 ^eric^t erftatten, ba^ ex 50 ©lieber aufgenommen,
aber burdb SBeggug u. f. m. 38 bertoren habe, ©einem 9?ad^fotger bin-,
terliefe er 114 ©lieber. 9?em S t t b a n b , ^ n b . , geborte ]n biefer 90?if=
fion unb in 18 19 mürbe ber 9?ame beS StrbeitSfetbeS bon ©barleStomn
-l'iiffion in 9?em Stlbanb beränbert unb burdb ^ o b n S t r a n d ) befebt.
©o iinirbe in 9?em Stlbanb eine auS .<oolg erbaute .^rcbe in biefem ^abre
erriditet. ©ie mar 30 bei 40 p?ufe grofe unb foftete $1140. Tie ©tnmei-
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t)ung fanb am 7 ^uii 1850 ftatt. Tie trüber i^iSling unb Tanfer amtierten bei biefer geftfeier. - Seitbem beftanb unb beftebt nod) tieute eine
btül^enbe ©emeinbe in biefer Stabt.
Söätirenb ber ^onfereng in 1846 mürbe ein n e u e r T i ft r i f t
für 9? 0 r b - O ]^ t 0 gefd^affen.
innerbalb gmei Satiren maren in
unferem ^onferenggebiet gmei meitere Tiftrifte entftanben.
SBäl^renb
biefer ©il^ung ber ^onfereng ernannte 35ifdl)of 90?orriS folgenbe
SSorftel^enbe Stettefte: ©incinnati Tiftrift, ^eter ©dbmuder; ^ittSburg
Tiftrift, ©. ^ . Töring; ^nbiana Tiftrift, ^otin ^Sling; 9?orb-Ot)io
Tiftrift, Söitt)elm 5tt)renS. ^n ber Sifte ber S3eftettungen finben mir
folgenbe neue gelber: ©incinnati 90Jiffion, Tetroit, Sinn Slrbor, SBeft
Union, ©irctebitte, SouiSbitte 90?iffion, Somer ©anbuSfb, Tefiance, StttenSima.
Ter S3ifd^of l^atte ^. 9? o t ]^ m ei l er für bie 90? i f f i o n i n
© i n c i n n a t i beftimmt. Stttein ^. ^ . ^ a r 11), meldber nad^ ©lebetanb bon SouiSbitte sieben fottte, fonnte megen ^ranft)eit feiner ©attin
bie lange unb befd^merlid^e 9?eife nid}t madlien. Tatier mürbe nadli ber
^onferen3 bon feinem SSorftetienben Stetteften unter Bitftimmung bon ^ifd^of 90?orriS bie SSeränberung gemad^t, moburd^ S3r. ^axth 3ur ©rünbung einer neuen S0?iffion nad^ ©incinnati berfebt mürbe. Stm erften
©onntag im Oftober begann er feine Sätigfeit in SejaS, mie man ben
bamaligen mefttid^en Seit bon ©incinnati nannte. StuS biefer 90?iffion
entftanb bie Bb^eite ober ©bereit ©trafee ©emeinbe. Xie erfte SSiertetjabrSberfammlung biefer 90?iffion tiiett ^eter ©dbmuder am 5. unb 6.
Te3ember 1846 in einer 90?iffionSfird^e ber ©biffobaten. ^ier hatte
S3artt| bie SSerfammtungen begonnen. Xa aber biefe ^rdlie mit einem
^aftor befebt mürbe, mufete bie junge ©emeinbe fie am 1. Januar 1847
räumen. ©otteSbienfte unb ©onntagfdbute mürben im ^aufe bon S3r.
^rieg getiatten. ©S blieb menig Maum für bie gremben in biefem ^ri=
battiaufe, ba etma 40 ©lieber nebft ©onntagfd^ütern ben ©otteSbienft
um biefe Beit befud^ten.
©omit mar eine ^ird^e bringenbeS ^ebürfniS 3um ©rfolg ber 90?iffion. 9?ad^ reiftidier Uebertegung unb ®ebet \d)xitt man 3U biefem Unternel^men. ©S mürbe ein SSaubtab an ber ©bereit ©trafee, 50 gufe breit
unb 95 gufe tief, für $1850 ermorben. ©S ftanb ein bequemes ^auS mit
brei ©tuben auf bem ©runbftüd, mel(^eS S3r. S3artb als ^rebigermobnung
benübte. ©S mürbe eine auS ^otg aufgefübrte .^irdbe, 28 bei 52 gufe
grofe, erridbtet unb in SSerbinbung mit ber SSiertetjabrSberfammtung am
12. unb 13. ^uni 1847 eingemeibt. ©dbmuder bielt eine gefatbte SlbenbmabtSbrebigt, bie atten Bubörern gu bergen ging. ©. ,<?. Töring bielt
bie SBeibebrebigt, bie geiftreidb unb angemeffen mar. Tie .^irdbe foftete
etma $600. TaS erfte ^abr fcbtofe mit 55 ©liebern unb 33 in ber ©onn4
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tagfdmle. Tr iiv 9iafi unb 20 (^Mieber ber dlace Str. ©emeinbe bereinigten ficb mit biefer (^ienieinbe. Tie übrigen ©lieber famen aus ben 9ieiben
ber gremben.
'-ör. 'i^artb bebiente bie ©emeinbe auc^ im folgenben vsctbt'e unb fonnte
nad) Slblauf feiner gmeiiäbrigen Tienftgeit bem 9?ad)folger 88 ©lieber binterlaffen. Tiefer 9tad)folger mar v> o M n n .s5 o b b e n, ber gmei v^^ibre
lang bie ©emeinbe im grofeen Segen bebiente. ©r nabm auf ^^U'obe lutb
mit '•lHM"d)einigung l(i2 OMieber in bie ©emeinbe auf. Tie SSertufte, bauptfäd)lid) burd) 'iBeggug, maren fo bebeutenb, ba^ er trobbem feinem 9?adbfolger im September 1850 nur 149 OUieber übergeben fonnte. Seitbem
mar biefe ©emeinbe eine lebencfräftige unb ift ec^ beute nod). S;i>er bie
fernere ©efd)id)te biefer ©emeinbe berfotgen mitt, ber febe nad) unter ber
^tiiibrif „©emeinbegefd)icl|te"
Tiefen gilt bon allen ©emeinben, beren
©ntftebung mir in biefer Slbtetlung gefd)itbert baben.
'•p e t e r S (b m u d e r mar ber grofee S3abnbrec^er bee beutfd)cn
"il'ietbobiSmtic^. 5lud) in Tetroit, 90?icb., hat er ibm bie S3abn gebrodien.
^sin ^suli 1840 bcfud)te er biefe Stabt. SBie er bagu fam, laffe id) ibn tn
feinen eigenen ii^^orten fagen, ba biefelben iin-ö gugleid) ben [s-euereifer'
biefe? betagten ©otteSmanneS offenbaren. „%ls id) nad) 9corb=Cbio fam,
fanb id) unfer S^olf febr befd)äftigt, ba es um bie 3eit ber S^l^eigenernte
mar. ^sd) fonnte bie 'l'i^od)e hinbuxd) alfo menig Btibörer ermarten. Ta
nun mein 4:agemerf balb aus ift unb id) meine 3eit nüblid) angumenben
münfd)e, fo baditc icb nad), mie id) biec^ mobl am beften tun fönnte. 9cun
ging eo mir beinabe mie ^aiiliK\ Slbftg. 16. ©in 9J?ann aiic-- bem Sanbe
9,^iicbigan crfd)ien mir unb fprad): „<Romm berüber unb bilf unc^!' 9cad)
reiflidber unb gebetbotter Uebertegung murbc ber Trieb, biefem )Hu\e :^n
folgen, immer ftärfer, unb um mein ©emiffen git bcfriebigcn, folgte id)
bemfelben, nicbt aber meinem S^i^itten. ^sd) meife aiio ©rfabrung, ©otteS
S^ege finb nid)t unfere 'Asege. 9iacb bem, Scblufe einer gefegneten ^siertetjabrc^ierfammlung auf ber Sanbiic^fb 9.1iiffion reifte id) über ^^.^errbvbiirg, 9.'iaiimce ©itn unb 4:olcbo nad) Tetroit. ©tlid)e (^V'fangbiid)er
bracbte id) mit, ^eftamcnte unb Sraftate fcbaffte id) mir nod) an unb ging
nun nad) meiner 'ii'eifc an bie Strbeit."
'inm S_^r. .s>arrifon, bem S3etbel-'^^rebiger, erbielt Sd)murfer bie ©rtaubnic^ in ber 'l^etbcl-sUrcbc abenbe :^n prebigcn. ©r unb .s>arrifon
gingen ben gangen Sag bon .s5aiic^ gu foaus unb mad)tcn bie Tn'rfammtung befannt. Slbenbo pfebigte Scbmudcr gu etma 20 anbäd)tigen 3u=
börern. Ten näcbftcn Slbenb prebigte er in ©nglifd) unb Teittfd) in einer
englifd)en 'bictbobifteiifirdie. Tum atten Seiten mürbe er aufgemuntert,
für bie Senbttng cinec-- beutfdien 90(iffionaro gu forgen. Unb er tat'c^.
Tenn mäbrenb ber .slonferengfituing, bie fedvö SBocben fpäter tagte, mürben
Tetroit, 9Jionroc unb Sinn Strbor ber Sifte ber 'i^cftcllungen betgefügt.
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Srobbem an biefer ^onfereng ber 9?orb-Obio Tiftrift gefd^affen mürbe,
berbanb man biefe brei S3eftettungen mit bem ©incinnati Tiftrift unb fo
blieben fie unter ber 5tufficl)t bon ^eter ©c^muder als SSorft. Stettefter.
i^üx T e t r o i t mürbe ^. 90?. ^ a r t m a n n beftimmt.
©r
fid^erte ein SBotint)auS, ein ^rebigttofat unb lub Seute gum ©otteSbienfte
ein. ©Ott begleitete baS SBort mit einer folcben ^raft, ba^ 90?enfd|en ermedt unb befel^rt mürben, ^ad) einer breimödbenttid^en ©rmedungc^ber*
fammlung, bie über ©l^rifttag unb 9?eujabr bauerte, fdbloffen fid| 20 ^erfonen auf ^robe an. ^artmann bebiente nebftbem regelmäfeig eine beutfdbe
©emeinbe gel^u 90?eilen bon Tetroit entfernt, ©ine Sonntagfcbute unb
5ttttagSfdl|ule mürben in Tetroit begonnen, in benen namentlid^ .s5artmannS Socliter in beiben Spxad}en fid) betätigte. SBäbrenb ber im 90?ai
1847 bon Sd)mudex getiattenen SsiertetjabrSberfammtung mürbe bie ©emeinbe in Tetroit mit 25 ©liebern organifiert. Stm ©nbe beS erften
JabreS beftanb fie auS 54 ©tiebern. Tie Sonntagfdbute gätitte 50 ^inber
nebft ^^eamten unb Sebrern. Sludb in ber gebn 90?eiten entfernten Sanbgemeinbe mar eine auS 60 Si^ütern beftebenbe Sonntagfcbute inS Seben
getreten, ^n ber ©tabt mar bereits ein S^auptab für eine ^rdbe gefauft
morben. .*^artmann berblieb auf biefem Soften ein gmeiteS ^abr.
©S mar ein aufeerorbentlic^ erfotgreidieS :^abr. 9tamentlidl| mar bie
bertängerte SSerfammtung, mit bem ©brifttag beginnenb unb brei SBodben
bauernb, eine merfmürbige SegenSgeit. ©rmacbfene unb ^inber mürben
ermedt unb befebrt. ^eben Slbenb maren 10 bis 12 .^peitSfudbenbe am
Stttar. ©S fdbloffen fidb 25 ©rmacbfene auf einmal an. .s5errtid) mar baS
SBerf unter ben ©dfiütern ber Sonntagf(^ule. Bb^ei Sonntage mufete ber
Unterridbt eingeftettt unb mit ben ^eitfud^enben ^inbern gearbeitet merben. Tie befebrten ^inber mürben als .klaffe formiert unb mäbtten
il^ren ©uperintenbenten als Mafefübrer, aber ber ^rebiger gäblte fie nod^
nid^t als ©lieber. ^artmannS gmeiteS ^abr f(^lofe mit einer ©liebergabl
bon etma 80 in Tetroit. ©r i^atte 32 Unterfd^reiber für ben Stpotogeten
in biefen gmei Satiren gefammelt. SBegen ©elbmangel aber fonnte ber
S3au einer ^irdie nicbt in Stngriff genommen merben auf bem für $500
erftanbenen S3auptab.
^ a r l ^ e t t m i g mar ber gmeite ^rebiger. TaS fo berfprecbenbe
SBerf l^atte jebod) einen ©türm gu befteben, beraufbefdbmoren burd) ben
StuSfdlilufe eines bon Tetroit auSgefanbten unb in ©lebetanb angeftettten
^rebigerS. Tie ©emeinben in beiben ©täbten litten fdbmer baburc^. ^m
Januar 1849 jebodb fonnte ber SSorft. Stettefte, ©. 9?iemenf(^neiber. fd^retben: „?^ür einige Beit biugen bunfte SBotfen über Tetroit. Stber, ©ott fei
Tauf! mir bitten einen mädbtigen StuSbrudj bor unb an ber biertetjäbrlidben SSerfammtung. ©S maren jeben Slbenb bon 12 bis 15 ^erfonen
an bem SSetattar unb mebrere mürben befebrt. 9?eun böben fid) feit
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i^onfereng angefd)loffen." cs5ettmig bebiente bie ©emeinbe ein giueiteS
vsobr. Ter ^err befannte fid) gur treuen Strbeit feineS ^ed)tes.
^mei
vsabre arbeitete er unermüblid), eine Viircbe gu erbauen, ©r fc^eute bor
teiner Strbeit, feinem Opfer gurüd, um biefem bringenben S3ebürfniS ab'
gubelfen. Seit dleujahx 1850 fonnte man ben unteren ©aal für SSerfammtungen unb Sonntagfdbute gebraueben. ©t)e bie ^onfereng tagte,
mar aud) ber obere Saal bis auf S^angcl unb SHrdienftüble bottenbet unb
bie Scbulb beinabe gebedt. SSiele 90?enfd)en luurben befebrt im gmeiten
vsabre unb ex fonnte 110 ©lieber an bie ^onfereng berichten. ^. 5t.
.sHein bebiente bie ©emeinbe bon 1850—52. Stm ©d^tuffe feiner
Tienftgeit gäi^tte bie ©emeinbe 155 ©lieber, ^robegtieber eingered^net.
^vs. ^ . S e b b e t m e b e r begann bie 90?iffion in Sinn S t r b o r ,
Tlid)., im Oftober 1846. ©r mirfte gmei ^at)re bafelbft. ^m 90?ai
1847 mürbe eine ©emeinbe mit 22 ©liebern organifiert, ein S3aupla^
für $300 gefauft unb befd^loffen, mit bem S3au einer ^rd^e, metdlie etma
$700—800 foften fottte, gu beginnen. Xie ©onntagfdl|ute gätitte 27
©dliüler. ^m gangen ermieS fidli biefe Stabt als ein unfrud^tbareS ^etb
für ben 90?ettiobiSmuS.
^ o l ^ n ^ t i e ^ i n g bebiente biefe 90?iffion
1848—49. Xa feine StuSfid^t in ber ©tabt mar, eine gröfeere ©emeinbe
gu fammeln, natim er in ber Umgegenb metirere Söeftettungen auf. Stn
Teutfd^en fel^tte eS nid^t, attein bie 3tuSfidl|t, fie gu geminnen, mar nid^t
berfpred^enb. SSon 1849—51 mirfte % ^. S B e f t e r f e t b auf biefer
90?iffion. ©tmaS bergagt begann er bie Strbeit, meit man eS baS fd^merfte
StrbeitSfelb auf bem Tiftrifte nannte. Sinn Strbor unb Tetroit mürben
in 1848 bem 9?orb-0^io Tiftrift einberteibt, mol^in fie il^rer geograpl^ifd^en
Sage gemäfe geprten. 9?temenfd^neiber, ber SSorft. Stettefte, fonnte beriditen, nadlibem SBefterfetb etma fedliS 90?onate auf bem ?^etbe gemefen
mar: „Bur g^reube ber ^nber ©otteS möd^te id^ beriditen, ba% eS etmaS
beffer in ber Stnn Strbor 90?iffion getit. S3r. unb ©d|m. SBefterfetb l^aben
fidfi biete 90?übe gegeben, ©etb gu fotteftieren unb baben eS nun bal^in
gebrad)t, bah bie ^ird^e fertig ift. StuS einem S3riefe bon S3r. SB. borte
id), bah fid) 13 angefd^toffen, mobon beinabe atte befebrt feien." Sro^
atter treuen ^emübungen fonnte aber SBefterfetb nadb gmeijäbriger Strbeit
nur 10 fsUteber beriditen. ^bm folgte 1851 SB i l b e l m © n g e t; unb
9?. 9tubfer folgte ©. 9Hemenfcbneiber atS SSorft. Stettefter auf bem 9?orbObio Tiftrift. ^sn 1906 gäblte Sinn Strbor 47 botte ©lieber.
Tie im September 1846 aufgenommene © i r c t e b i t t e 90?iff i o n mürbe im erften ^sobr bon 90?. 90? c S e a n bereift unb im gmeiten ^abr bon 9t b o l f .<(? ä 11 e r. ^eter SBitfinS, ^rebiger in ©otumbuS, r., metdier Sliiffid)t über biefe neue 90?iffion hatte, fd)rieb im 9?obember IS 17: „©S finb menig Stiuofidliten auf ber ©irctebiüe 9l?iffion." ©o
bat fidi'S benn aud) ermiefen. ©ttidfie "^abre lang erfd)eint ©irctebitte in
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ben ^onferengbeftettungen unb berfdjminbet alsbann. T e f i a n c e 9Jc i f=
f i o n erfd)eint 1846 alS neuer 9came in ben 33eftettungen, bedte aber bie
S3runerSburg 90?iffion, bie mir bereits in ibrer ©ntftebung fennen lernten.
Stuf ber neuorganifierten S o m e r © a n b u S f p 9 0 ? i f f i o n mirfte
^. ^ l ^ e b t u g bon 1846—48. ©r baute eine nette S^irctie in SBoobbitte, O., metd)e ©. 9?iemenfd^neiber im 9?obember 1847 einmeibte unb
meldte man bie Bioii^^ii^<^e nannte, ^ a r t © d £ ) e t p e r bereifte biefe
9 0 ? i f f i o n 1848—49. S i f f i n , S o m e r © a n b u s f p unb S ot e b 0 mürben als ^rebigtpläbe t)ingugefügt. 5 r- 9? u f f mürbe ©d^elper als ©et)ilfe beigegeben. Stm ©dlilufe beS ^al^reS gäblte bie auSgebel^nte 9??iffton 142 ©lieber unb tiatte gmei ©onntagfdl|uten. 1849—50
bebienten SB. © e b e r unb ^ . g. S d)neib ex biefeS grofee gelb,
^ m nädl)ften ^at)xe mürbe eS geteilt in bie S i f f i n 9Jt i f f i o n unb
bie SB 0 0 b b i 11 e 90? i f f i o n, SB. © e p e r mürbe für jene unb ^ .
g. © d^ n e i b e r für biefe beftimmt. ^ m ©eptember gätitte bie Siffin
Tli^^ion 47 ©lieber, bie SBoobbitte Tli\\ion 145.
S t i l e n S i m a 9 0 ? i f f i o n mürbe im September 1846 © r u f t
^ e t e r S als neueS StrbeitSfelb angemiefen. ^m erften SSerid^t fagt er:
„Tie ^onfereng fanbte mid^ nad^ einem ^tab, ben id)' faum 3U finben
mufete." Stm ©d^tufe beS erften ^ahxe^ hatte ex eine Maffe bon 11 ©liebern gebilbet unb biete Seute maren ermedt, fdliämten fid^ aber nodli, ben
beradl)teten 90?etbobiften beisutreten. ^m 3meiten ^al^re il^reS $8eftetienS
mirften 99. ?^. T i e m e r unb © r n ft ^ e t e r S auf biefer 90?iffion.
©ie tiatten 14 ^rebigtptäbe unb mufeten bei jeber 9?unbe 220 90?eilen meit
reifen. Stm ©nbe beS ^atireS fonnten fie 53 ©lieber beridl|ten. Srobbem
berfd^minbet ber 9?ame biefer 90?iffion auS ber Sifte ber ^onferengbeftettungen. ^dt| bin ber Stnfidlit, bah bie frud^tbaren ^rebigtpläbe mit ber
©ibnep 90?iffton berförpert mürben, ba ^ o 1^ n ^^ i d e n, ber bie ©ibnet)
90?iffion im borigen ^atire bebient f}atte, einen ©el^itfen ertiielt.

fünftes Kapitel.
f^rüi^tc bcr jä^rttd^cn 3ttfamntcn!unft beutfd^er ^rebtger*
Ter mir gugemeffene Maum berbietet, bah id) auf bie ©ntftetiungSgefd^id^te unb bgn ©ntmidlungSgang ber fernertiin gegrünbeten ©emeinben eingel^e, mie gern biefeS aud) gefdlietie, ungeaditet ber grofeen g^orfdtiungSmübe,' bie bamit berfnüpft märe. 90?it 9?üdfid^t auf bie erften 14
Satire gefdliab biefeS, bamit bie Sefer unferer unb einer fpäteren Beit einen
©inblid in bie 90?übfaten unb ©dlimierigfeiten gemonnen, unter benen bie
^ionierprebiger beS beutfdben 90?etbobiSmuS bemfelben S3abn bradfien bon
^entudp nadi 90?id|igan unb bon «^^ittSburg nad^ ©banSbitte, °5nb. ^ebe
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©emeinbe innert)alb unferer ^onferen3 mirb buxd) eine ©emeinbeffisge in
biefem SBerfe 3U itirem died}te fommen unb jebeS ^rebigerS mirb burd^
ein fur3gefafeteS SebenSbilb gebadl)t merben. ^d) mufe mid^ mit ben
gefd)id£)ttid^en S 3 e g e b n i f f e n b o n a l l g e m e i n e r S t r t
bon nun ab Ibefaffen.
^d) habe bereits am Stnfang beS bierten Kapitels ermäl^nt, mie bie
©eneratfonferen3 bon 1844 in ^em g)orf, trob beS langen unb t)eifeen
Kampfes über bie ©ftabereifrage, Beit fanb, bie Organifation bon
beutfdben Tiftriften ansuorbnen. Tie näd^ftfolgenbe ©i^ung ber Ol^io
^onferen3, ber bie beutfdben ^rebiger bon ben ^ittSburg, ^nbiana unb
üentudt) ilonferen3en auf ^efd^tufe ber ©eneralfonferen3 eingereitit mur»
ben, tagte in 90?arietta bom 4. bis 12. ©eptember 1844. ©S ftettten fid^
16 beutfdlie ^rebiger ein. Tr. ^aft mar nad) Teutfd£|tanb gereift. 2Ö.
SttirenS l^atte unterbeffen bie ebitoriette Stuffid^t beS „Stpotogeten" ©S
mar bieS mol^t bie erfte gröfeere Bwfammenfunft ber beutfdben SSrüber.
93r. SttirenS fdlirieb barüber:
„Unfer S3eifammenfein unb befonberS bie ^rebigteti, meldlie mir mätirenb ber Beit hatten, maren erbauticti unb mit bietem ©egen begleitet; mir
fül^tten uns als S3rüber, otS eine g-ömitie unb gteidligefinnte Strbeiter in
bem grofeen SBeinberge beS ^errn. Obmotit bon berfdl|iebenen Säubern,
unb, maS mel^r ift, bon berfd^iebenen 9?eligionSfeften 3ufammengebradl|t,
fo tierrfd^te bod^ Siebe unb ©inftimmigfeit, unb in bem nämlid^en ©eift
unb unter ber munberbaren Seitung ©otteS, meldte unS gufatnmengebrad^t,
nal^men mir aud) mieber bon einanber Stbfdl|ieb." ^eute nod) ift bie Qufammenfunft ber ^rebiger 3ur jäl^rtid^en ^onferen3 bie intereffantefte
fßod^e im gan3en ^atir. SBie biet metir nod^ bebeutete biefe Bwfammenfünft für bie SSäter, bie fo bielfad) baS gan3e ^al^r t)inburd^ auf bereinfamten Soften ftanben! 5tber nidlit nur für fie perföntid^ toaren biefe
Bufammenfünfte erbautid^ unb anregenb, fonbern biefelben trugen reid^e
grud^t für bie StuSbreitung unb ben Slufbau beS SBerfeS ©otteS, an bem
fie arbeiteten.
Ten 3. ©eptember 1845 tagte bie Ol^io ^onferen3 in ©incinnati.
©S maren 27 beutfdbe ^rebiger oiimefenb, nur bier fetitten, 3mei burd^
^ranfbeit unb 3mei burd^ grofee ©ntfernung abgetiatten. ^eben Stbenb
mürbe in ber Mace ©tr. ^ird^e beutfd^er ©otteSbienft gelialten. 90?et|rere
Stbenbe mar ber Stttar gefüttt mit ^eitSfud^enben. Stm ©onntag morgen t)iett S9r. Töring bie Stbenbma]^lSprebigt über 1 ^ot|. 4, 10. SSater
©dimuder rief bie ^rebiger an ben Stttar unb, nad^bem er bie ©temente
eingefegnet batte, reid^te er fie ben StmtSbrübern. 9?adl|mittogS mar baS
SiebeSfeft unb ^r. StbrenS berrid^tete feine lebte StmtStianbtung atS fdbeibenber ^rebiger ber ©emeinbe, inbem er eine bebeutenbe Stnsabt ^robegUeber in bie ^irdie unb brei ^erfonen auf ^robe aufnabm. Stm ©onn»
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tag abenb orbinierte ^ifcbof ^amline in ber beutfd)en Süxd)e bie 93rüber
^ . ^'ocb, >3. 'S5. S3artb unb *^ionrab 9J(Utb gu Ttafonen unb bie ^Brüber
^ofer, ^v ©eper unb ^. ^ . ^^abrenburg gu Stelteftcn. 9tad) biefer feierlid)en ^anbtung bielt S3r. Sdbmuder eine gefalbte ^^srebigt über bie SBorte:
„©etiet biu in atte SBelt unb prebiget baS ©bangelium." ©r fprad) 1)
über bie 33erufung, 2) bie Sfiic^rüftung, 3) bte Senbung, 4) bie <>'rucbt
ber mat)ren 'j|Srebiger beS ©bangeliumc^. Someit id) fmben fann, m*ar
biefeS bie erfte Orbination bon aiuöfcbliefelicb beutfd)=metbobiftifcbcn ^^re=
bigern, ba bie früberen ^rebiger in SSerbinbung mit ben englifd)en Üanbibaten orbiniert morben maren.
Btnei 9?ac^mittage bielten bie beutfcben ^rebiger SSerfammlungen in
ber Scbulftube ber dlace Strafee ^üircbe unb berieten bie i^ebürfniffe bev>
beutfcben ^iiNcrfec>. ^i'ölgenbe i-^efditüffe maren baS 9?efultat ber i^eratimgen: „1. 'i^efcbloffen, bah ^uir in atten unferen 9J?iffionen ben OUiebern
bie ^flid)t, 9totmenbigfeit unb ben Segen, gur Sfusbreitung beo ©bangetiuntC' nacb -unfern beften .Siräftcn beigutragen, beftänbig unb aufS bringenbfte aiiS .s5erg legen unb gu biefem ©nbe jeben gmeiten Tonner^ötag
abenb im 9J?onat eine 9J?iffioiK4ietftunbe, berbunben mit einer 9lnrebe
unb bem ©rbeben einer öffenttidben .S^oliefte, bitten follen."
„'^sufofern bie ©onntagf(^ul=Union ber ^ifd). 9}?etbobiftenfir(^e bis
jebt nod) feine Sonntagfd)ulbüd)er in beutfd)er Sprad)e gebrudt b^tt, unb
meit bie Sonntagf(^uten ber beutfd)en 9Jtiffionen genötigt maren, bie nötigen "iHicber mit grofeer S(^mierigfeit unb bebeutenben .*^often fidl) fetbft
angufd)affen unb bec^batb feine 'i^eiträge für bie Sonntagfcbut-Union fammelten, unb ba ber SSoarb ber Sonntagfc^ut-Union in 9?em S)orf feine
SBittigfeit geäufeert b^tt, beutfdbe Sonntagfcbutbüd)er bruden gu laffen,
fo ift bon ben beutfcben ^rebigern ber Tbio .Uonfereng in SSerbinbung mit
bem SSor fteinen ben Stetteften bes beutfcben St. SouiS TiftriftS befd)loffen
morben: 1) Tafe mir bie Obio ^'onfereng bitten, bem 93oarb ber SonntagfcbuMlnion bie ^^erauSgabe fcbidticl)er beutfcber Sonntagfcbutbücber
in bem meftlicben S3u(^bertag gu empfebten. 2) Tafe mir unS Tlühe geben
motten, bie bon ber lebten ©eneralfonfereng angeorbneten biertetjäbrlidben S9eiträge bon 1 ©ent für jeben Sd)üler unb Sebrer für bie Sonntagfcbul-Union, unb ebenfattS foldbe jä^rlidben ^otteften, metcbe bon ber Obio
unb ^ttinoiS ."vlonfereng angeorbnet merben mögen, in aiien unfern beutfcben Sonntagfcbuten ?)U heben in ber .s5offnung, bah bie SonntagfcbutUnion, fo biet in ibren .Gräften ftebt, gur .<ocrauSgabe bon beutfdben Sonntagfcbulbücbern unb Sraftaten beitragen merbe."
SluS bem Stpotogeten täfet fidb nidbt ermitteln, mo bie Obio .^onfereng
im September 1846 tagte. 9?ur 22 bcutfd)e ^rebiger maren anmefenb.
Trei S9rüber — Scbelper, 90?iitb, unb 'l^ubre — maren genötigt, fid^ fefebaft macben gu laffen. ,s5ingegeit mürben elf ^rebtger auf ^robe auf-
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genommen unb bier reiften unter ben ^'orftebcnben Sleltcften, fo bah i^-^äbrenb bev folgenben ;^abrev nid}t meniger aly 40 9teifeprebiger unb 11
Sofalprcbiger in unferem ^{onfercnggebiet tätig tuaren. Tie ©liebergabl
mar mäbrenb bcv berfloffenen ^abrec^ um 416 gemacbfen unb belief \id} auf
2385. Tic ^-Briiber ^. 9Ji. 9Jtulfinger, .poppen, SBpttenbad), ^l)ebing,
^öbener unb ©. S. 90iulfinger mürben gu Tiatonen unb ^ . SBilfinc^ gum
5lelteften orbiniert. ^^^Isenbe ^efc^lüffe mürben eingereiclit unb bon ber
iionfereng angenommen:
„1) Tafj bie 'l^uc^agenteu erfucbt finb, SBeSlepS ^rebigten biefeS
^sobr in beutfcber Sprad)e bruden gu laffen. 2) Tafe mebrere belebrenbe
unb erbauliebe Sraftate über bie ©taubenStetiren unb SSerfaffung unferer
.siirc^e bom Mcrauc^geber bes Stpotogeten gefc^rieben unb gum Trud beförbert merben fotten. 3) Tafe bie ©onntagfc^ut-Union unferer .slirc^e
erfud)t ift, unfere beutfdben ©onntagf(^ulen mit fdl)idtidl)en Sefebücbern
unb Sraftateit gu berfetjen. 4) Xah bie 93udl)agenten, fobalb i^nen eine
binrei(^enbe 9tngat)t ©ubffribenten bon unferen ^rebigern eingefanbt ift,
iH\ Töringc^ ,©rflärung ber TiSgipIin' unb ein beutfc^eS 9?otenbud) bon
'-i*r. Sd)muder in Trud geben fotten." 33ifc^of 9.)iorriS füt)rte ben SSorfi^
mäbrenb biefer ^onfereng. SBie bereits früber beridl)tet, mürbe ein neuer
beutfd)er Tiftrift gebilbet.
Tie Biif^bimenfunft ber S3rüber in ©olumbuS, O., im ©eptember
1817 fdliien ibnen mebr ?^reube gu bereiten alS noc^ je gubor. ©ie maren
oft beifammen in t)erglid^er S3rubertiebe unb befprad^en baS SBerf unb
feine -l^ebürfniffe. Tiefe SSerfammtungen l^ielten fie in ber beutfdlien
,slird)e. Sic fanben nid)t binreidienb Beit, um atte midlitigen g^ragen, bie
borlagen, gu beraten. ©S mürbe befdliloffen, bie ©eneralfonfereng um bie
SBieberermätilung beS Tr. SB. 9?aft als ©bitor beS Stpotogeten gu erfudben.
Tie Cbio ^onfereng mar gu gebn Telegaten bered)tigt unb ermäl^tte SB.
9iaft als einen biefer get)n.
Tie beutfd)en ^rebiger berieten aud) bie
Tvrage, ob es ratfam fei, bah ^rebiger gu einer gebeimen ©efettfd£)aft geboren? CN^ing einftimmig tnaren bie Sfnfid^ten über biefe is-xaqe nid)t.
jebodb bie meiften trüber fprac^en fid^ babin auS, bah eS ber 9?üblid^feit
eines ^rebigcrS unter unS fd^aben mürbe, gu einer foldlien Okfettfdiaft
gu geboren. A-otgenbe S3rüber mürben auf ^robe in bie ,'Uonfereng aufgenommen: vs. "'C^- Sebbetmeper, Stbotf Rätter, gr. ©d^immelpfennig, ^ .
^enfe, ^. Stxaud), A-V. S3albuff, ??if. 9?utifer, gerb, ^atmfe — ad)t.^ ^n
botten .Qonferengberbanb Inurben aufgenommen: ^aul SSrobbed, 90?ofeS
9[r?cSean, ©. S. 9[r?utfinger. S3ifd|of ^aneS, metdlier ber borfibenbe 99ifd^of
luar, orbinierte in ber beutfd)en ^ixd)e, nad) einer gefatbten unb geiftbotten
^^rebigt bon S^r. .QiSting, ^. .s5. ^nrtb unb .^ .tod) gu Stetteften unb ^aut
'i^robbed gum Tiafon.
^sm September 1818 tagte bie Obio ,<5Tonfereng in ^tcmarf, O. ©ine
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S r a f t a t g e f e 11 f d) a f t mürbe bon ben beutfcben ^^^irebigern gegrünbet. ©» maren bis babin 43 Sraftate mit einer ©eitengabl bon 516
erfdl)ienen. Xa fein Verteilt über bie B^fammenfunft ber beutfctien ^rebiger bei biefer ©elegenbeit borliegt, fann über ibre bamaligen SSertianbtungen nid)tS iDeiter berid^tet merben. StuS ben 33eftettungen ertjetlt, bah
©. g^. ^ a t| n f e nac^ ber ©enefee ^onfereng tran^^feriert unb in S3uffato
ftationiert bmrbe.
Tie näcbfte ©ibung ber Otiio ilonfereng mürbe 1849 in Tatiton, O.,
gehalten unter bem SSorfib bon 33ifcbof Ä>augb. Slm 90?ontag bor ber
©röffnung ber ^onfereng tiiett ber S3ifd|of eine Ütatc^filjung mit ben beutfcben S3rübern, in meldber namentlid) bie ?^rage erörtert, mürbe, maS für
bie S3rüber in ^ttinoiS getan merben fönne. ©ie machten Stnfprud^ auf
mebrere erfat)rene ^rebiger für SBiSconfin unb befonberS auf einen S3ruber
für ©t. SouiS. SXttein bie ^ebürfniffe bcS eigenen SBerfeS maxen fo bringenb, bah man feinen ^rebiger entbehxen fonnte. 9Jtan tjatf it)nen jebod)
in fomeit, bah ©• ö- 90?ulfinger für ©eb. S3artb auSgetaufctit murbc, ba
biefer megen ber ©efunbl^eit feiner grau in ein anbereS Mima berfebt
gu merben münfdbte. StuS 90?anget an jungen 90?ännern fat)en bie beutfdlien
SSorftel^enben Stetteften fid) genötigt, fefet)afte ^rebiger mit gamilien an-guftetten.
Stuf ^robe traten in bie ^onfereng: ©br. SSoget, S3. S3raumitter, SB.
©eper, ^ . g. Sd)neibex, SB. Trefeter, SB. gtörfp, gr. ^eitmeper, ^. Tierfing, ^t). Torr, gr. S3eder. ^n ber beutfdl)en ^irdie orbinierte S3ifc^of
SBaugti gr. ©dliimmetpfennig, ^ . ^enfe, gr. 3}albuff, St. Rätter unb 9?.
9?u]^fer gu Tiafonen unb ©. S. 90?ulfinger, ^ . S3rbbbed unb ©tir. ^ung gu
Stetteften. 9?ad^ ber Orbination bielt ^. ©. Spon bie ^rebigt über ^ef.
6, 1—8. ©r fprad^ 1) bon ber S^^egierung ber SBelt burd^ ^efum ©briftum, meldber ^önig unb ^riefter ift, 2) bon feinen Tienftboten, 3) bon
ben grücbten itireS SBirfenS. Tie ©nabe ©otteS fam in botten ©trömen
über atte ber ab. TiefeS mar ©onntag abenb. Stm borl^ergebenben Stbenb
mürbe baS erfte ^abreSfeft ber beutfdlien Sraftatgefettfd^aft in ber engtifdlien ^ird^e getiatten. S3r. Spon mar audtj ba ber geftrebner unb mie eS
fd)eint, tiiett er bie Mebe in ©nglifd^. ©ie fott ber SSerfammtung einen
©enufe geboten baben, mie fie itm fetten tiaben unb nie bergeffen merben.
S3r. Spon mar am greitag bom Offen auf S3efudb gu ben ^örübern gefommen. ©. S. 90?ulfinger mürbe nad^ ber ^ttinoiS ^onfereng unb ©. ©.
,<göbener nadli ber 9?em 9)orf 9Q?iffion transferiert.
©bitticotbe, O., mar ber ©ibungSorf ber Obio ^onfereng im ©eptember 1850. Tie beutfdben S3rüber bätten nur eine 9?atSberfammtung, in
meldlier befd^loffen mürbe: 1) Tie 93udbagenten gu erfudben, auf unbebingte
SSorauSbegatitung beS Stpotogeten bom näd)ften ^abrgang an gu bringen;
2) um bie Verausgabe eineS beutfdben ©onntagfdbulbtatteS gu bitten.
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©inem Stufrufe ^r. 9?ippertS gufotge miefen bie beutfdben S3rüber $200
aus ber ^affe il^rer Sraftatgefettfdl)aft für bie SSerbreitung unferer Sra!«
täte in Teutfd^tanb an unb bie ^onferen3 fetbft unterfdtirieb $400—500
für biefen Qmed. S. ©. ^ a c o b p mar im bort)ergetienben Oftober mit
feiner gamitie nad) Teutferlaub ge3ogen, um im 9?amen ©otteS unb ber
STirdie baS panier beS 9??ett|obiSmuS bafelbft auf3umerfen. B« feiner
SSerftärfung fanbte bie ^irdlie fieben Slf^onate fpäter ©. ^. T ö r i n g
unb S. 9? i p p e r t, meldlie am 7 ^uni 1850 in 93remen anfamen.
SSon borttier mar genannter Slufruf 9?ippertS gefommen.
SBäl^renb biefer S^onfereuäfi^ung mürben auf ^robe in ben Sfieifeptan
aufgenommen: ©. 9?euter, ©. 9?ad^trieb, ^ugo diet)m, ^ . S3. ^eder,
$ . Sufemeper. ^n botte ^onferen3berbinbung. mürben aufgenommen:
^. grep, ©, ©dietper, gr. fetter, ^. ^. SBefterfetb,^. giden, Sebi ^eife.
Su Tiafonen mürben orbiniert: ^. ^. SBefterfetb, ^. giden, S. ^eife,
$ö- S3raumitter, SB. ©eper, ^ . g. ©dlineiber, SB. Trefeter, ü. Tierfing,
gr. 33eder, ^l^it. Torr. B« Stetteften mürben orbiniert ^. ^tie^ing, ^.
Vettmig, ^. ©al^n, ^. ^ottimeiter.
^m ©eptember 1851 tagte bie Otiio ^onferen3 in ©pringfietb, O.
©ämttidtie beutfdlie ^rebiger innerl^atb unfereS ^onferen3gebieteS gel^örten
gliebtid^ 3U biefer ^onferen3 feit einer tReitie bon Satiren, ©ine 9?eueinteitung beS SBerfeS luurbe borgenommen, moburdli ein f ü n f t e r T ift r i H entftanb. ©otdliermafeen i)atte \id) baS SBerf in ben 16 ^al^ren
feines S3efte]^enS auSgebet)nt. Tenn nur 16 ^at)re frütier mürbe Tr. SB.
9?aft in berfelben Stabt ©pringfietb, mo jebt mieber bie ^onfereÜ3 tagte,
in bie Ol^io ^onferen3 aufgenommen. Tie 9?amen ber Tiftrifte unb il^^e
93efebung maren: ©incinnati Tiftrift, ^otin ©eper; pttSburg Tiftrift,
^eter SBitfinS. 9?orb-Ö^io Tiftrift, 9?ifotauS 9?ut}fer; 9?orb=^nbiana
Tiftrift, ^. S^iSting; ^nbiana Tiftrift, ©. 91. 33reunig. ^ier finbe id)
aud) bie erften ftatiftifd^en Stngaben beS gefamten SBerfeS innerl^atb unfereS ©ebieteS. Tie fünf Tiftrifte 3ät|tten 58 33eftettungen, 49 ^rebiger,
einfdbtiefetid^ beS ©bitorS unb ber SSorftetienben Stetteften, 3914 ©lieber
unb 917 ^robegtieber, 84 ©onntagfdliuten, 678 SSeamte unb Setirer, 2763
©d^üter Ten ^rebigern ftanben 31 Sofalprebiger 3ur ©eite. ?^ür SBol^ttötigfeitSfotteften maren im berfloffenen ^atire im gan3en $1922.61 gegeben morben. Unb biefeS mar nur ein Seil ber burd^ ben beutfdben 90?e=
tl^obiSmuS in biefen 16 StnfangSjabren er3ietten 9?efuttate. TaS SBerf
hatte Yid) nad) bem Offen, bem SBeften unb 9?orbmeften, bem ©üben, fogar
nad^ Teutfdbtanb auSgebebnt.
©ine gröfeere 9tn3abl ber beutfdien ^rebiger alS gemöl^ntid^ erfd^ien
3ur ©ifeung ber Obio ^onfereng im ©eptember 1851, gebalten gu ©pringfietb, Obio. Stm TienStag abenb l)ietten bie beutfdben 93rüber i'i)xe erfte
33eratung unb febten fie am 90?ittmod^ nadt)mittag fort. Tenn eS galt
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einer febr mic^tigen ?}rage, nämlicb ob bie beutfcben, mit ber Obio Sl^onfereng berbunbenen 90?iffionen bei berfelben berbleiben ober etlicbe berfelben mit ber l^nbiana S^onfereng berbunben merben fottten. 9tad) menigen ©rörterungen erfd^ien jenes» atten faft unmöglicb. Stnbererfeitv fürd)=
tele man ixble folgen, menn baS SBerf gmifd^en ber Obio unb ber ^subiana
.^^onfereng berteilt mürbe. Tr. SB. 9^aft fd)tug bor, bie 33itbung einer
beutfcben .^^onfereng in S3etrac^t gu gieben. Tiefer ©ebanfe günbete unb
eS mürbe befdl)loffen, bie ^onfereug gu erfucben, ein ^iomitee gu ernennen,
um biefe ?^rage gu ermägen imb an bie ^onfereng gu berichten. Tie ÜOU'
fereng mittfu^r biefem 3Butif(^e ber Teutf(^en unb ernannte ein Komitee,
beftel)enb aus SB. ^err, ©. 90?oobp, ^. SB. SBbite, SB. 9?aft unb SB. StbrenS.
TaSfelbe reid^te am 90?ontag morgen einen febr auSfübrtic^en '-^ericbt ein,
ber im Stpotogeten bom 2. Oftober 1851 beröffentlitt)t mürbe unb meld}ex
mit folgenben, gur Stnnabme empfoblenen 'i^efcbtüffen fdl)lofe:
„'l^efd^loffen, bah in ber 90?einung biefer ^Tonfereng bie Beit gefommen ift, baS beutfdbe SBerf, metd^es- gegenmärtig mit ber Obio ^lonfereng
berbunben ift, in eine beutfdbe jät|rtid)e ^onfereng gu bilben;
„SSefdjtoffen, bah biefer 90?einung gufotge bie näcbfte ©eneralfonfereng adl)tungx>bott gebeten merbe, bie beutfcben ^rebiger, iretc^e gegenmärtig mit ber Obio ^onfereng berbunben finb, in eine für fic^ beftebenbe
beutfdbe .Cionfereng gu feben, meldte gu folc^er Bett fic^ berfammeln fott,
als für gmedmäfeig erad^tet merben mag."
Tiefe S3ef(^lüffe mürben faft einftimmig angenommen, g^otgenbe
t r ü b e r mürben atS ^robeprebiger aufgenommen: SB. Spötter, ^. ^ .
Tamm, ^ . ©bier, ©. 9teidie, SB. ©nget, ?s. S^repiet, ^ . SBilfe. ^ n botten
^'onferengberbanb mürben aufgenommen: © p . SSoget, SS. SSraumitter,
SB. ©eber, ^ . g. ©dmeiber, ^. Tierfing, ^ . Tluth, 3^r. S3eder, ^bit.
Torr, SB. ?^lörfp, ^onrab S3ier. ^u Tiafonen mürben orbiniert: ©br.
SSoget, SB. Jvtörfb, Ü. S9ier, ©. 9?euter, ©. 9?ad)trieb, ©. g^. ^eitmeper.
SBaS mürbe atiS bem ©efud) ber Obio ^onfereng, ibre beutfcben ^xebiger als eine jäbrlic^e .^onfereng gu organifieren? Tie ©eneralfonfereng,
im 90?ai 1852 in ^ofton tagenb, ernannte ein Komitee über baS beutfcbe
SBerf, beftebenb auS ^ . A- SBrigbt,, ©. 9?. StmeS, ^eter ©artmrigbt, ^ b .
9^ice, SB. 9?aft, ^. ©. Spon unb ^bit. ^ubt. 9?aft, Spon unb ^ubl maren
bie SSertreter beS beutfd)en SBerfeS in genannter ©eneralfonfereng. ©S
fdlieint, mandie beutfd)e ^srebiger bitten feit ber lebten .'^onferengfibung
il^re Stnfid)t betreffs SSitbung einer beutfdben .^onfereng geänbert. Tenn
ein Tiftrift batte eine S3ittfcbrtft an bie ©eneralfonfereng gegen biefe S3emegung eingefanbt unb ein anberer Tiftrift mottle, mie Tr. SB. 9?aft auS
ftdberer Ouette mufete, ebenfattS feine beutf(^e ."^onfereng. Bubem hatten
bie trüber ber ^ttinoiS ^onfereng bie ©eneralfonfereng erfu(^t, ibr SBerf
gu teilen, ben einen Seil in ber ^ttinoiS ^onfereng gu betaffen unb ben
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anberen Seil mit ber 9iorf 9viber .Sionfercng gu berbinben, mas aud) gefdiab. 9luv biefen OH-ünben fd)eiterte biefer erfte SSerfud^, eine beutfd)e
.sionfereng':>ufdbaffen unb bie beutfdben ^^U*ebiger mürben geteilt, fo bah
ber ^subiana Tiftrift unb ber 9torb=v>ubiana Tiftrift mit ber ©üboftvsiibiana .Qonfereng berbunben timrben unb bie ©incinnati, 9?orb-Obio
unb ^^Nittx^burg Tiftrifte mit ber ©incinnati ^onfereng. Tenn bie ©eneralfonfereng teilte bie Ol^io ^onfereng in bie ©incinnati ^onfereng unb Ol^io
.slo uferen g.
Tie ©incinnati ^onfereng tagte im ©eptember 1852 in ^enia, O.
9tur ein 93erid^t über bie Sraftatgefettfi^aft liegt bor, auS bem ert)ettt,
bah eine öffentlicbe SSerfammtung im ^ntereffe ber Sraftatfac^e in ber
englifdben *slirdl|e am Slbenb beS 28. ©eptember gelialten mürbe, bor ber
Tr. 9?aft unb ^. 9tott)meiler Stnfprad^en t)ietten unb bah tviebex $100 gur
^raftatberteitung in Teutfdbtanb bermittigt mürben. Stufeer ben SSeftetlungen für baS fommenbe ^ahx mirb nod^ berid^tet, bah 3B. 5tuguft, gr.
.viappbabn, v». ©dlimeinfurtb, 31. SBünfd^ auf ^robe aufgenommen unb
vs. .^rebbtet, 5l>. Rätter gu Tiafonen unb ^. ^ . SBefterfetb gum Stetteften
orbiniert mürben. Ueber baS, maS bie beutfdl)en SSrüber an ber ©üboft^snbiana .^onfereng bei ibrer erften ©ibung taten, liegt fein S3erid^t bor.
Tie ©incinnati ^onfereng tagte in 1853 in ^ittSborougt), O. Tie
mid^tigften bon ben Teutfc^en gefafeten 93efct)lüffe mätirenb biefer ©i^ung
be^)Ogen fid) auf bie beutfdbe ^rofeffur in ber StSburp Uniberfität gu
©reencaftte, ^nb. Tie SrufteeS biefer Setiranftalt tiatten im ©ommer
1S54 Tr. SB. ^aft alS ^rofeffor für biefen Sebrftul^t ermäblt. Tiefer
9?uf erging an ben Toftor ungefud|t unb unermartet. ©r nahm biegen
Muf an, einmal, meit ibm als ^rofeffor, b)ie er meinte, beffere ©elegenbeit geboten märe, ben .'Uommentar über ba^ö 9?eue Seftament gu fd^reiben.
Tie ©eneralfonfereng hatte ibm bagu ben Stuftrag gegeben unb eS berrfd^te
ein attgemeineS SSertangen unter ^rebigern unb ©liebern nad^ einem
fotdicn iBerfe. Slltetn unter ben bieten unb mannigfaltigen TOit^len,
metdie bie 9iebaftion beS Stpotogeten mit fid| brad)te, fanb er nidbt bie
Beit unb Muhe für eine \old)e Strbeit. ©obann glaubte er fid^ nun ebenfo
beftimmt für baS ©rgietmngSmcrf ber beutfd^-metbobiftifcben ^ugenb berufen, mie einft ^u ber 9?ebaftion eineS beutfdl)en .f^ird^enblatteS.
Tie beutfcben ^rebiger ber ©incinnati l^onfereng nabmen S9efdl|lüffe
an begügtidb biefeS ©reigniffeS. ©ie äufeerten, bah fie mit banfbaren
•S^ergen bie ©röffnung einer beutfdben ^rofeffur in ©reencaftte begrüfeen,
ba eS eine böbere Sebranftatt in StuSficl|t ftette; bah fie bie ©rmäbtung
bon Tr S^^J 9?aft atS ^rofeffor alS eine gute SBabt anfeben, ba er für
biefen mid)tigen Soften böttig aibögeriiftet fei; unb bah fie baS SSertrauen
gu ©ott baben, er merbe ben paffenben 90?ann für bie 9?ebaftion beS
Stpotogeten auSrüften. — Stttein biefer ^tan fam nicbt gur StitSfübrung.

©iitc Q^xuppt jumcift beutfti^cr ^rcbigcr bcr ©incinnati Äonferens.
Sebanon, D^io, 8. September 1858.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2Stn. Waft.
9latfianaei ßattenbet.
S. 21. mein.
5. aitsfc.
e . SSuttbetlicö.

^ . föaöter.

8. SB. 9tiercn§.
9. S. &. Stciöet.
10. Solftn »icr.
11. 3 . 2S. ?^tf(^ßodi.
12. § r . <S(!öittt«tcH)fcttnig,
13. ^oftn ^fte^htg.
14. Sr. »otbuff.
15. 9tbotf ^cttcv.
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16. Sotttab äöicr.
17. «Paut Sroböccf.
18. 6. ©ftfin.
19.

20.
21.
22.

93t. ^cffiitger.

a3r. ?)oung.
S. 9Ji. Srttnöte.
5K. 9(. 2Ö. a3r«eöi.
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Turd) ben ^Iserfauf bon 3dmlred)ten gu $100 bao ©tüd fottte ein ©rbaltungyfonbc^ für biefen beutfdben Sebrftut)l geftiftet merben. iSs mürben
aber mäbrenb eiiicv gangen $,abrey nur fieben folctier ©cbuired)te berfauft.
Cbiuobl bav Unternebmen einftmeilen fdlieiterte, fo fetien mir boc^ barauS,
mie fid) bereitv bamatc^ fd)on bae 33ebürfniS einer beutfd)=fircf|lieben Sebranftatt fübtbar mad}te.
Tie ,\ionfereng in 1854 tagte in ©incinnati. ©in SSeric^t liegt nid)t
bor, meber bon ben iun'banbiungen ber -Teutfc^en ber ©incinnati ^pnTcreng, nod) bon benen ber ©üboft-^nbiana l^onfereng. ©c> ift atte bem
91 bologeten nid)t einmal feftguftetten, mo biefe l^onfereng tagte, ^lue ben
^iüM'tellungen ber ©incinnati .Qonfereng erfiebt man iebod), bah ein neuer
Tiftrift gebilbet unb ben bieber beftet)enben brei Tiftriften biugugefügt
mürbe, nämtidb ber 90?id^igan Tiftrift mit 9?. ©attenber atS SSorftebenber
Stettefter. Tie anberen Tiftrifte mürben mie folgt befebt: ©incinnati,
ii^. Slbrenc^; i^ittSburg, ^v St. Mein; 9?orb-Obio, 9?. 9?ubfcr. ^s. Tl.
9.itulfinger unb ^s. -S!». SBefterfelb mürben nad) ber Mod 9Uber .flonfereng
transferiert.
Tie ©incinnati ^onfereng in 1855 tggte in Urbana, O. ©S mar biefee bie bcr ©eneralfonfereng borangebenbe ^sabreSfibung unb baber mürben bie Telegaten gur ©eneralfonfereng ermät)lt. SSon ben Teutfd)en
ermäblte bie .slonfereng S^lv ^aft als Telegat unb SB. StbrenS als ^eferbeTelegat. ^ereitc^ am erften Stbenb ber .^(l'onferengfibung berfammelten fid)
bie beutfdl)en 'l^rebiger unb berieten ficb itbcr bie SSerteitung beS beittfd)en
S.Berfev. Sitte maren einftimmig ber 9fnfid)t, bah eS nicbt ratfam märe,
nur einen beutfcben Tiftrift mit einer .Qonfereng gu berbinben. ©S mürbe
bcfcbloffen, bie ©eneralfonfereng gu erfud)en, baS beutfd)e 3.Berf, mie in
bem bergangenen Ciiabriennitim, in SSerbinbung mit ber ©incinnati Monfereng gu faffen ober eine bcutfd)e .Cvonfereng ^^u bilben. Stm lebten Sag
ber 2il:,iing bradite Tr. 9?aft ben SBunfdl) bcr Teittfc^cn bor bie .Slonfereng
mie oben angebeutet, um bie ©efinnung ber englifcben '-l'rübcr ^u ermitteln. )}lad) atterlei SSorfd)lägen unb SSerbefferungen mit einer barauS
ermacbfenen Tebatte mürbe bcr gange ©egenftanb auf ben Sifcf) gelegt,
1) mcil bie beutfcben i^rübcr unb aud) biete ber englifcben nicbt gegenmärtig feien, unb 2) b^ctt bte ."f^onfereng feine 3eit mebr babe, biefen
©egenftanb gu beraten, ^siifotge eines biete Beit in Stnfprucb nebmenben
Qlagefattv megen S.serleumbung gegen einen ^rebiger bauerte bie ©tbung
bis gum 6. Tftober, bte bereits am 26. ©eptember begonnen batte. Tie
Tetitfcben crbielten ibre ^iVftettung 'TonnerStag,' ben I. Oftober, unb bie
©rtaubniö beimgtireifen.
9cebftbem erfucbten bie Tciitfdien bie ©eneralfonfereng mieber um
bie ©rünbung eineS monatticben ©onntagfcbutbtalteS. Stuf *^^robe mürben aufgenommen: ©. S?crtram, ^. 9?irfe, ^. SB p^ifd)bad), *i|>. S3. SBebcr,
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^. ©abier, ©. SaaS, ^. Äeffinger, ^ermann gur :v3CifobSmüblen. ^u
Tiafonen tiuirben orbiniert: ^. SS. ^abrauS, ©br. 9?ad^trieb, ©. SBeibmann, ©. A- SBimberlid), T. 9teuer, ©. SSottinger, 65. gur IvsafobSmüblen,
^s. ©abier. SltS Stettefte mürben orbiniert: ^. ^re^biet, SB. ©ngel, SB.
^'ätter.
Tie ©üboft-^nbiana ^onfereng ermäblte bon ben Teutfc^en lysobn
liiSling, feit bieten ^abren SSorft. Stettefter, als Telegat unb ^. .v>. S3artb
als 9?eferbe. '^n einer ^eibe bon SSefd^tüffen erfucbten bie Teutfcben biefer
.^onfereng bie SSucbagenten um -^gerauSgabe 1) beutfcl)er Sauffd)eine, 2)
beutfcE)er ©lieberfd)eine, 3) einer beutfcben StuSgabe bon S3ifd)of SaferS

Söfin mmim,

mit Sittfit, 9Cft. 1887.
&to. 2t. ajtwlfittgct, gcft. 1886.
gcft. 1876.
SB. 5«aft, gcft. 1899.
ü. <S. Sßcoöt), gcft. 1874.

2)Ctttf(^c ©cncralfonfcrcn3=2)eIcßoten in 1856.
StuSlegung ber ^ird^enorbnung, 4) gebrudter ©rmal^ner- unb Sofalprebiger-Sigengen, 5) um. einen fteinen Mabatt für jeben neuen stpotogetenUnterfd^reiber, um ^orto unb SSertufte gu beden, 6) um ©infcbattung beS
©tubienptaneS in ber näc^ften StuSgabe ber ^ird^enorbnung.
Tie ©eneralfonfereng bon 1850 berfammelte fiel) am 1. 90?ai im
9?epräfentanten^auS gu ^nbianapoliS, ^nb. TaS beutfd)e SBerf mar bertreten burdb SB. 9?aft, % Listing, ©. S. 90?ulfinger unb ^bit. ^'ittit.
S. ©. ^acobp bon Teutfc^tanb mar ba, um für bie Organifation einer
90?iffionSfonfereng für Teutfdbtanb unb bie ©djmeig gu mirfen, maS ibm
aucb gelang, ©ein SSemüben, bie ^onfereng gu beranlaffen, eine SSudbanftatt in SSremen gu grünben, mar jebodb bergeblidb. Stttein er gemann
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bocti biefex-, bah bie .sjonfereng ben ä^ermaltungvrat bcr 9Jtiffionygefettfc^aft
erfucbte, $1000 jäbrlicb für bie .s^eraiivgabe ber in Teutfcblanb unb ber
3d)uieig erforberiid)en 3d)riften gu bertuenben. Unmittelbar nad^ biefer
Slnorbnung beranlafete T r . &s. 9iaft bas Komitee über ben 33uc^berlag,
feinen S3erid)t gu ©unften eincv beutfcben ©onntagfcl)ulbtattes eingureid^en,
ber benn aud) nad) menigen geringen ©imuenbungen angenommen mürbe.
3 o mürbe „Tie ©onntagfd^ul=©lode" im 9Jtai 1856 gu ^nbianapoli'o
geboren unb madl)te it)re erfte ©rfcbeinung im folgenben Oftober.
Tie ^onferengberbinbung ber beutfd)eu Tiftrifte tDcir für bie Teutfd)en aud) mieber an biefer ©eneralfonfereng eine mic^tige ?^rage. ©emiffc
^onferengen, luie g. S3. bie ^ittSburg unb bie ^nbiana, ftettten bie ?^orberung, bah je ein beutfcber Tiftrift mit it)rer ^onfereng berbunben merbe.
TaS .Siomite über ^onferenggrengen, gu bem 90?ulfinger ijebörte, mieo
auf feinen entfd^iebenen SBiberfprud^ t)in biefe ^^orberung ab unb ftettte
ben ©rimbfab auf, bah md)t meniger alS gmei beutfcbe Tiftrifte mit einer
^onfereng berbunben merben fottten. T r . 9?aft glaubte, er tiätte bie S3itbttng einer beutfdben ^onfereng ermirfen fönnen, ba ein attgemeiri lüormeS
^ntereffe für baS beutfdlie SBerf unter ben X)eieQaten l^errfdl|te. ©ie maren
bereit, irgenb etmaS gu tun, maS biefeS SBerf förbern mürbe. Xa aber
^ifdiiof ©cott meinte, bah i^ad) bier ^a_^ren ein befferer ^ t a n entmorfen
merben fönnte, um baS gange beutfdbe SBerf in brei ober bier beutfdbe .<flonferengen gu bilben, fo mottle T r . 9?aft nid^t bie SSerantmortlidbfeit auf fid^
nebtnen, ben Stntrag gur SSitbung einer beutfcben ^onfereng gu biefer Beit
gu ftetten. TaS ©nbergebniS mar, bah ber ©incinnati unb Otiio (bev
frübere ^ittSburg Tiftrift) mit ber ©incinnati ^onfereng berbunben blieben, bie 9?orb-Ot|io unb 90?id|igan Tiftrifte jebodli mit ber 9?orb-Ol^io
^onfereng berförpert mürben. Ter 9?orb-^nbiana unb ber ©üb-^nbiana
Tiftrift blieben im SSerbanb mit ber ©üboft-^nbiana .<^onfereng. ©S mag
bier bemerft merben, bah biefe fed^S Tiftrifte, baS ©ebiet unferer jebigen
.^onfereng bedenb, mit benfelben ^onferengen in SSerbinbung blieben bis
gur ^itbung beutfcber ^onferengen im ^abre 1861. Tie ©eneralfonfereng
autorifierte bie Sifd)öfe einen 9?eifeprebiger als ^itfSebitor bon ^ a b r gu
^ a b r ^u ernennen, meldber bem T r . 9?aft in ber .»oerauSgabe ber Beitfd^riften unb ^üdfier betfe. M. © dl| o b e bon ber ^ttinoiS ^onfereng mar ber
erfte, metdier ^u biefem Stmte ernannt mürbe.
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Sed^ftes Kapitel.
Scbenjgfräfttge ^etuegungen iinb frudjtreidje ©nffteljungcn.
Tie erfte l i t-e r a r i f c^ e T i ft r i f t y b e r f a m m t u n g beutfd)er ^rebiger mürbe bon bem ©bicago Tiftrift in 1855 gebalten. :Jn
unferem ^onferenggebiete mar es ber 90?id3igan Tiftrift, ber ben Stnfang
mit biefem für bie g-ortbilbung ber ^rebiger fo mirffamen l^nftitut madbte.
Tiefe SSerfammtung begann am erften TienStag im 90?ai 1856 unb mürbe
in Tetroit gelialten. Tie S3r. ^ . g. ©dbneiber, i^s. SIrebbiel unb ©. SaaS

Cßere 9tei^e: il. ißSar«^, 5. $. Stria, 2t. »toter, 5t. »^etittfcr, ^. «raun, 2Ö. »örn§, 2). 9tcicr,
3. §orft.
Untere JReit^e: 2t. firümmUng, @. »ertrom, &. 2(. »iCMter, ^. I5. Scf)nctbcr, 3. Sirctibtct,
91. 9Jwöfcr, 3- Scl)tt)cinfttrt, §. 9)iän^.

2>cr ^it^igan tiftrift in ben <Beä\^iQtv ^a^rcn.
ertiefeen ben Stufruf biergu im Stpotogeten bom 28. ^^ebruar unb beröffentlidbten baS Programm bafür. ©ie begannen ben Stufruf mit ben SBorten: „9t ad) geböriger SSeratung baben mir gebacbt, eS luürbe für unS als
^rebiger bon 9?uben fein, bem töbticben S3eifpiel unferer SSrüber auf bem
©bicago Tiftrift nacbguabmen unb eine TiftriftS-^rebigerberfammtung gu
ballen." Ter 9?orb-Obio Tiftrift rang jebod) mit bem 9J?icbigan Tiftrift
um bie ©bre, bie erfte foldbe SSerfammtung gebatten gu baben. Unb fie
teilten fid) in biefe ©bre, infofern ber 90?icbigan Tiftrift feinen Sfufrttf unb
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fein 'i^rogranitn eine S.i>ocbe früber im Apologeten beröffentlicbte als bcr
9i'orb=Cbio Tiftrift, unb infofern biefer feine i^erfammtttng tatfddblicb
eine Siiod)e früber bielt als jener, beginnenb am 29. Elprtl in ber brei
9.'ieilen bon ©alion ftebenben 3o^it'^^fird)e.
vsit ben näcbftfolgenben ^söbt^en fanben biefe SSerfammlungen ©ingang auf aüen Tiftriften unferes beutfd)en SBerfes in biefem Sanbe.
9.>cancbe Tiftrifte bielten fogar gmei TiftriftSberfammtttngen jäbrticb in
ibrer anfänglid)en '-Begeifterung für biefe ©ac^e. ©ie baben fic^ biv- in
unfere ^age erbalten unb eS gibt mobl menige ^rebiger, bie fid^ nicbt auf
biefe jäbrtid)e Tiftrifty-Bi'fammenfunft freuen, ©ie maren nid)t nur
nuiueid) unb anregenb für biejenigen StmtSbrüber, meid)e feine ti^eotogifdbe
9luSbilbung genoffen ballen, fie maren unb finb eS ain^ für biejenigen,
melcbe eine mebr ober minber grünblid)e SliK^bitbitng auf einer böberen
Vebranftatt empfangen baben.
S,Bir baben bereite gefeben, mie bringenb fiel) baS S3ebürfniS einer
b ö b e r e n S e t| r a n ft a 11 für baS beutfcbe SBerf füt)lbar mad)te, als
ber SSerfud), eine fotd)e beittfd)e Slnftalt in SSerbinbung mit ber 9tc->burp
Uniberfität gu ©reencaftte, ^si^b., inS Seben gu rufen, gefc^itbert mürbe.
rie trüber im SBeften ballen in 1853 bie erfte beutfdbe .^oc^fd^ule in
unferem SBerfe gegrünbet, nämlid^ baS beiitfc^=engtifcl)e ©eminar in
C.uincp, ^stt. ^su 1856 ftettte bie 33albmin Uniberfität in S3erea, O., ben
beutid)en S3rübern in ber ©incinnati unb 9?orb-Obio ^onfereng ben Stn=
trag, ein gemeinfameS ^nftitiit gur ©rgiebung unferer ^sugenb bafetbft
gu grünben. Tie $^rüber in beiben ^onferengen ermo-gen ben 3Sorfdl|tag
iinb liefeen fid| auf Unterbanbtungeu mit bem Srufteeförper ber 9ln=
ftalt ein. SSr. ^s. ^l^albmin, ber grofgbergige ©önner ber Uniberfität unb
bem gu ©bren fie genannt mürbe, mar ebenfalls ein g^reunb beS beutfcben
ii'erfee. ©r fdienfte bie nad) ibm genannte S9albmin=.s5atte für eine betitfd)e
Sebranftatt. Um ben ©rbalttingofonbc^ für bie erfte ^rofeffur gu geminnen, berfaufte Tr. 9tofbmciler fd)on im ^sabre 1857 ©cbiitredite. Tie
meiften 't>rcbiger maren arm unb auf ein ©ebalt bon $300—400 angemiefen. 90?it grof]er Opfermitligfeit aber fiaben fie baS Unternebmen tinterftiitu. Hcbreiber bicfc'ö bat in feinem ^I^efibe einec^ ber erften ©d)tilred)te,
meld)e Tr. 9totbmeiler abfebte, gefauft bon feinem S^sater, 9?eb. '^s. .S?orft,
'.l'i.T., bamalS ^rcbiger auf bem 90?arion S^^egirf. 9?icbt nur bie beutfcben
^i^rcbigcr bcr 9?orb=rbio, ber ©incinnati unb ber ©üboftv^nbiana W'onfereng, fonbern aucb biefcnigen itn Often nabm.en einen regen Stnteil an
ber ©rünbung biefer Sebranftatt.
v^m ©eptember 1850 ernannte ber borfibenbe S?ifdiof ber 9corb=0bio
Qonfereng o- 9?otbmeiler alS ^rofeffor unb /S-inangagent ber 'i^albmin
Uniberfität. Stn bie in 1860 gebaltene .'^'onfercng fonnte er berid)ten,
baf^, baS ©igentum bcr beAtfd)en Slbteihing bcr Uniberfität fid) bereits auf
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$7000 im ©tiftungöfonbs unb $5000 im tiegenben ©igentum belaufe.
Tie S3albmin=^atte bettle er mäbrenb ber jüngften geriengeit in S.lsobngimmer für bie ©tubenten einrid)ten laffen. Stm 3. unb 4. ^suni 1863
mürbe eine auS ^rebigern unb Saieu beftetjenbe li'onbention gu SSerea gebalten unb „bas beutfcbe iinittace ^ottegium" burc^ Annabme einer S^on=
ftitution unb burdb SSorfebrung für bie SBabt eineS Srufteetörperc^ gegrünbet. Tiefer flörper bielt feine erfte ©ibung am 7 i^siuii 1864. :!;;snt ©eptember begann bay erfte ©cbutjabr bes slolleQiums mit Tr. :^. Slotbmeiierunb Tr. 90?oSblec^ alS ^rofefforen. .s5errlicb b^-it ©ott bie Slnftalt unb
ibre Strbeit gefegnet. Ta eine ©efcliidbte ber Sebranftatt in biefem 33ucbe
crfcbeint, ift eS nicf|t nötig, ibre "©ntmidtung bier gti'fd)ilbern.
TaS SBaifenbeim in S3erea, O., mürbe am 2. 9.1cärg 1864 gegrünbet.
Ivsabrelang hatte Meti. SBilbetm Slbreno burc^ iBort unb ©c^rift unermüblid) für bie ©tiftung eineS foldben -s^eints gearbeitet, ^m Tegember 1SG3
fd^rieb er im Slpotogeten: „S^^or 10 ober 12 ^sabren fing idb an, bas o»utereffe für ein fold)ey Unternebmen gu meden burd) ben Slpologeten, auf
ber .fanget unb an ber Monfereng. 90?it ber ©rfolgtofigfeit jebod) fing
aud) meine Hoffnung an gu manfen, bis icb öor meniger afS einem '^sabve
mirflicb an ber ©acbe bergmeifette. Stber als id) mid) bem ©ebanfen bingab, in bie ©migfeit geben gu muffen, ot)ne in unferer .ftirc^e eine 3uftudbtSftätte für bie SSertaffenen gu fet)en, muxbe bie ^anb beS §errn fidbtbar. Tie SSriefe, metcbe feit etlidben SBocl)eu einlaufen mit 1, 5, 10, 20
TottarS finb bie Sropfen bon einem grof5en ©cbauer, ben id) nod) bor
9?eujabr ermarte."
^'m ©eptember 1863 i)atte biefer tatfräftige ^sionier beS beutfdien
90?etbobiSmuS eine fuperannuierte ©tettung einnebmen muffen. TiefeS
beranlafete feine SSrüber in ber ©üboft-^nbiana ^onfereng gur Stnnal^me
fotgenber SSefdl)lüffe: „Ta unfer lieber S3r. StbrenS megen feineS ©efitnbbeitSguftanbeS genötigt ift, in bie 9?eiben ber atterSfc^mad^en ^rebiger gu
treten, fo fei befcbtoffen: 1) Tafe mir eS berglidb bebauern, 33r. StbrenS
auS unferer 90?itte gu bertieren unb babttrc^ in Bufttnft feineS bäterlidien
^ateS unb Stufmunterttng entbebren gu muffen. 2) Tafe unfere beften
SBünfd^e unb lebete ibn begleiten, bah ber ^err ibn mit reid^em ©egen
frönen unb nod^ lange unferem Bion erbattcn möge, bamit f e i n S i e b=
l i n g S g e f db ä f t, ,,b i e © r ü n b u n g e i n e S SB a i f e n b a u f e S,'
g u m © e g e n b e r ^ i r d b e g e b e i b e n m ö g e."
9?eb. ©. i^. SBunbertidb fcbrieb im 9?obember 1863 im Stpotogeten im
^ntereffe biefer S9emegung unb fagte unter anberem: „©S merben mobl
atte, meldbe S3r. St b r e n S fennen, gtigeben, bah er gerabe ber redete
90?ann für ben red)ten ^tab ift, ber nid)t nur ein ,<perg hat, ba§ fdbon längft
bon ^ntereffe unb Siebe für biefe Sad)e brennt, fonbern ber aud) binreid)enb praftifcben Saft befibt, eine fotcbe Slnftalt eingtirtcbten unb gtt teilen
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i^iele baben mit beifeem Iserlangen auf bas Beid)en gum Singriff bon
^r. Vlbreuy gemartet, mäbrenb einige ja fetbft bie Bett nicbt ermarten
fonnten, fonbern ibre &aben borläufig einfaubteu." — Stugefic^tS biefer
int Slpologeten gemad)ten unb unangefod^teu gebliebenen Stngaben, bie
leicbt bermebrt merben tonnten, fann eS feinem Bb^eifel unterliegen, bah
feine ocitgenoffen y?eb. SB. Slbren^ alS ben SSater bes äBaifenbeims in
'^^erea auf oben, ^reilid) ftanben ibm anbere luader gur ©eite, tüie g. !^.
Tr. ^s. 9?otbmeiler, ber bon ber ©rünbung an ein marmeS ^ntereffe an
bem ^eime nal^m unb tangjäbriger ^räfibent beS SrufteeförperS mar.
Ta eine ©efd^i<^te biefer Slnftalt in biefem SBerfe erfc£)eint, merbe id) auf
A)tefelbe mid) tiier nid^t meiter einlaffen.
TaS ^sabr 1864 mar in ber Sat ein '^sabx beS ^eitS für baS SBerf
in unferm .sionfcrenggebiet. 9ticbt nur bie S e b r a n ft a 11 unb baS
SB a i f e n b e i m mürben in bemfelben geboren, fonbern audli bie b e u tf dl e .S^ 0 n f e r e n g. SBir baben gefeben, mie fi^ou in 1852 unb mieber
iit 185(> bie Qkneraltonfereng fid) mit ber grage begügtid) beutfcber i^onfereir^bilbitng befd)äftigte. ^su 1860 fam bie Sad)e mieber gur ©pracbe
in ber ©eneralfonfereng, bie im 90?ai gu ^uffalo, 9?. 9}., tagte. ©S mürbe
bon ibr bie $*ilbung einer beutfcben ^onfereng auS ben beiben mit ber
©incinnati .Vionfereng berbunbenen beutfdben Tiftriften abgelebnt, meit bie
Babl ber ^rebiger in benfelben ^)U gering ir^ar, um ber gu bilbenben beutfdben .<^onfereng einen günftigen Stnfang gtt fid)ern. Tie übrigen beutfdben
Tiftrifte maren gegen bie -IMlbung beutfdber .Slonferengen. Tie beutfd)en
•'l^rebiger beburften einer Seftion, um fie in biefer Sad)e einig gu madben.
Tiefe Seftion erteilte ibnen S3ifd)of StmeS, inbem er im .s5erbft 1862 ben
beutfdien ©incinnati Tiftrift auflöfte unb unter brei englifcbe Tiftrifte
berteilte. Slebnlid) berfttbr er mit bem ©üb-^nbiana Tiftrift ber ©üboftv^nbiana Monfercng. Tenfelben auflöfenb, berteilte er bie SSeftettttngen
unter viex engtifdbe Tiftrifte. Tabtirdb gingen ben SSrübern bie Stugen
auf unb fie gelangten gu ber ©inftd)t, bah luenn fie itid)t einig gufammenftänben für beutfdbe Monferengen, fo fönne eS teid)t gu einer attgemeinen
9luflöfung beutfcber Tiftrifte fommen. Bubem batte bie ©eneralfonfereng
in 1860 befdbloffen: „Tafe mir biefe mid)tige 90?aferegel (bie S3itbung
i^eutfdber .Tionferengen") ber ernften ©rmägting ber berfd)iebimen jäbrlid)cn
.slonferengen, mit benen bas betttfd)e SBerf berbunben ift, empfeblen, bamit
bie n'-^difte ©eneralfonfereng barüber banbeln fann."
>m Stpotogeten bom 19. Oftober 1863 fd)rieb ber ?Rebafteur: „SSon
ben acbt .Qonferengen, mit benen baS beutfd)e SBerf im SBeften berbunben
ift, haben fidt fedbS entfdbieben unb beinabe einftimmig für beutfdbe .<^onferengen auSgefprod)en. ©S geigte fidb attdi feine ©pur bon ber fo febr
befürdbteten beftigen CbPofition bon feiten itnferer enatifdben S3rüber,
unb obne .^.incifet bätten bie 9?orb-0bio unb bie Upner ^oma ,*^onfereng
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ebenfo günftige ^IVfcblüffe für beutfcbe ^'onferengen paffiert, menn bie
beutfcben trüber es bertangt bätten.
Unfere englifcben S3rüber haben
ibr SSertrauen unb ibre Siebe gu uno aufs lebbaftefte an ben Sag gelegt
babuxd), bah fie in jeber ^'onfereng, mit ber bas beutfcbe SBerf berbunben
ift, einen beutfdben Telegaten mit grofeer ©timmenmebrt)eit ermäblt baben."
Tie in 1864 in ^bili^belpbta tageube ©eneralfonfereng ernannte ein
•fiomitee über baS beutfd)e SBerf. dlad) grüublid^er Beratung empfabl
baSfelbe ber ^onfereng bie S3ilbung bon .Uonferengen für ^rebiger unb
©lieber, meiere bie beutfdl)e ©pradbe fpred)en. Tiefe ©mpfeblting iuurbe
bon ber ^Pnfereng angenommen, '^siifolge beffen nmrben in biefem Sanbe
borerft bier beutfcbe jäbrlicbe .<sionferengen organifiert: T i e O e ft I i d| e
T e u t f cb e, b i e 3 e n t r a l T e ti t f d) e, b i e 9? o r b m e f11 i cb e
T e u t f d^ e unb b i e © ü b m e f11 i d) e T e ti t f d) e Ti o n f e r e n g.
Tie e r ft e © i b ii it g b e r 3 e n t r a t T e u t f d) e n ,Vi' o u f e r e n g
mürbe in ber Mace ©trafee .Slirdbe gu ©incinnati bom 21. biS 30. Slugttft
unter bem ^Borfib bon S3ifd^of 9J?orriS gebalten. 9?ac^ bem ^amcnsbergeid^niS bev erften ^rotofotty gäblte bie slonfereng 82 9.ltitglicber unb
aus ben bom -iMfd)of gemad^ten S3eftettungen erfiebt man, baf] bte ,Sionfereng in fünf Tiftrifte geteilt mar, nämlid): ©incinnati, Obio, 9.itidiigan,
v^nbianapotiS unb SouiSbitte, befebt bon ©. S^lUtnberlief, ©. 9cac^trieb.
G. ^'. .s5eitmeber, ©. 91. SSretinig unb ^Xobn Sd)neibex. Bit biefer Beit
belief fid) bie ©liebergabl im f^onferenggebiet auf 7877 ©lieber unb 983
^robeglieber. Tie 132 llird)en maren beranfd)lagt gu einem S.Berte bon
$223,500 unb 48 ^rebigermobuungen gu $34,641. 90?an gäblte 150
©onntagfc^uten mit 1459 'i^eamten unb Sebrern unb 7208 ©c^iitcrn.
Tie ©eneralfonfereng in 1860 ernannte ein l^omitee, um e i n
n e u e s b e u t f d b e S © e f a n g b u c b berguftetten. ©S beftanb auS
ben S3rübern ©. ^soft, % 9totbtDeiter, ©. S. 90?ulfinger, ^. S. SBattber unb
% ^. S3artb mit Tr. SB. 9?aft als 3^orfifeer. ^. S. SBattber, ber als
Kaplan beS 59. ^stttnoiS Regiments in ben M e g gog unb in ber ©d^tadbt
bon ©bilob flet, tiat ben ©ibungen beS Komitees nie beigemobnt. ^m
90?ai 1864 unterbreitete baS Komitee ber ©eneralfonfereng baS ©rgebniS
feiner Strbeit. Tiefetbe berorbnete, bah bie bom .Ckunitee gemacbte Sieberfammlung, nebft einem entfpred^enben 90?etobicnbticb, bon ben Slgenteu
beS SBeftlid)en SSudbbertagS alS „baS beittfd)e ©efangbud) ber ^ifcböflidben
90?etbobiftenfirdbe" gebrucft merbe. ©S fam in 1865 auf ben SSücbermarft. Stttein in meniger als 20 ^abren mürbe eine 9? e b i f i o n b i e feS © e f a n g b u cb e S gebieterifcb geförbert. Tiefetbe mürbe bon ber
©eneralfonfereng in 1884 angeorbnet unb unter ibrer ^nftrtiftion er=
nannten bie SSifdböfe ein 9^ebifionSfomitee, beftebenb auS SB. 9?aft, ^ . Siebbart, ©. g. 5^a-utuS, ©. SI. Söber, St. ©utgberger, gr. .<^opp, S. SBalton,
% ©d)tagenbauf, SB. ^fäffte unb Ts. St. ^eib. TaS ©rgebniS feiner ^'beit
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mürbe im Januar 1888 bom ^^ifcbofx^oUegium gtitgebeifeen unb bas ©efangbud) erfd)icn in bemfelben o^ibre tu einer Sltiygabe mit unb einer
obne 9totcn. Tiefec^ ift feitbem bas o f f i g i e 11 e © e f a n g b u cb bes
beutfd)en ^uieigec^ ber .siircbe.
^i^efd)lufe auf ^-i3efd)liife, bon *sUmferengen unb Tiftriftöberfammlungen
gefafjt, forberte bie .s>eran^ogabe e i n e r b e u t f c b e n 90J o n a t Sf d) r i 1 t. Tementfpred)enbe 'i^ittfdiriften gelangten an bie ©eneraltonTereng unb biefe orbnete in 1872 an, bah eine fold)e 9.1tonatvfd£)rift pitbli=
giert merbe. :^sa, fie tat mebr noc^. ©ie grünbete im genannten ^sabre
bac^ b e u t f d) e © o n n t a g f d) u 1= u n b X r a 11 a t T e p a r t em e n t unb ertuäblte Tr. .s>. Siebbart als ©bitor biefeS TepartementS unb
ber neuen 9Jtonatv'fcbrift. dlad) bem ^^eimgange bon 9ieb. ä^iv ©ngel itn
9.iiärg 1865, bem ©ebitfen Tr ii> 9taftv, mar Tr: Siebbart beffen 9tad|folger als i^ilfSebitor gemorben. -Tiefe )l\!^ahl max eine febr meife, mie
bie 5'Ctge bargetan bat. Tie internationalen ©onntagfc^ulleftionen lutirben bereits im ^sabre 1870 im Stpotogeten erflärt. ^m vs^intiar 1871 erfd)ien ber 33 i b e t f o r f d) c r, bie SeftionSerftärungen für Sebrer unb
©cbiticr entbattenb. Terfetbe ift feit 37 ^abren ununterbrochen erfc^ienen.
Ueber bte ©iitftet}ting ber © o n n t a g f d) u t - © l o d e babe id) bereits
berichtet, ©ie erfcl)ien guerft monatlich, bann gmeimat jeben 90tonat unb
feit etma 20 ^at^reu möd)eutttd^. ©eit 10 ^sabren mirb für bie tleineu
Minber „ T i e k l e i n e © l o d e" berausgcgebeu. Tie neue 9.)tonats=
fc^rift trat mit bem ^santiarbeft 1873 inS Tafein unter bem Sitel „^5 a u s
1111 b .s5 e r b" Tas 9.ltagagin bat eine erfolgreid)e ©efc^id)te bon 35
^sabren btuter ficb, mäbrenb in bemfelben Bettraume mebrere äbnlicbe
WonatSfd)riften in ber englifdben .^ird)e au ben flippen mangelnber
^i^olfSgiinft fd^eitertcn unb untergingen.
Unter T r. S i e b b a r t S 91 m t S b e r m a 11 u n g, bie erft mit
feinem lobe in 1895 enbete, mürbe eine 9,i?enge ^siigenbfd^riften, 2onntagfdl|ul-9leguifiten unb Sieberbüdber für bie ©onntagfdbute unb ^ugenb
berauSgegebcn. Tos erfte 9^otcubiid) für ©onntagfdbuten berliefe bie ^sreffe
in 1S7S unter bem Sitel „Tie ougenbbarfe" Tann erfdbienen rafd) nacb
einanber „.s5arfeiiflänge", „^fatter unb Marfe", „Siebcrtiift", „Siebcrtiift
unb ^Niatter mit Slnbang", „Tie ''teerte" obnen folgten „,\tibetflänge"
unter Tr. 9? a g t e r S unb „Sobe ben -<oerrn" unter Tr 90? tt n g' 9?ebaftion.
3^r. .$. ©. T i d b a u t, ber in biefem ^abre (1907) eine
fünf^>igjäbrige Sätigfeit in ber beutfd)en Slbteilting unfereS Söucbberlago
gurüdgelegt bat, trug burd) 9^at unb Sat febr biet gum ©rfotge bei ber
.<oerauSgabe unb YH-rbreitung biefer ^siigenb= unb ©onntagfdbul=^^iibtitationen bei. 9cebftbein bat er bornebmlicb baS beutfcbe 'iHidbtuefen unfereS
SSertagSbaiifeS git feiner iebigen .s5öbe aufgebaut. Ta aber ein .Kapitel über
baS bctitfd)? S?ud)mefen atiS ber Aeber bon 9t e b. St. /^. © r a m e r in bie-
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fem SBerfe erfdXeint, mitt icb tnid^ ntd^t lueiter mit beffen ©efcbicbte bier
befaffeu.
vi 11 g e n b b e r e i u e gab es ba unb bort in ben beutfcben, mie aucb
in ben englifd)en ©emeinben, aber es feblte bie ©inbejt ber Seitung unb
beS ©trebenS. ^m ©ommer 1889 mürbe gu ©lebetanb, £., bie © pm 0 r t b S e a g u e ins Seben gerufen, um alle vsugenbbereine in ber
.Ctird^e unter eine ^s-abue gu bringen. SBie man gtt bem 9iamen fam,
gefcbab auf etma^ö eigentüinlid)e SBeife. ©S mar gu gemagt, einen bon
ben 9?amen ber 5 bis (> bcftebenben Organifationen tu ber ^ircbe gu mäblen. Ta begab eS fid), baf; fid) jemanb in ber Tebatte berfpradi unb an"itatt '^Oxford League and Epirnrtli Hyinnn]" fagte: ''Oxford Hymnal
and Epiüorth Lcaf/ue" unb ber neue 9?ame mar gefunben •— ©pmortb
Seague.
©ofort gab Tr. Siebbart in „.s^auc-' unb .s5erb" baS ©ignal gur Organifation bon beutfdben v^ugeubbereinen unb gum Stnfcbtiif] ber bcftebenben
SSereine. Slnftalt jebocb ber fed)S Stbteilungen ber ©pmortb Seague rid)tete ex nur brei Stbtcili-mgen ein: 1. S3eförberung bes geiftlid)en SebenS
unb 9.)?iffionStätigfeit; 2. ^vortbitbiiug; 3. dbriftliclie ©efeltigfeit. SBie
gefunb unb ridjtig fein Urteil in biefer 33egiebimg gtetdb im Stnfang mar,
ergibt fid) auS bem Umftanbe, bah erft bor einigen ^abren bie ©pmortb
Seague='i^ebörbe bie fecbS Stbteilungen auf bier rebugierte, im mefentlicben
baSfelbe berförpernb, maS Siebbart gteicb gu Stnfang als einigermafeen
praftifd) unb auSfübrbar für bie beutfdben SSereine plante. ©benfattS
fanb ber bon ibm borgefcbtagene 9?ame für ben beutfcben SSimb ja]i allgemeine Stnerfennung, nämlicb ^ u g e n b b u n b. ^reitid) feit feinem
Sobe unb feitbem baS ©nglifcbe mebr eingertffen ift, hat man biefen fcbönen beutfd)en 9?amen für ben beutfdien Bb^eig ber ©pmortb Seague bertuorfen unb benfelben © p m o r t ti S i g a benannt.
Tie St n m e t b it u g e n g u m St n f d) t ii fe a n b e n ^ u g e n bb u n b begannen gu ©nbe beS JabreS 1889 im .s?attptguartier gu ©incinnati, ber StmtSftube beS „.s5atiS unb .Soerb", eingutaufen. Stm 1. ?suni
1892 gäblte ber ^ugenbbitnb 240 SSereine unb 6319 90?itglieber. Tie
Bentrat ^onfereng gäblte 60 SSereine mit 1800 90?itgfiebern. ^m SobeSjabr beS e r ft e n SS u n b e S p r ä f i b e n t e n, beS T r. $>. S i e bb a X t, wählte bie ^onfereng 92 SSereine im ^ugenbbunbberbanb mit 3879
^unbeSgtiebern. ^n 1906 hatte bie ^onfereng 92 SSereine (biefelbe Babl
mie bor elf ^abren) 4tnb 3697 S3unbesgtieber. Tie erfte betegierte "^sah-reSberfammtung tagte am 17 unb 18. Stuguft 1890 auf bem beutfdben
Sagergrunbe gu Safefibe, O. Tafelbft mürben audb bie 9?ationat-^onbentionen in 1891 unb 1892 gebatten. ^n 1893 fanb fie in ©t. SouiS ^tatt.
©eitbem mürbe bie 9?ationat-.^'onbention in berfdbiebenen ©rofeftäbten mie
©incinnati, ©bicago, 99?itmaufee, St. ^aitt bemirtet. Ter g m e i t e
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S.^ u n b e s p r ä f i b e n t mar T r. 2'- S. 9i a g l e r, ber b r i l t e
u n b g e g e n m ä r t i g e i ft T r. 3-- •^•^t ii n g.
Osiu September 1873 mürbe ber „© e g e n f e i t i g e ^,|S r e b i g e rU n t e r ft ü b u n g s b e r e i n" gegrünbet. 9tad) bcr 3>erfaffung biefcs S.^'ereiny empfingen bie ©rben eines geftorbenen ^,)Srebigers $500 unb bie
fupcrannuiertcn '-t>rebiger, metcbe ©lieber bes SJereiiis finb, mürben jäbrlidi nad) bem 9.'caf3e ber borbanbenen 99tittel unterftübt. ©s mar jebem
9Jiitglieb ber .suuifereiig anbeimgefteüt, bem ^sereine beigtttreten ober nid)t.
Tiefer S>erein beftanb bis 3eptember 1901, mitbin 28 '^sabre unb bis gur
9ieorganifation, moburd) jeber ^^rebiger ber .suuifereng aud) gum 9,)titgliebe
biefes S.^ereinS gemadit mirb. SBäbrenb ber 28 ^sobre mürben $28,000 an
©rben üon 36 geftorbenen 9J?itgliebern unb an fuperannuierte ^^^rebiger
8o573 begablt. ^sin ©eptember 1901 mürbe bie ermäbnte 9?eorganifation
borgenommen. Strtifel \^ ber .Üonftitution lautet: „lieber ^rebiger ber
Bentral Teutfd)cn .SUuifereng fott 9Jätgtieb bes SSereinS fein; bie Stuf=
nabmc auf ^^robe in bie .^Uuifereng ift gugleid) Slufnabme in ben SSerein;
jebcs (^Mieb fott bei ber Stufnabme bie .ftonftitution untcrgeic^nen." ©omit
ift bie jcmeilige (^'»liebergabl bcr .Uonfereng gugleicb aucb bie ©liebergabl
bes ^l>rebiger-Unterftüljiingsbereins. ^sm September 1906 mar ber ©tiftungSfonbS bes 'i^ereius bereits auf etma $35,000 geftiegen. Ter SSerein
ift namentlid) ben lieben ©d)meftern 90? a r n 91. O t t unb ?^ a n n b
9c a fi (^'»ambte gu grof3em Tanf berpflicbtet, inbem jene bemfelben
SU,(Min unb biefe $5000 fd)enfteii. Tiefer ^i-^ubs fottte menigftens bis
auf $100,000 erböbt merben. ©r bermebrt fid) jäbrlicb um etma $700,
ba jeber aftibe ^rcbiger berpflid)tct ift, einen (1) ^rogent feineS ^abres=
gebaltS in biefe Vi äffe eingitgabten. 9tebftbem merben im SobeSfatte eincS
9.ititgliebes $;U)0 an beffen ©rben begablt, meld)eS burd^ eine gleid)mäfeige
Umlage auf bie tNUieber bcs S>ereins erboben mirb. 9cur einS ift gu
bebauern, baf] man nid)t fd)on bor v>abren biefe ©inrid)tung getroffen bat.
^su 1884 unb 1885 mürbe bas ^^ ti b i l ä u m b e s b u n b e r t=
j ä b r i g e n SS e ft a n b e s b e r 'i'i f di ö f t i d) e n 90? e t b o b i ft e nf i r d) e unb b e S f ü n f g i g j ä b r i g e n ^iU' ft a n b e s b e s b e u t=
f cb e n 9.ii e t b o b t s m ii s aud) in unferm .Qonfercnggebict gefeiert, ^sit
18s;; inftruiertc bie .Qonfereng bas Komitee über ©rgiebung, ein aiiS '-^^rebigern unb i^'aien beftebenbeS ^Pmttee gu ernennen, metd)eS fold)e öffentlid)e S.nn-fammlungcn unb Ok^tteSbienfte in ben berfd)iebenen ©egenben ber
.Qonfercn^, Dcranftatten fotte, bie geeignet feien, bie 3biede ber TsubiläumSfeicr in ben ^sabren 188 1 unb 1885 am beften gu beförbern, unb ferner
ein .Qonferengtnitglieb gu ernennen, um mäbrenb ber ,r{onferengfit3ung in
ISS4 bie v^ubiläumSprcbigt gu ballen. Stuf bie ©mpfebtung bcs ©rgiebungsfomiteev ermäblte bie '^ionfereng folgenbes v^ubiläuntsfomitee: ^-iir
ben ©incinnati Tiftrift: rs'>. C^utp, .»o Siebbart, 9^ St SB. S?ruebt; für
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ben SouiSbitte Tiftrift: © ©. B-ritfcbe, fr., ^>. ©. Sicti unb 91. ©d)effel;
für ben 90?id^igan Tiftrift: ^s. ^^raun, ©. A- SBunbertidb unb ^s. ©d)itg;
für ben ^corb-Obio Tiftrift: ^s. ©. ©dbneiber, ^ . 5- ©dbneiber unb ^eter
9.)?äglp. Tr. SB. 9?aft mürbe beftimmt, bie v^iibitäumSprebigt in 1884
gu bellten unb Tr. .<o. Siebbart als ©rfalgmann.
Temgemäfe mürben benn ^ubiläumsgottcsbienfle in ben meiften ©e=
meinben unferer .Sionfereng abgebalten, teils um mit banfbaren ,s5ergen
bie ©efd)id)te ber S\iYd)e in bcr SSergangenbcit gu fd)itbern, teils um ©eiber
als ^subiläumSgaben gu erbeben für Sitgting ber borbanbenen ^ird)en=
fd^ulbcn, für bie Sebranftaft, baS SBaifenbeim unb bie anbern SBobltätigfeitSfad)en. Tic O^ctegenbcit murbc in ben meiften ©emeinben gut aiiS=
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genübt, eine entfpred)enbe ^-eftfeicr gu bellten, um bas ^olf mit bcr ©efcbid)te beS 90?etbobic^nuis, befonbers bes beutfcben Bb-^eigeS be^sfelben, bertraitt gu machen, mogu aud) unfere beutf(^en 3Gttfd)riften baS ^sb^-'e beitrugen. Tr. SB. 9caft bielt bie ^subitäum^prebigt bor ber Vtonfereng in
9?emport ©onntag abenb, ben 14. ©eptember 1884. Bl^ei i^sobre fpäter
bielt er gu Safapette bor ber .VIonfereng ©onntag abenbS (12. ©eptember
1886) eine ^rebigt gu feinem 50jäbrigen Slmtc^'ubitäum. Turd^ ben ©e=
fretär erfucbte bie ^onfereng bie S3ud)agenteu, biefe ^rebigt in einem
^ampbtet gu beröffenttid^en. Tie ^subiläumSgaben, metcbe an bte ^'on=
fereng in 1885 berid)tet mürben, betiefen fid| auf $13,956. ^ierbon erbielt
bie Sebranftatt in SSerea $9560, bas SBaifenbeim $480, ber ^rebigerfonbS
$624, für ^irdbenfdiutben $3291.
Studb baS „3 b3 a n g i g ft e ^s a b r b u n b e r t - T a n f o p f e r"
barf mobl in biefer ©efc^ic^te ermäbnt merben. Bufotge eineS StufrufeS
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bes i^ifd)ofstottegiums an bie itird)e um eine fold)e ^-cier unb ein foidies
Tanfopfer traf aud) bie Bentral Teutfdie .suuifercng in ibrer ^^abresfilsung
1899 gu ^otebo, 0., besbegiiglid)e Slnorbnungen. ©in ^entral-.sunnite
mürbe gefd)affen, beftebenb aus Tr. 91. ^s. 9taft, SSorfiber; ben SSorftebenben 9leltefteii ^s. .s^. i^orft, v». 'iB ,s5tiber, ^. © ©d)aal, ^s. .Siern unb ben
Saienbriibern iB. 91. 9i_. ^l^ruebl unb ^^U'of. '11 SBilfer. ©in ;"3abr fpäter
mürben nod) bie xL^rübcr '-I\ A. i^eal unb ^. 91. ©cbrötter bem .SUmütee
beigefügt, 'l^r. '-1B. 9(. 91. 'i^riiebl mürbe als ©d)al3meifter bes TanfopferfonbS ermäblt. Tie 'IHfdiöfe bätten bie .Slircbe um ein Tanfopfer im S3e=
trage non $20,000,000 gebeten unb bie .slonfereng befd)lofe, bah unfer
'luMtrag 31t biefem gonbS nid)t meniger als $100,000 fein fottte. S3ereits
an biefer .slonferengfibung mürbe ein geft im ^sutereffe biefer i^eiuegung
gebalten. Ter ©onntag abenb mürbe bagu gemäbtt unb 33ifcbof ©. .<o.
Tsomler unb Tr. ©. ©olber maren bie geftrebner. Tie g-eftberfammlungen
mürben eingeleitet btirdi eine 05ebetSmod]e, mit bem 15. Oftober beginnenb, mofür bas 3entral=.Qomitee ein Programm entmarf. ^n beinabe
jeber ("^^emeinbe unferer ,\lonfereiig mürbe baS Tanfopferfeft gefeiert unb
ein Tanfopfer erboben. Ter S3etrag bes TanfopferS belief fid) auf $112,809, überfticg mitbin bie berlangten $100,000 um $12,809. Tiefe Obben
mürben nad) Sfnorbnting ber .slonfereng mie folgt berteitt*
Teidfd)es :ii^attace Siottegium,
.Qtrcbenfcbiilben
SBaifenbatis, 'i^erea
©uperannuierte ^rebiger ^onbs
Tiafoniffen 9J(Uttei-batis, ©incinnati'
Tiafoniffenbeim, Souisbilte, ,Qb.
Stltenbeim, Ouincp, "tt.
Qird)enfd)ulben, Teutfcblanb unb ©d)meig
Safefibe, 9.iiiffion 11. f. m.
.Qonferenv„3Soud)ers" (1901)
Bufammen

$30,178
39,735
16,525
4,8;>8
10,M(;n
3,271
935
753
9i)s
l,t)02

50
42
(39
82
29
69
79
6<)
00
50

.$112,soi) ;;(;

Ten 21. 9?obember I90(j murbc unmittelbar nacb iHn-tagung ber
Bentralbcbörbe für baS betttfd)c Tiafoniffenmerf unferer .sHrd)e in biefem
Sanbe in ©incinnati „ T i e .*o i f t 0 r i f d) e © e f e 11 f d^ a f t b e S
T e u t f d) e n 93t e t b 0 b i S m u S" organifiert.
^ebe beutfcbe Monferen^) ift burdb einen Usigepräftbenten bertreten. Tie gegenmärtigen S3eamten finb: ^s. .^. .s5orft, ^räfibent; ©. '1'. ^odb, ©efretär; S. .s5einemann,
©dbabmeifter; Tr. ©. (^^^otber, .C->iftorifer: '^. ©. S3rLUtn, 'iMbliotbefar.
Tie SSermattttngSbebörbe bes 9.^tiitterbaufeS unb 'l^etbcSba^MofpitalS bat
ber ©efettfdbaft ci^i für 9.'iufeumsgmcde bortreffltd) geeignetes 3imnter

x^m^^}^m.hi,ij,^^^^

Organisaiian der deutsdien Conferenzen 185f
Mitglieder 1 m Jahre 1885:62,000.-Sonntag-schuler:65.(I)0-Lehrer und BeamteJZ.OOO.-Kirchene!§enthüm-$ 3,500,000.
Zeitschriften: l.DerCtinstlicheApolo^ete 1X39. 2.Die Sonnta^schul-Glocke 1256, 3 Der Bibelforscher 1X69
4. Haus und Herd 1X73, 5. DerBildersaallXSG, 6.Die Neue Glajcke Uli
t^mnstalten in: 1.Berea.Ohio.2.WarmTton.Ma.3.Galena IIL4.MtRfiasant U .S Rr^nham TP. ß Fr?^rikfnrf.%iDeutschland
Waisenhäuser in: t ferea,Ohio, 2.WarT8iiton,Mo.
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gur i^crfügung gcftellt. ©ine bäd)ft tuertboUe Sammlung bon 33ilbern,
melbobiftifdien 3eitfd)riften, *iionferengberbanbluugen, ^ampbteten, Tla=
uuffripten, ^-l-^ilbern, ^^Nbotograpbien, Tofumenten, Briefen unb anberen
intereffanten ©cgcnftänben bon biftorifcbem äÖerte ift in ben 3c^ränfen
bereits angcfammclt unb georbn^et. Seit ^abren bat fid^ ber ^^iftorifer,
Tr. ©. ©olber, um biefe Sammlung bemübt, meber ^eit nod) (^elb
fd)etienb.
^sii biefer (}Seid)id}te bes beutfdien SSerfcs innert)alb unfereS ^onfe=
renggcbietcs barf id) nic^t bie j ü n g ft e n t ft a n b e n e T i a f o n i f f e n=
i ad) e tincrmäbnt laffen, obfd)on audb barüber ein fpegietteS Kapitel in un=
ferem SBucbe erfd)eint. ©s bliebe fonft eine Sude in biefer fortlaufenben ©ntmidlungsgefdbid)te unferes beutfd)en 3;iserfes. ^su 1882 ernannte bie ^on=
fereng ein .s^omitee über eine Tiafoniffenanftalt unb ^eimat für alte
Seute. Tie Sad)e betreffs eineS 5tttenbetms mürbe auf beffen ©mpfet)tung
an bie iiHitfenbattSbebörbe in ^erea bertuiefen. ^su -i^egug auf eine Tiafoniffenanftalt erflärte biefeS Komitee, „bah ^ic Seit gur ©rünbung einer
Tiafoniffenanftalt unter unS nod) nid^t gefommen ift" So mürbe bie 2tnge=
tegenbeit auf unbeftimmte 3eit berfd)oben. 3cd)S ^sabre fpäter, in 1888,
mürbe ron bcr .sionfereng bcfcl)loffen, biefe töbtid)e 3ac^e fobalb als mög=
tid) in ^Xngriff gu uebmen. ©S mürbe ein aiiS neun ^erfonen beftebenbeS
.^onfcrengbircftorium ermäblt, um bie ?fttffid)t über baS gu beginnenbe
äC<crf ^)ii fübren. ©S begann baS beutfdie Tiafoniffenmerf in -iserbinbung
mit bem „©lifabetb ©amble ,*^ome unb ©brift ^ofpital" in ©incinnati.
Scbm. Suife f>)olber mar eine ber erften beutfdien Tiafoniffen, meld)c ein=
traten.
'Xn bie .sUmfereng in 1890 fonnte berid)tct merben, bah 1-üer Sd}me-ftern fid) in obengenannter 5tnftalt für ben Tiafoniffenberuf ausbilben,
unb in isoi maren fieben beutfdbe Scbmeftcrn, in 1892 ad)t in biefer
.<^eimat tätig. ©S bxad] fid) aber je länger je mebr bie tlebergeugung
'^-^abn, baf; unfere ^.^ciffion unter ben Teutfcben biet beffer beförbert unb
baS ^siitereffe für bie Tiafoniffcnfacbc biet fräftiger unter ben beutfdben
Wetbobiften gemedt mürbe, menn man ein fclbftänbiges Tiafoniffenbcim
grünbete, ^stu .VJonferengjabr LSf),^) -90 murbc ein b e it t f d) e s '^.^t tt t=
t e r b a u S inS Seben gerufen. $1 4,000 maren für biefen SbH\f bon Tr.
©. ©olber bereits gcfid)crt morben. 5lnt 29 Februar 1890 fonnte baS
5tnftaltvgebäube begogen merben, iiad)bem Areunbe bercitmillig $1000
für bie innere ©inridbtttng beigefteticrt ballen, ^sin ?lugtil''t besfelbeu
?sabreS gäblte bie Slnftalt G Tiafoniffen unb 7 ^robefcbmcftern mit ©d^m.
Suife ©olber alS Tberfcbmcfter. Ter ^^etbeSba=^crcin mürbe gegrünbet,
um bie nnterbaltiingsfoften beftreiten :^u belfen. ©r beftanb gur Seit
aus 110(') ?0?itgliebern, bie fe $1 pro ?sabr T^U biefem p)mede eingabtten.
v^m Cftobcr 1 sin; nmrbc bas T i a f o n i f f e n b c i m u n b ,<o o=
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f p i t a t in S o u i S b i t t e , ^' p., mit gmei Tiafoniffen unb gmei
^,t5robefcl)meftern begonnen. !v3tn erften ^abre bettle biefe 5tnftalt eine TlehX'
einual)me über bie StuSgaben bon $57 ^m gmeiten ^abr mürbe in SouiSbitte ein ^ofpital gefauft unb ein anberee luertboUeS ©igentum ber Slnftalt
teftamentarifc^ übertragen, ^siu i)cobember 1897 befc^lofe bie ins Seben
gerufene 3entralbebörbe, bah bie '^'inftalt in ©incinnati baS 5[>Uttterbauo
beS beutfcl)en 9JJet^obiSmuS in biefem Sanbe fein foEe. ;^snt 5tpril 1893
mürbe Tr. S. 9teampS ^ribat^ofpital für $55,000 erftanben unb im 3ep=
tember mürbe baSfelbe unter ber Kontrolle ber Tiafoniffenbebörbe eröff-=
net. Turdl) Stnfauf unb 9^eubau ift baS ©igentum feitbem bebeutenb ber=
met)rt unb bie 9^äumlidl)feit bebeutenb ermeitert morben. ©s ift bod)
unb prad)tboll gelegen unb bod^ leicbt gugängticb. TaS 5tnftaltSeigentum
hat einen gegenmärtigen 3Bert bon $140,000 unb beftebt atiS bem '^In-ftaltSgebäube, bem 6>ifpttal, bem Einbau, biefe ©^ebäiilidifeiten berbin=
benb, ©ntbinbitngsbofpital, Tanipfbeigungs= unb 2Söfd)erei=0)ebäube unb
bortrefflicber ©inrid)tung unb 5tuSftattung fämtlicber ©ebäulidbfeiten.
^m grübjabr 1907 fd)enfte 93r. ^obu ^olbe, ber umficbtige Sd)a^"
meifter beS 93etbeSba=^^ofpitatS, gu ©bren feiner ©attin ein 15 5tder grofeeS
©igentum, baS ben Flamen fübrt: „©ertrube ^olhe Tiafoniffen ©rbo-lungSbeim." ^n 1904 mürbe ein neueS ^ofpitat in SouiSbitte errid)tet,
melcbeS mit ber inneren ©inrid)tung $30,000 foftete. 3um 9JMterbauS=
35erbanb geborten im Tläv] 1907 38 eingefegnete Tiafoniffen unb 26
^robefd)meftern, im gangen 64. SBunbcrbolt hat ©ott baS 'iÖ^utterbauS
in bem erften ^abrgebnt feineS 'l^eftebenS gefegnet unb gum Segen gefebt.
"^d)
fdbtiefee biefe ©ef(^id)te mit fotgenber b e r g t e i c b e n b e r
(S t a t i ft i f feit ber Organifation unferer Seutrat i^onfereng.
3a^r.

@tte^er.

1864
1874
1884
1894
1904
1906

8,860
11,516
13,984
14,909
14,207
14,359

Äirc^en.

132
170
176
178
162
158

2Bert.

$223,500
583,500
667,950
861,450
923,500
925,000

5[Bob[tätiq=
tict'ulen. Sebrer u. ©*üter. teitg^ÄoUeften.

150
168
169
161
143
145

8,667
11,826
14,145
15,139
13,536
13,564

$10,2(>5
14,492
22,730
27.426
43,858
53,000

©lieber unb ^robegtieber b^ibe icb gufammengerecbnet. Tie bödbfte
©liebergabt erreidbte unfere ^onfereng in 1898, nämtidb 14,994, ^robe=
gtieber mitgegäbtt. ^n 1906 ballen mir 95 ^rebigermobnungen im SSert
bon $191,200, ober einen ©efamtmert ber llirdben unb ^rebigermobnungen bon $1,116,800. Med)net man biergu ben SiSert ber Stnftatten,
fo befibt bie Hentrat ^oufereng ein 35ermögen bon über $1,500,000.
(d) fdbtiefee biefe ©efcbicbte mit einem breifadben Sdiriftmort. TaS
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erfte fpredicn mir aus in bcmütigcr unb bantbarer ^^tnerfennung beffen,
maS mir burd) (^Hntes ©nabe mürben: „Tie ibr metlanb nicbt ein 33olf
maret, nun aber ©ottcs -Isolf feib, unb meilanb nid)t in (^Mtaben maret,
nun aber in (^^naben feib." 1 ^n'tr. 2, 10. Tas gmeite ift tinfers ^eX'
"icns aitfridttigcr iisiutfd) für bie bctitfd)eit älictbobiften: „Ter ,s)err fegne
eud) je mebr unb mebr, etic^ unb eure *>{inber." ^f. 115, 14. TaS britte
ift unfer gläubiges ©ebet: „Ter .s>err, unfer ©ott, fei luiS freunblid) unb
förberc bav ii^crf unferer .s>änbe bei uns; ja bas ii^erf unferer .stäube
motte er förbern." i^f. 90, 17

/Wf
Aubufn
ZrvcT.
if.rclK'
Dr,[l.
A.rcA.
V u l n . l Hill
S p r i « ^ Urvuf A>-

Coc.nofo..

A-,rc*,

incinnott

:

TENNESSEL

Xtt^ (Mcöict ber ^cntraf Xcutfcf)cn Sonfctcnä.

9teb. o. &mcx.

(Etlid^c t]crr)orragcn6c pionicr=prc6igcr.
Mc\). 3Sttf)etnt 9Jnft, T.T-, ber ©rünber bes beittfrfjcu 3J(Vtt)obiSmuS.
«on e. ©olber.
er '^lame Tr. älUlbelm 9'^aft ftebt tief unb unbermifd)iic^ in
ben ^'^ergen aller beutfdben "il'tetbobtften gefd)rieben. TaS
©cbo biefcj- Ütameus mirb bei ben fünftigen ©Umerattonen
ebenfo bebr unb bauernb fortflingen, mie baS ©cbo ^^obn
5^\Neslebs in bcr 9.)hitterfircbe bon o^ibrl^unberl gu ^abr»
bunbert fortflingen mirb. ^su biefem ^sabr (1907) feiert
bie Üixd)e ben bitnbertften ©ebiirlstag biefeS ©ottestnannes,
burd) ben bie göttticbe SSorfebuug ein 35olf gefc^affen t)at,
beffen ©influ^ reid)en mirb bis ans ©nbe ber läge.
tlnb biefes berrli^e 5Ißerfgeug bcr (^^nabe ©ottcs fam auS itlsürttemberg, bem Sanbe, in melc^em bie '-Iisiege grofger Sd)aren ber ebetften ©otteSmänner unb größten ©elebrten geftanben bat.
Zepter, ber bebeu=
tenbfte 5lftronom aller ßeiten, bot bier baS Siebt ber SBelt erblidt. ©t)rift.
©eorg 33artb mar ein mürbiger Sbeologe SöürttembergS, beSgleid)en ^'en=
gel. Torner, ©brifttieb unb ^napp. ©öbne biefcs SanbeS maren gteicb=
falls bie grofeen ^bilofoptien ^eget unb ©cbetting unb bie Tidbter ©diilter
unb ttbtanb unb ©erof. 2tud) SBilbetm 9taft mar ein bieberer ©d^mabe,
aus ©tuttgart gebürtig, ttnb luenn ©ott etmas ©rofeeS auS einem 9Jc'en=
fd)en mad)en mitl, fo beginnt er mit ibm in ber ^ugenb, gumeift fd^on in
frübefter ^inbbeit. Sö-ir feben bas an ©amuet; an SO^ofeS, an Sutber unb
an SBeeteb. ^iud) bei SBilbetm 9^aft legte ©ott ben ©runb fc^on febr frübe.
Tiefe unbemufete ?tuSrüftung erfennt man freilid^ erft fpäter, menn man
auf ein grofgcs unb erfolgreidl)eS Seben gurüdict)aut.
1. ^ i n b b e i t

unb

^ugenb.

Tr. SBilbetm 9^aft mürbe am -15. ^uni 1807 in ©tuttgart, ber fdbönen
^auptftabt SBürttembergS, geboren.
©ein SSater mar ein bod)geftellter
unb gemiffenbafter ©taatSbeamter ([^inangrat) unb feine Tluttex eine fein=
gebilbete Tome, Sodbter eines öfterreid)ifdben OffigierS, metd)e ftarb, alS
er nocb ein ^nabe mar. %ud) fein SSater ftarb in feiner früben ^ugenb.
Tie ©rgiebung beS ^ a b e n tag in ben Rauben feiner ätteften ©dbmefter,
ber eblen unb frommen ©attin beS Tr. ©üfefinb. S3iS gu feinem bier=
79
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gebutcn Cs^dir befud)te er bie lateinifd)e ©d)ule in ©tuttgart unb bann in
'isaibingen an ber©ng. 9iacb feiner .Sionfirmation(1821)beftanb er bas ©ra=
men, bas ibn gum ©intritt in eineS ber bier tbeologifdien ©eminare 3Öürt=
tembergs bered^tigte. ©r trat in bas ©eminar gu ^43Iaubeuren ein, baS meit
unb breit in ben fd)mäbifd^en ©auen als „33laubeurer .Utofter" befannt ift,
meit bas ©eminargebäube früber ein fatbolifd^eS illofter mar. Tie ©in=
brüde, meldte ber .SJonfirmationstag auf ben jungen 9caft gemacbt batte,
tuaren tief unb bleibenb, unb ber ©eift ©otteS mirfte mädbtig an feinem
jtigenblid)en bergen. 9tod) im i)ohen etiler ergäbtte er gern, luie er am
^ag feiner .Konfirmation, nad) beenbigtem ©otteSbienft, in ben SBalb
geeilt unb bort an einfamer Stätte ©ott um bie SSergebung feiner ©ünben
angeflebt habe, ©ott erbörte fein &ebet unb mad)te ibu'gu einem glüd=
lieben C>kntesfinb. ©s luar ein regnerifd^er Sag, aber in feinem .t>ergen mar
bie ©onne ber (Snabe aufgegangen unb er fetbft fagte: „^^tm näcbfteu
^Jörgen erfdbien mir bie gange9^atur, mie nie gubor ;alteS fab fo lieblicb unb
berrticb aus, jeber ©raSbalm entbedte mir ben Ringer ©otteS, alles um
mid^ ber unb in mir lobte ben .s>errn, mein .*gerg bettle ^yriebe mit ©ott
unb Siebe gu allen ^tltenfdben." ©r beit bie tlebergeugung bon ber ©cbt=
heit feiner ^iH^februng an biefem Sage nie bertoren. ©r befannte fpäter*
„Turd) all bie unfeligcn Tiefen beS logifc^en ^^antbeiSmuS, biefer neueften
Aorm beS ^ftbeiSmtiS, bttrd^ meld)e id) auf ber boben ©c^ute gu ge^en balle,
blieb bocb bie fefte tlebergeugung in meinem .s^ergen gurüd, bah b^enn
©eligfcit für bie arme 9?Zenfdbenmett nocb gu finben fei, fie aEein im ©lau=
ben an ben gefreugigten .süeitanb gefunben merben fönne." ©r befucbte,
nod) ehe er baS ©eminar be,')Og, bie SSerfammlungen ber ^ietiften unb fanb
ebenfalls ©rbauung in 5trnbtS „SBabrem ©briftentum", in ©penerS,
ArandeS unb SbomaS bon .<(TempiS ©dt)riften.
2. © c^ u l j a b r e.
vstn Seminar fanb ber junge ©brift leiber menig ^Aufmunterung unb
anftatt ber bernünftigen lauteren ^t'cild) bes ©bangeliumS, bot man ibm
„ben ^iceftar unb bie ^.}tntbrofia bes flaffifcben .speibentumS" gur 9Zabrung.
Ter einfluBreid)fte Sebrer int ©eminar mar ber fpäter als lübinger f>xo"
feffor berübmt gemorbene Acrbinanb ©briftian 33aur, auf beffen .SJritif
bes 9teuen leftaments Xamb Ai'i^bricb ©trattfe feine 9J?btbenbnpotbefe
über bas ^eben v^t'fu aufbaute.
Unter ben 'J.'titfd)ülern befanben ficb eine grofee '^(ngabl febr begabter
^sünglinge, bie im fpäteren Seben fid) einen grofeen 9^anten ermorben
baben. Unter ibnen mar g. ^1^ SBaiblinger, bas poetifd)e ©enie; X'jiitex,
ber in ls4s berübmt gemorbene ^tiolitifer; .sräferle, ber 9.)tufifer; ^Jc^örife,
ber Inrifdte Tid)ter- ^lsifd)er, ber Aeftbetifer; ^^sildelm .S^offmann, ber ,s>ofprebigcr, unb ebenfalls ©briftopb 'iMumbarbt, ber fpätere (^HatibenStnann.

(^Üxd)e l)evbovvaQenbe ^Siotticrs'^rebiger*
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%ls 3immerfollegen batte er ben nacbmalS berübmt gcmorbenen llngläu=
bigen, Tr. Tabib A- ©traufe. Ter junge i)Zaft fämpfte anfangs reblicb, er
betete biet im SSerborgenen unb trug ben Spott mit ]^eroifd)em iDtut, aber
fd)tiefetict) überliefe er fiep bem Strom beS .Seitgeiftcs. d)lit bem 18. ;^abr
mürbe bie gange Maffe — „^sromotion" beifet man eS im tuürttembergi=
fcbcn Sanbe — nad^ beftanbenem ©ramen auf bie Uniberfität inS „©ttft"
nadi Sübingen berfebt/ um bauptfäditidi Sbeotogie ]u ftubieren, mofclbft
SBilbetm 9caft gmei ^abre lang feine ©tubien forlfebte. .s^"^ier geriet er
immer tiefer in baS Sabprintb beS omeifels unb bes Unglaubens. ©cbtiefe=
lieb bertiefe er in ber SSergmeiftung bie Uniberfität, meit er eS für bödbft
miberfinnig bielt, bah ein geiftlicb banferotter 9JJenfd^ inS Pfarramt treten
fotte. Tlit ©Ott unb Tlen\d)en gerfatten, febrle er nad^ ©tuttgart gurüd,
mo er burd) bie gemaltigen ^ufeprebigten Submig ^ofaderS mäd)tig am
gefafet unb in nod^ tiefere Unrttbe geftürgt luurbe. Ten eingigen .sSalt fanb
er in feinen frommen ©dimeftern, fomie in feinen ©ct)mägern, bem oben
ermäl^nten ^sfarrer .Siern unb bem Prälaten unb ^räfibenten beS mürttembergifd^en ©rgiel^ungc^rateS, Tr. ©üfefinb. 'äud) an Mumhaxbt ttnb
^Albert ^napp fanb er eine ©tübe, bie er fpäter h^d) gu fdiäben mufete.
planlos, mie ein ©d)iff ol^ne Mubex ttnb ^ompafe, ftürmte ber feurige
©tttbiofuS biuauS inS Seben. 33atb ift er in SBien, bann in Tlünd}en unb
plcblid) mieber in Trcsben, mobin er feinem SieblingSbicbter, Submig
Sied, bem er bor atten anberen Tid^tern, ©oetbe unb ©dritter nid)t auS=
genommen, bie Saline guerfannte, gefolgt mar. Sied nabm grofeeS ^n=
tereffe an bem begabten Jüngling, ber fiel) entfdf)toffen bettle, ^unftpbitofopb
au merben. 5ttS bäterlic^er greunb riet er ibm, nac^ Sübingen gurüdgu=
febren unb feine tbeotogifd)en Stubien gu bottenben. ©r fd^rieb fogar einen
bermittetnben S3rief an ben Prälaten ©üfefinb, biefer jebod) riet 9?aft, nad^
Wmerifa auSgumanbern, meit fein innerer St^tflemb, bon bem er bet)auptet
habe, bah ex ihn fürS Pfarramt untaugtid) madbe, riodb immer berfelbe fei.
^ n ber neuen SBelt muffe eS il^m beSl^atb teidt)ter merben, ftc^ eine gefidierte
3ufunft gu erringen. „Tleine ^atttofigfeit," fo fagt er bon biefer 8eit,
„mürbe bon Sag gu Sag grofeer unb ic^ fam mir bor, mie ber emige ^ube.
^d) fud)te dhihe für meine ©eete in ^unft unb SBiffenfd)aft, fonnte fie aber
nid^t finben: ba ftredte ber barmbergige ©ott feinen 2trm nacb bem berto=
reuen ©obn aus unb fübrte midb auf einen SBeg, ben id) bamalS nod) nidtt
berftanb."
5tuS ben intereffanten S3egebenbeiten, bie fidb itm biefe Beit ereigneten,
fei bie ttacbftebenbe als bie merfmürbigfte ermäbnt. ^n ©efettfdbaft feineS
©tubtengenoffen ©traufe ttnternabm er, ehe ex Sübingen bertiefe, bie
^eife nadb SBeinSberg, um „bie ©eberin bon ^reborft", bie bamalS biet
bon fid) reben mad)te, gu fonfuttieren.
Tr. Körner, in beffen ^auS fie
mobnte, ^teilte ibr SBilbetm 9^aft bor, morauf fie, an ben erfteren gemanbt.
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fagte: „Sein junger ^reunb macbt nicbt nur ficb fflbft, fonbern aud) beu
©einigen grofee ©orgen. ©r mirb in 33älbe eine 3ieife antreten, bon tuetd)er er enttäufd)t gurüdfebrt, bann aber mirb er in ein fernes Sanb gieben,
unb bort mirb er ben ^'s-rieben feines ,s>ergens finben." Tiefes SSorperfagen
bat ficb bticbftäblid) erfüllt.
3. SB a n b e r i a b t^ e.
'•IHTII Unrube gequält unb einer bttnflen 5tbuung folgenb, fcbiffte er
fid) im ©pätjabr 1828 nad) Amertfa ein. guerft pribatifierte er in S)?il=
tcrsburg, ^HT., unb fpäter fanb er in einer englifcben äRetbobiftenfamilie
auf Tuncan's -^sstanb, unmeit ijetrrisburg, ^^^a., eine ©tette als fgaus'
tebrer. ^n biefem cbriftlid^en .s^eim berlebte ber gmeiunbgmangtgjäbrige
dlajt freunblic^e Sage, biei^ mürbe er mit ber 9[)kl^obiftenfird)e unb mit
gablreicben 9J?etbobiftenprebigern, bie bei ber [yamilie einfebrten, befannt.
^m ^>abre 1832 trat er in bie 93?ilitär=2tfabemie bon SBeft ^oint alS ^^ib=
liotbefar ünb ^rofeffor ber beutfdl)en ©pradbe ein, unb bier, mitten in
einer Umgebung, bie anfd)einlid) für tiefe, religiöfe ©inbrüde menig geeignet mar, gefiel es ©ott, ben jungen Tlann mieber ernftlid^ an bie früberen,
in ber ^sugenbgeit gemachten ©rfat)rungen, gu erinnern unb it)m inS ©cmiffen gu rufen, bah et' urfprünglic^ gur SSerfünbigung beS bet'rtid^en
©bangeliumS beftimmt gemefen. ©ein inneres 9üngen ertjiett jebt eine
pofitibe Aoxm unb fein mirflid)er SSeruf fd^mebte ibm jebt b)ieber flar bor
Stugen. ^su feiner Unrut)e bertiefe er SBeft ^oint unb natim eine Set)rer=
ftette im tutt)erifd)en ilottegium in ©ettpSburg, ^a., an, aber fo grofe mar
feine ©eetenuot, bah ex unfäbig mar, fein Stmt angutreten.
©r fud)te
Sroft in ben SBerfen bon ^eremp Saptor, Sam unb SBeSlep. ^n biefem
3uftanb ber SSergmeiftung irrte er umber unb fam enbtidl) nadb ber SBürt=
temberger .^^"iolonie in ©conomp, ^a., unb flagte „SSater Mapp" feine ""Jlot.
Tiefer fcbidte ibn aufs A^ib, um Kartoffeln ^u beiden, ©r fagte: „Tiefer
grofee ©ünber mufe bart fdbaffen, bah er fd)mibt." 9catürlid^ mar bier feines
S3teibens nid)t. ©r fanb nun burdb ben frommen ^^>rebiger unb nad)ntaligen 'i^ifcbof 9[l?c^stbaine eine ©leEe alS Sebrer bcr bebräifdien unb gried)ifeben ©prad)e im Kenpon ©ottege in ©ambier, D. (^knge ^äd)te manberte
er bier im SBalb umber unb ftunbenlang ftarrte er inS fternenbcbedte
/Firmament biuatif. Tie 9^aebt ift jebod) immer am bunfelften bor bem
SXnbrtieb bcs Sagcs. ©o mar es audb tüer. SBilbetm 9taft mürbe in ©ani=
bier befannt mit einem frommen unb bibelfeften ©d)ubmadjcr, 9^amenS
^sobn Smitb. Tiefer nabm ibn mit auf eine bom Tiftriftsälteften, Tr. ^oe
(uad)maligcn 'i-^ucbagcnt), in Tanbitte, £)., gebaltene SSierteljabrS=iserfammlung. .sMcr gefiel ec^ (''Sott, fid) bes unftäten SBanberer^o gu erbarmen
unb ibm baS flare Zeugnis feiner .<(^inbfd)aft in ©naben gu fd)enfen. ©r
felbft ]d)vieb barüber in ber gmeiten Stummer bec- „©briftlid)en^Hpologeten",
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batiert 11. Januar 1839, alfo: „©S mar am 18. Januar 1835, bah id) mie=
bergeboren mürbe gu einer tebenbigen Hoffnung unauSfpredbli(f)er unb berrlid)ex greube, gu einem unbergänglid^en unb unbefledten unb unbermetf=
lid)en ©rbe, baS bebalten mirb im ^immet benen, bie aus ©otteS Wad)t

Xnr. asitl&ctnt 9Joft in bcr frülftereit ^eriobc feine§ aBirfenS.

burdb ben ©tauben bemabrt merben gur ©etigleit. ^d) gab mid^ ot)ne
S'tüdbatt bem ^errn biu, micb gu gebraueben, triie eS ibm gefiele. '^d)
fonnte mid) nidbt entbatten, öffentlidb gu befennen, mie grofee SBobttat ber
^err an mir getan unb fidb meiner erbarmt habe unb meine SO^itmenfdben
gu marnen unb gu ermabnen; eS mürbe mir flar, bah ^-' jebl 3eit fei, ben
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bon mir in- meiner Kinbbeit bem ^errn gelobten Tienft in feinem ©bangelium gu berridjten unb ein S^uqe bon feiner grofeen ^irtengebulb gu
mbrben, bie nie mübe mirb, baS SSerlorene gu fuc^en. Tie d^rifttid^e ©e=
meinfd^aft, in ber id^ ftanb, rief mid^ gu -bemfelben auf, meSbatb id) im
stuguft 1835 meine ©teile als Set)rer ber alten Spxad)en an einer engltfeben ^od)\d)ule bertiefe unb mid) in ben 9leifeptan ber S3ifd^. 3Retbobiften=
Slirdbe aufnebmen tiefe."
SBätirenb SBitt)etnt 9^aft als ru^etofer SBanberer umt)erirrte unb
grieben fud^te, fud^te man in ber S3ifd^öftid^en9??ett)obiften=Kird^e nad) einem
paffenben S^attn, ber beutfd^ prebigen unb SO^iffionen unter ber immer gabt*
reid^er merbenben beutfdben S3ebötferung biefeS SanbeS grünben fonnte.
Met). Tr. Stomas 51. 9JJorriS (fpäter S3ifdl)of Tloxxi^), ©bitor beS
„SBeftern ©briftion Stbbocate" in ©incinnati, ertiefe im ^abre 1833 einen
Stufruf an bie^ixd)e, moxin ex bie bringenbe 9^otmenbigfeit bet^öorbob,
baS SBerf unter ben Teutfd^en in Stngriff gu net)men. Ter ©ebanfe fanb
ungeteilten S3eifaII. Stber mo fottte ber SO^ann gefunben merben, ber bie
nötigen Cluatififotiotten befafe, unb ber bon ©ott Berufen mar, in bie
offene Sür eittgugel^en ? ©ott hatte \id) baS SBerfgeug bereits erfeben,
©r hatte eS über ben Dgean gebrad^t unb „ergeigete an it)m atte ©ebutb,
3itm ©jempet benen, bie an ii)n glauben foEen gum emigen Seben."
4. T e r e r f o t g r e i d ^ e ü ) ' ? i f f i o n a r , Sf^ebafteur
© d^ r i f t ft e 11 e r.

unb

9^ad)bem ©oft bie Sei)n\ud)t feineS ^ergenS geftittt l^atte, fonnte eS
für SBitt)etm 9^aft feine ö^rage mel^r fein, mogu ©ott it)n berufen ^abe. ^m
©pötjol^r 1835 tiefe er fidt) auf ^robe in bie £)t)io ^onfereng ber 33ifd^öft.
i0?ett)obiftenfirdl)e aufnel^men unb biefe fanbte il^n alS 90^iffionar unter bie
Teutfd^en nad) ©incinnoti. ^ier tiiett er ©nbe ©eptember feine erfte ^re=
bigt im unteren ©tod ber „SBeSlep ©l^apet" bor etma 24 beutfdben unb 12
englifdben Bw^örern. ©päter prebigte er in einem ©d^utl^auS an ber ©Im
©trafee unb bei gutem SBetter jeben ©onntag nad^mittag im ^^^^eien. ^ad)
©d^tufe beS KonferengjatireS fonnte er brei ©lieber beriditen. Unter itinen
tüax ber nad^matige ^ionierprebiger, ^otm ,3b3at|ten.
Tem TiftriftS»
Getieften fdiien ber ©rfolg gu gering unb er mottle bie beutfdbe „^iffion"
etnftellen, aber bie Ol^io ^onfereng bad)te anberS unb man mieS bem beutfdben SO^iffionor im gmeiten ^al^r ben gangen Staat Dl^to als StrbeitSfelb
an. ©r l^otte batb einen S3egirf bon 400 SO^eiten unb ber auSgefe^te ^at)=
reSget)att betrug $100. ^n biefem ^ct^re (1836—87) mürben fieben ^erfönen gu ©ott befel^rt.
^m folgenben Konferengiotire (1837—1888)
mirfte Tr. 92aft mieber in ©incinnati.
©r prebigte in ber befannten
„Wurfes Kapelle" an ber SSine ©trafee, gmifdt)en ber 4. unb 5. ©trafee,
unb l^ier^brac^ eine berrtid^e ©rmedung auS. Tiefe Stuftebung barf man
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mobl als ben Stnfang beS beutfdben 9[)?etbobiSmuS anfeben. Stm ©c^Iiife beS
JabreS fonnte ber junge^rebiger 26 9[tJitglieber beridbten. ©eineKonfereng
ermäblte ibn jebt gum ©bitor eines beutfdben S3latteS, bem er ben 9^amen
„Ter ©briftlicbe Stpotogete" gab. '^od) ehe bie gmeite Stummer bie treffe
bertiefe, bettle Tr. 9^aft bie ^^reube, bure^ eine bon ibm get)altene ^rebigt
in ber 9^eujabrsnac^t bon 1838—1839, Tr. S. ©. ^acobp, ben fpäteren

;"^*.;^

'^T. Sßtlftetm dlait im 3T, 2eöcn§jaftre (1844).

©rünber beS 90^etbobiSmuS in Teutfcblanb, ermedt gu fet)en. Tie erfte
Stummer beS „©brifttid)en Stpotogeten" ift batiert bom 4. Januar 1839,
fie mürbe jebod) fdbon mebrere SBod)en früber gebrudt, um ben Seuten im
©ammetn bon Unterfdbreibern gu bienen.
^m ^abre 1844 unternabm Tr. 9^aft im Stuf trag ber ©enerat=Kon=
fereng eine Steife nadb Teutfdbtanb, um näbere ^egiebungen mit ben gläu=
bigen Greifen beS alten SSaterlanbeS angufnüpfen unb fidb etuf bem S?üeber=
marft umgufeben. ^m ^abre 1857 befudfite er bie ©bangetifdbe Stltiang
in S3ertin unb bielt bier eine Mebe über ben 90^etbobiSmuS. ©r trug buxd)
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feinen '-üefud), unb bornebmlid) burd^ feinen SSortrag bor ber 'JlUiang, oiet
bagu bei, bah ber S.lietbobismiis in beutfcben Greifen beffer befannt unb
gemürbigt mürbe. Sein v^tttienbfreunb, ^^ofprebiger '-HUlbetm .'{')offmann,
umarmte ibn ttnb fagte: „©ott bett bieb gum befonberen ©egen für baS
beutfd)e S.^olf gefeut." ©benfaUo mar Tr. Tabib A . ©traufe gefommen,
tun i'taft 'yu boren, ©r gab ficb gmar nicbt gu erfennen, aber einem ^^reunbe
gegenüber äufeerte er: „^?caft ift nicbt berebt, aber feine dlebe mad)t tro^bem
©inbrud." Tr. '?taft bebauerte febr, bah ex feinen ©tubiengenoffen niebt
gu feben befam. 3um britten unb lebten Tlal be\ud}te Tr. ^}taft bas alte
^i^atertanb im t^ahve 1877
Stufeer bem Ük^bigieren bcs „©briftlie^en Stpotogeten" befd)äftigte er
ficb biet mit ber 'iserfaffung unb otibereitung berfdtiiebener SBerfe, unb er
luurbe tatfäcblidb ber ©rünber ber beutfeben cbriftltdben Sitteratur in Slme=
rifa. Tabei mar er biet auf Steifen, prebigte oft unb fd)ien überatt gegen=
märtig gu fein. Stufeerbem fübrte er eine ausgebebnte Korrefponbeng unb
er^og eine grofee Slngabl populärer unb gebiegener ©ebreiber. ©5 ift er=
ftaunlid), mie er bie Seit finben fonnte für feine umfangreichen titterari=
fd)en Slrbeiten, fomie für bie 9tebaftionSpfli(^ten. ©S ift unmöglid), feinen
©influfe, fomobl biesfeits, mie jenfeitS bcs Dgeans bott unb gang gu er=
meffen.
©r fetbft bat in feiner grofeen -i^efd)eiben^eit nie irgenb metdben
Krebit beanfprud)t, unb menn er ibm bod) ::,u teil gemorben ift, fagte er
mit bem Stpoftet: „^sd) mitt midb nur meiner Sd)mad)heit rübmen." Unter
feinen Augen ift bas Senfförnlein, bas er im ^sabre 1835 pftangte, :)U einem
mäd)tigen 53aum berangemadbfen.
.feilte bell ber beutfcbe ^Jtctbobismus (einfd)tiefelid) bes Si^erfeS in
©uropa) 13 iionferengen, 95,241 SJZitglieber (einfd^tiefelieb ber ^^>robe^
gtieber), 861 Steifeprebiger, 1064 Kire^en, mit einem ©igentumSmert, ein=
fd)lief]lid) ber Sebr= unb SBobltätigfeilsanftalten, bon über ad)t SJJillionen
Tollars.
9cod) immer ift bie ,S{ird)c bem ©etfte nadi eine ©rmedungcfird)e unb ber Srganifation nad) eine S.'tiffionc^fird^e. Ter •beutfd)e We=
tbobiSmtis befitd eine gebiegene firc^lid)e Sitteratur, 7 böbere Sebranftal=
ten, eine Angabt '-Ü'obltätigfeitsanftatten, ein mobtorganifiertcs Sonntagfcbul=i^.kn-f unb eine blübenbe v^itgenbbunb'Organifation. Tie .slird)e hat
9J?änner unb A-rauen in faft allen Sebcnsftetlungen ttnb i'erufSarten. Ter
ougenb fann man bas 'luirbilb bcr initer bor Stugen ftetten, bie itn bollften
Sinne bcs Sl^ortes .s^^elben gemefen finb. '^^br .C->erg glübte bon ^Ncrtangen
nad^ felbftberleugnungsboUen Säten, obr Biet mar: Tie Sicttung tinfterb=
tid)er Seelen, unb baS treibenbc Wotib: Tie Siebe ©brifti.
^sm Sattel
burd^gogen fie grofee Sänberftreden, ertrugen .sMbe unb Kälte, burd)fdbmom=
men Alüffe, übernad)teten in SBälbern unb auf ber Prärie unb eittbcbr=
ten obne '.biurren bie cinfad)ften S3eguemticbfeitcn beS atttäglid)en ^-2ebens.
Si'ie bie Wärtbrer babcn „fie ibr Seben nid)t geadbtet bis in ben Sob"
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5. © 11 i d) e © b ei r a 11 e r g ü g e.
Tr. SBm. 3^aft mar ein tppifd)er beutfdber ©barafter.
©r berftanb
baS beutfdbe SSotf, erfannte bie gelebrten Sli^eifet, unb mar gleid^ gefd)idt,
bem ©elebrten unb Ungelel)rten bas SBort ©otteS nabe gu bringen. ©S
mag intereffant fein, gu erfal^ren, mas bie Stmerifaner über ben ©rünber
beS beutfcben SO^etbobiSmuS Qebad}t unb mie fie ibn unb baS bon ibm be=
gonnene SBerf beurteilt beiben. Tr. ^sa^^. W. ^lUidlep, ber ©bitor beS
„dlem 3}orf ©briftian Stbbocate", fd^ilbert Tr. dla^t in folgenben SBorten:
„Turd) baS t)armonifdbe Bufammenmirfen feiner aufeerorbentlidben
g'äbigfeiten ergielte er bie gröfeten 9tefitltate. ^m Tenfen unb [^orfd)en
m.od)tc er etmaS fdt)merfättiger fein, atc^ mauere S3emobner anberer SBelt=
teile; aber er befafe eine foldbe Sluebauer unb fole^e SBillenSfraft in ber
Strbeit, bah er jebe Stuf gäbe mit ber O^enauigf^it einer SJiafd)ine \)oiienbete.
Ter ^emeic^ liegt in bem, tuas er teiftete, ttnb in bem boben Silier, baS er
erreid)te. ,^m ^atboS ber Mebe ttnb in ber tebenbigen ©inbilbungSfraft
übertraf er bie Turd)fd)nittsgabl feiner SanbSteute unb man mürbe baufig an bie eigenartige unb fdbmelgenbe ^nnigfeit ber SBalifer erinnert, ©r
mar unfdiulbig, mie ein Kinb unb gang obne Setlfdt), besbetlb begaben fieb
biejenigen, meld)e ibn für ibre eigenen S'mede benüben mollten, auf ge=
fäbrtidlien ^oben. SBeit babon entfernt, ibnen unredbte Tlotiüe untergu=
fd^ieben, mar er bod^ felbft fo offen, bah er bie fein gelegten ^^läne argloS
berriet, meit er in feiner Strgtofigfeit niebt b ermutete, bah fetbftfüd)tige
Biete babinterfteden.
„Obmol^t er als ein grofeer ©elebrter mäbrenb ben erften ^sabren
feines ^,|SrebigtamtS bon ^erfonen umgeben mar, bie in jeber ^öegiebttng
meit unter ibm ftanben, fo mar er boc^ meit babon entfernt, ben gebauten,
ober ben erbarmungSlofen Kritifer gu fpielen, ober anbere fc^utmeiftern gu
motten. Seine Temut mar oft gerabegu peintid). SBenn ibm gu ©bren
ein ^^efteffen gegeben mürbe, maS öfters gefd)ab, b3ar es nid)t mögtieb,
ibn gu bemegen, bie 'Unterbaltung gu fübren. Stitt unb berlegen fafe er
ba. Tie brübertiebe Siebe umgab ii^n mie ein ©en)anb, er mar frei bon
aller ^euc^etei, maS er rebete, baS meinte er aud). Sein Stil trug mobl
ben metbobiftifdben ©tempel, mar aber gugleicb bcr SluSbrud feiner origi=
netten ^erfönlid)feit. SBer mit ibm gufammentraf, mürbe gefegnet, ob
baS förmticb in SBorten auSgebrüdt mürbe ober nid)t. Tas Siutmer, baS
er bemobnte, ob im ^otel ober babeim, mar immer ein ^U'opbetenftübcben.
©r mar ein grofeer, bom ©eift ©otteS gefatbter Tlann. ©S gibt Seute, bie
mit aufeerorbenttidber ©efd)idliebfeit einen B^üft bcrborrufen fönnen, um
ibn bann mieber gur S3efriebigung atter S3eteiligten gu f(^ti(^ten, aber in
Tr. SBilbetm S^aftS ©efettfdbaft fonnte bon fo etmaS nie bie Mebe fein!
©eine ©ebredben maren feine ^^ebter, feine Siebter feine ©ünben unb feine
©dbmädben maren mie ©taub auf reinem ©olbe. SBenn fein SBitfe mit ben
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Slnfid)ten anberer in iionflift tani, liefj er fie nid)t bas ©emid)t einer eiferneu .s>anb, fonbern ben Trud einer 'iU'uberbanb füblen.
©r fürd)tete
immer, bah er jemanb beleibigen ntöd)te, fo bah er lieber ben um SSergebung bat, ber ibn beleibigt batte, als bon ibm gu ermarten, bah er fid) entfd)ulbige. SlUe menfd)lie^en ©eniütöregungen famen bei ibm gunt Stusbriid, aber biejenigen nteberer 'Slrt maren faft erftorben, mcil fie nie tu
Slnmenbung gebracbt luurben, unb mas baOon nod) ba mar, ift burd) bie
©nabe ©ottcs geläutert unb burcti ©elbftberleugnung im Bemm gebalten
morben."
^i^ife^of ^. SB.Hamilton fagte in einer©barafterffigge über Tr.SBilbetm
dlajt folgenbes: „©r mar burd^ unb burd) beutfd^ in feinen Stnfd)auungcn
unb in feinen ©eftnnungen. Tie SBurgetn feines gang'en SBiffenS reid)tcu
gurüd auf feine ä^orfabren im SBürttemberger Sanbe. Sitter ©d)ctn, aüeS
Stffeftierte, aÜes Unlautere, atte ^ral}lerei mar ibm gumiber.
©r mar
offen unb ungefünftelt im S3enebmen, grunbebrlie^ ttnb frei bon ©elbftlob
unb ©igenliebe.
SBas er mar, iDar er gang.
SllleS ^albc beifete er
mie ben Sob."
Srobbem Tr. SBilbetm dla\t über 70 ^sabre in Stmerifa gelebt bettle
unb bure^ feine fird^lidlien SSerbinbungen fiel) in ber amerifanifd)en Sttmofpbäre bemegte, unb fic^ ber biefigen TenfungSmeife meber entgieben
fonnte nod^ mottle, blieb er boc^ ein tppife^er beutfcber ©t)arafter unb ein
Stepräfentant feineS SSolfeS. SBie ^obn SBeSlep bieleS auS bem Teutfclien
inS ©nglifd)e übertragen beitte, fo bett SBilbetm 9^aft ben engtifct)en unb
amerifanifdben 9?tetbobiSmuS ber beutfdben Tenfungsmeife angepafet. !öiS
gum legten Stugenblid fd^lug fein ^erg marm für bas beutfct)e SSotf, bem
er fein ganges Seben geopfert bett. ^u ber Kunft gtt leben mar er jung
geblieben unb an ibm fonnte man erfennen, bah ^ie Siebe unb ber Sob
bie beiben %^ole finb, um meldbe fid^ atte menfd)lid)en ©pmpatbien breben,
6. T r. 9^ a ft S .<g e i m g a n g.
dlad) bem Sobe feiner ©attin im ©eptember 1898 füt)Ite ber mübe
Oheis, ber jebt im 92. SebenSjabre ftanb, bah er ber Tat)ingefd^iebcnen,
mit meld)er er 62 :^sabi^e l)ienieben pilgerte, balb nadbfotgen merbe. ©S
mar ibm lärtgft ein unlösbares ©ebeimniS, bah \id) fein Heimgang fo bergögerte. Seine ^ugenbfreunbe maren längft t)eimgegangen unb neue
©enerationen maren um ibn ber aufgemad^fen. SBaS SBunber, bah er,
äbntid) mie einft Kaifer SBilbetm I., fid) immer bereinfamter fübtte unb
feine Sebnfud)t nad) ber emigen Slitbc bon Sag gu Sag ftärfer mürbe,
©r mobnte bei feiner Sod)ter, ^rati ^annp ^Jiaft ©amble, unb fomobl fie,
als aud) fein ©obn, Tr. Sttbert ::^s. 9?aft, liefeen nid)tS unberfud^t, ibu bie
©ebrcd)cn bcS Sttters bergeffen gu laffen. Sd)xe\ben fonnte er nid)t mebr
unb aud) bas anbaltenbc Sefen bat ibn gutept febr ermübet. Ter ©onntagbormittag=C^Vntesbicnft bot ibm gutelst bie eingige ©elegenbeit, fid)
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boll unb gang gu bergeffen unb biefe ©tunben maren für ibn im bollften
©inne bes )ii>ortes ©rguidtingSgeiten bor bem Slngefic^t beS ^errn. ©ein
gangeS Seben lang bett er bie ©nabenmittel febr geluiffenbaft benutzt unb
bie SBertfd)äbung berfelben nabm gu, menn bas überbaupt mögltd) mar,
mit bem gunebmenben Silier, ©eine fdböne ^eimat fam ibm gulcpt bor
mie ein ©efängnis unb oft ftanb er am ^enfter unb mäbrenb feine )8lide
auf ber reigenben Umgebung rubten, feufgte er:
„^ätt icb gtügel,
g-lög id) über Sat unb ^ügel
§eute nocb imd) BionS .t)i.U)'n."
9iafd)cr als man bad)te, nahte fein lebtcs Stünbtein. ^^Uöplid) am
12. S.)iat mürbe er tranf unb am folgenben Sag geigten ftd) pneumatife^e
©pmptonie, bte erfennen liefeen, bah bas iSnbe nahe fei. ©r felbft erfannte bas, er blidte gurüd auf fein langes Seben unb im .s)inblid auf
bie munberbare ^^ätbrung ©ottes rief er einmal über bas anbere aus:
„SBeld^e S3arml)ergigfeit!" Seine '-!3ereitfd)aft mar bollenbet, bie Söne
ber g'eierabenb=©lode maren längft berflungen unb ber mübe ©reiS bettle
feine Senben umgürtet unb ftanb bereit, „mie ber Knecht, ber auf feinen
i^errn märtet" Stm Sag bor feinem Sobe fagte er: „§ebt mie^ pber,
öffnet bie Säben, es mirb fo bunfel im Biutmer, id) fann nid}t mebr
feben." Tlan tiefe baS botte Siebt ins Sinimer ftrömen, aber feine Stugen
maren gebrod^en. Stls feine Soe^ter, ^retu ©amble, itm fragte, maS fie
für ibn tun fönnte, antmortete er mit bernebmlid^er ©timme: "Nobodij
can do anything for me noWj I am left to tlie sovereign will of God."
(92iemanb fann jebt etmaS für midi) tun, ic^ bin in ber ^anb beS admädt)tigen ©otteS.) Tie SSerbeifeungen ©ottes unb baS %ebet geretteten
ibm gum grofeen Sroft unb man fab, mie ficb feine Sippen bemegten unb
er balb teife unb balb bernebmbar betete, ©inmat betete er: ''0 Lord,
open tJie door; I heliere it is open. 0 Lord, dispel the darkness; make
the way of salvation a. Utile clearer!" (D §err, tue mir auf bie ©na»
benpforte. ^c^ glaube fie ift auf getan. O ^err, bertreibe bie ginfterniS unb mad)e mir ben SBeg beS ^eilS ein menig flarer.) Tiefe 93itte
fanb ©rbörung, benn furg barauf bat ex, bah man ibm Sieber fingen
mödtite, „bie bon einer munberbaren ©rtöfung geugen" Tlan rief etlidbe
Tiafoniffen auS bem beutfdben 30'tutterbauS unb bie fangen baS befannte
Sieb: "Saved hy Grace" Stm ©dbtufe fagte er: „©S ift munberbar!"
morauf bie ©dbmeftern fangen: "Wonderfnl Words of Life" Sflod)
etlid)e Tlaie berfudbte er gu reben, aber man fonnte nur nodb baS SBörtlein „munberbar" berfteben. Stm 9Zad)mittag bcS 16. Tlai haud}te ex
feine grofee ©eete auS unb bie ©nget ©otteS ftanben bereit, biefen ^^ürften im Meid)e ©otteS im Sriumpb binübergtigeteiten, mo am jenfeitigen
Itfer grofee ©dbaren ©rtöfter auf ibn marteten. Sränenben StugeS ftanb
bte Kirdbe ba unb rief auS: „SBagen ^SraetS iinb feine Steiler!"
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Ter Srauer ©ottesbienft fanb in ber ^rinitp SJietbobiftenfird)e,
einer ber gröfeten Mireben ©incinnatis, ftatt. Sttts allen Seilen bes Sanbcs maren 't>rebiger unb 5t*eunbe bes ©ntfd)lafenen berbeigefommen,
um feinem ©arge gum Spring ©robe Ariebbof gu folgen, barunter i^i=
fd)of ii\ X. 9tinbe, melcber bie Srauerrebe bielt. Telegramme, ^^eileibsfd)reiben unb 'i^efd)lüffe liefen in folcber AÜHe ein, bah es unmöglid)
mar, fie beim Srauer=©otte5'bienft alle borgulefen.
•ii^ie berfdbieben mar ber lob biefe^s ©ottcsmannes bon bemjenigen
feines Sttibiengenoffen, Tr. Tabib A . Straufe. Secbs ^setbre maren fie
mit einanber auf berfelben Sd)ulbanf gefeffen, aber bon bier an fübrten
ibre SBege immer meiter attscinanber, bis enblii^ eine unüberbrüdbare
Kluft, bie bis in bie ©migfeit bineinreid)t, fie trennte. StlS Tr. S;i>ilbelm
•?taft 1877 gum teistenmal nad) Teiitferlaub reifte, befue^te er Submigsbürg in SBürttemberg, mo Tr. Tabib A- Straufe geboren mürbe unb
mo feine fterbltd)c .s?ülle begraben liegt. Tlan ex^ählte ibm, bah TT.
Straufe auf bem Sterbebett feiner meinenben Sot^ter fagte, inbem er
ibre s^anb feftbielt: „Tleine lodbter, bein SSater bat feinen Sauf bollenbet; bu fennft feine iNringipten unb feine Stnfid^ten. ©r fann bid) uid)t
tröften mit ber .s>offnung auf ein ciiügcs Seben unb auf einftigeS SBieberfeben. $Sas bein "iHtter getan hat, mirb für immer fortleben, aber
feine i^erföntid)feit bort auf gu eriftieren. ©r mufe fid) bem unberänberIid)en ('^^efepe beS UniberftimS untermerfen unb fagt angefid)ts beSfelben:
.Tein "li>\äe gefe^ebe' " Straufe ftarrte binab in ben finftern Stbgrunb
emiger SSernidbtung. 9taft fab bie .s3errlid)feit ©ottes inS Stcrbegimmer
bereinteudbten unb rief aus: „©s ift munberbar, munberbar!" Straufe
ift ber SSergeffcnbeit anbeimgefallen, 9caft lebt fort in ber banfbaren
©rinnerung bon .s?tinberttaufenben, benen er burd) bas bon ibm begonnene Si.^erf gum Segen unb gum Stnlafe beo emigen MeilS gemorben ift.
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9»rS, aJtargaret ©liga 9taft>
SBie ©Ott ben SO^ann, ben er in feiner munberbaren SSorfebung alS
ben ©rünber beS beutfcben SO^etbobiSmuS auscrforen bettle, auf allen
feinen fd^merglid^en SBanberungen übermadbte unb befdtiüble, bis er gur
befetigenben ©emifebeit feiner Stnnabme gelangte, fo ift aud) bie leitenbe
§anb ber götttid^en SSorfebung in ber Btifübrung einer paffenben SebenSgefät)rtin unb ©ebitfin für ihn in bem grofeen SBerf, gu bem er
berufen mar, beutlieb gu erfennen. SlJtargaret ©liga S.'tcToiuelt mürbe
am 23. September 1815 in ©incinnati geboren. :^^t)re ©Hern maren
(
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9Joft.

Tr. aSiföctm 9toft.
(etneä fetner legten 29ilbec: 1897.)

f(eotttänbif(f)er ^erfunft unb ©lieber ber ^reSbpterianerfirdbe. ©ie fam
aber frübe unter ben ©influfe ber S^tetbobiften unb mürbe in ibrem elften
^abr an einer Sagerberfammlung bei ©incinnati (Tud ©reef) glüdlid)
gu ©ott befebrt unb feblofe fid) biefer Kird)e an. ©ie batte eine febr freubige ©rfabrung unb mar treu in ber i^enübung alter ©nabenmittel.
Tr. SBilbetm DZaft madbte ibre S3efanntfdbaft in bem erften ^sobr feiner
9?tiffionStätigfeit in ©incinnati, ba ex in ben englifd)en SO^etbobiftenfirdben gu prebigen bftegte. Tie 33efanntfcbaft reifte balb in ein intimeres SSerbättniS auS, unb ba ber SSorft. Stettefte bem beutfdben SJHffionar gegen ©nbe beS KonferengjabreS anbeutete, bah bie beutfd)e Tlijfion megen beS geringen ©rfolgS an ber beborftebenben Konfereng höd)^i
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mabrfd)einlid) aufgegeben merben mürbe, fo berebeliebte er fid) mit ibr
am 1. Sltigiift 1S3(1 in ber ©rmartung, eine ^^rofcffur in einer unferer
metbobiftifd)cn ^'ebranftalten C)U erbalten, ©ott bettle aber feine blofe
titerarifi^e Satifbabn für iiMlbclm Ütaft beftimmt unb miber ©rmarten
mürbe er als beutfdber S.^tiffionar mieber angeftettt unb ber ©taat Cbio
ibm als S.itiffionsfclb angemiefen. Seine junge 33raut fd)idte ftd) bon
ga]i3eiii .s^ergen in bie Sage, unb ba ibm nur ber ©ebalt für einen lebigen i^-ebiger guertcilt morben mar ($100), übernabm fie eine Sebrftetle in S,i^ortbington, C Ter ©egirf, ben Tr. 9caft bereifte, umfafete
etma 400 S.ltcilen unb nur einmal aäe fünf 'Auieben febrte er beim gu
feiner jungen '-i^ratit. 3tibcm mar er im Steilen itnerfabren unb mufete
ntd)t mit 't-^fcrbcn umgugeben. Stber bierin fam ibm feine junge amerifanifd)c At'etii mit ibrer praftifd)en ©rfat)rung gur ^itfe, mie bics überbaupt in ibrem gangen, fpäteren ©beleben in taufenb gälten ber galt
mar. Somobl burd) ibr t)eiteres ©emüt alS burd) ibren praftifdben Sintf
bat fie ben in ben gemöbntidf)en Tingen bcs SebenS etmaS unbebolfcnen
unb ftarf gur 'I^ieland)otie geneigten beutfd)en SJJiffionar ergängt unb
murbc ibm eine Stüpe, bie ibm nie berfagte. ^su ber StnfangSperiobe
bcv beutfd)cn SJtetbobismuS maren bie Slnfprüd^e auf bie ©aftfreunbfdiaft beS ?^iiffionars unb feiner greiu febr grofe. Tod^ mar ibr bierin
fein Ciner gu grofe. Sie ergäbtte fpäter, bah ein gangeS ^abr fein Sag
bcrging, obne bah fie irgenb einen ©oft über 9iad)t bel^erbergte. ©S
feblte nid)t an Seiten, mo ibr ©taube ftarf auf bie ^robe gefeist mürbe.
\Abr mar eS in ber erften SSerfotgungSgett ber betttfd)en 50^etbobiftcu
feitcus ber robcn ©temente unter ben Katbolifen unb Ungläubigen oft
febr bange um bie Sidberbeit ibrcs 90?anneS, ba fie mit ben fteinen
Minbern gu .s^atife bleiben mufete. ©dbm. 9^aft begleitete ibren Tann
auf feiner erften unb feiner gmeiten '•l^efud)örcifc nad) Teutfdbtanb (in
1844 ttnb 1857).
©ie mar mäbrenb ber meiften Beit ibreS fpäteren
Sebcus febr leibenb unb megen ibrer gefd)mäd)ten ©efunbbeit brad)tc
fie Tr. 9taft im ^sabrc 1852 nad) OM-eencaftte, '^nb., mo bie gamilie
auf einem fteinen Sanbgut einige ^abre mobnte.
9?od) einmal reifte
fie (ISOI) nad) Teiitfd)lanb unb bielt fid) mit ibren .'ilinbern ein '^sabr
lang in Stuttgart auf. S3alb nad) ibrer Stüdfebr berfd)limntcrte fid)
ibr ©efunbbcitSguftanb mieber luib im ^sabve 1864 gog fie nad) S3erea,
€., mo Tr. Sflaii eine neue veimat grünbetc. §ier berbrad^tc fie ab'
med)felnb mit Safefibe im Sommer ben gröfeten Seit ber näd)ften 20'
^abre. Sie geigte mäbrenb biefer Beil ein marmeS ^ntereffe für unfere'
Sdbute unb unfer '-Ii^aifenbaiis unb biete unferer Stubenten in 'iVrca
baben eine tcbbafte ©rinnerung an fie. Seit 1884 ntad)ten Tr. unb
Ths. 9coft ibre .?>eimat bei ibrer Soditcr, Tlx^. J^annp Sc. ©amble, in
Stbonbafe, ©incinnati. Tod) bxad)te fie bie ©ommermonate, luie bis
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iier, in Safefibe gu. Tiefer Trt mar ibr in gefunbbeittii^er S3egiebung
ein mal^reS ^arabieS unb bier iDar cs ibr bergönnt, audi am 3. September 1898 ibr Seben gu befd)liefeen. Sie ftarb mit einigen '^^orten
aus bem 23. ^fatm auf ibren Sippen, mäbrenb ibr tiefgebeugter ©atte
on ibrer ©eite fnietc. ^^bt^e Ueberrefte iDurben nad) ©incinnati gebrad)t
nnb im ©pring ©robe Afiebbof gebettet, ©ebon im nädbften g't^übjabr,
öm 16. SOtai 1899, folgte ibr ©alle ibr nad] unb boxt xuhen ibre ©ebeinc
neben einanber unb märten ber Stuferftebung am jüngften läge.
^45eter ©djtnuder»
iyon ^. .§. ©dnmntcH)fcnnig.

Slm 24. stuguft 1784 in
^JJid^etftabt, ©rofebergogtum .Steffen Tarmftabt, geboren, mürbe er in frül)efter Kinbbeit berüber gebracht nad^ Stmerifa. ,
©ein SSater, ein Sldermann, liefe fid) in SBoobftod, ©benanboab
©ountp, SSa., nieber unb bi^'t'
berbrad^te er ben grütiting feines SebenS. ^n feinem 18.
SebenSjabr befud^te er eine Sagerberfammlung ber SSereinigten S3rüber, mo er bon ber ^rebigt eines ungefd^ulten SofatprebigerS fo gefeffelt unb t)in*
geriffen unb bon feiner ©ünbbaftigfeit übergeugt mürbe, bah
^eter Scftmurfet.
ex feine Stut)e mebr balle, bis
er fie fanb im ernften Stingen unb im ©tauben an ^efu SBunben. Seine
©Item .get)örten ber tutberift^en Kird)e an unb gmei feiner 33rüber ballen fiel) frü!^e bem ^rebigtamte gemibmet. Stuc^ er trat im ^abre 1814
in ben geiftlidben Staub ein. ©eine Strbeit mürbe reid^ticb gefegnet mit
©rmedungen unb S3efebrungen, aber biefe brad)ten ibm audb fd)mere SSerfotgung, ba ex als SO^etbobift berfdbrieen mürbe. 1817 mar er SOtitglieb
bex ©bangelifcb-Sutberifd)en ©bnobe bon S^orb-©arolina, 1820 mar er
ein Telegat an bie ^rebiger-.Konfereng gu .s3agerStomn, Tlb., meld)e berufen mürbe, um eine ©eneral-©pnobe ber ©bangelifd)en Kircbe für bie
•bereinigten Staaten gu grünben. ©r mar einer bon benen, metcbe bie
fedbS Strtifel ber Konftittttion ber ©enerat=Sunobe unterfdirieben. 1822
30g er bon SSirginien nad) Stemarf, C, übernabm aber feine rs^meinbe.
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fonbern mibmete fid) mäbrenb ber SBod^e bem ©efd)äft unb prebigte an
Sonntagen, menn er ©elegenbeit fanb.
©tma H^bn o^etbre fpäter fcbtofe er fid) mit feiner ©attin ber '-öifeböflidien 9.'ictbobiftenfird)e an, unb mirfte einige ^abre als Sofalprebiger. ^su
18;;^ befud)te ibn 'Asm. Staft unb überrebete ibn, fid) in bie Tl)io Konfereng
aufnebmen gu laffen. S^nut nun an ftettte er feine ©rfabrungen int ^^srebigtamt unb fein bebeiitenbcs CrganifationStalent in ben Tienft beS uoe^ im
Anrben begriffenen, beutfd)cn Bn^eigcs ber 9P^etbobiftenfird)e. Obmobl S9r.
Sdinuidcr nun in ben erften brei bis bier ^sal)ren feiner Sätigfeit ben einfadben '^niften eines S.l?iffionars bcrfab, fo ermiec^ er boc^ gleich bon Stnfang
eine allgemeine ^eilnabme an bem Unternebmen, inbem er mit bem auff{d)tc^babenbcn '•l^ifd)of beftänbig forrcfponbierte begügtid) neuer unb febon
beftebcnber S.itiffionen unb beren ^efcpung mit ^|5rebigern. Stber erft, alS
er gum Tiftrifts-Stelteftcn ernannt mürbe (im .s>erbft 1843), entfaltete er
feine i^oile Sätigfeit. Staftlos reifte er im '-i?efud) bcr SJJiffionen feiueS meiteu
TiftriftS unb gum Stuffinbcn neuer ©etegenbeiten fetbft bis At. Siuipne,
^snb., unb Tetroit, Tlid)., mo er S.lNffionen grünbete. Stber nur, mer fetbft
in jenen o^^lu'cn, obne ©ifenbabnen unb gebabnte Strafeen, in ben fcbmerfälligen, fcbmanfcnben 't-M;ftfutfd)en über bie S^lHtrgetn ber Urmälber,
in allen SBettern babin gaUopiert ift, unb mer in ber ©ommerbilse feine
Scäd)te auf bem .sianalboot gugcbrad)t bat, ber fann fieb einen 'i^egriff bilben bon ben 'i^efd)merben biefcs alten ©ottcsmannes. ©r tuar aber babei
in feinem ©lement, mie ber ?vifeb int SBaffcr
UnattSgefcpt berteilte er
Iraftate, bon .s?aus gu .<?aus. auf ben Strafeen unb auf ben Tampfbooten.
^sn einem ^L^erid)t fagt er- „©s ift m.ir febr angencbm, ben ©mpfang bon
20—o0,t»0o Seiten Sraftate bon ben .sperren 'Dtafon unb Saue banfbar
anguerfennen. Tiefe finb alle ausgegeben unb icb fönnte gebnmal mebr
ausgeben, menn id) fie hätte. So biet id) meife, haben Sraftate
febr oft mefentlid) gur ©rmedung unb 'IV'fcbrung ber Sünber beigetragen."
©r arbeitete gmei ^sabrc als 'JJtiffionar in ©incinnati, grünbete 1840,
unter fd)mercn S.Hn-folgtuigen, mobei einmal fogar auf ibn gefel)offen mürbe,
bie SJciffion in ^.'oiiisbillc; bcrliefe SouicAÜUe im S.h'ärg IS42, um bie S.)tiffion in Sc'em Srleaus ]u grünben, mcld)cs ibm aud) glüvflid) gelang, mürbe
im Sftober 1842 bon ber Slmerifanifd)cn Iraftat-©efellfdbaft als Superintenbent angeftellt, ttnb im .s>erbft 1843 als Superintenbent ber beutfcben
9Jciifionen im Cbiotal. ^sit biefer Stellung mirfte er raftlos, bis 1818
feine (^V-fuiibbeit gufammenbrad) unb er, an einer tmbeilbaren, fd)mcrg=
baftcn siranfbeit leibenb, fid) gurüdgieben mufete.
Tlit menig Unterbrcd)ung muf]tc er bon nun an bas Mranfengimmcr büten. Slber er trug
feine Reiben mit (^u'bulb. Kiirg bor feinem (l^nbe nod) bifufte er feine
A-reube aus, hah er nun balb in bie emige .*9eimat bcs gricbeibö eingieben
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mexbe. ©r ftarb am 9. Tegember 1860, unb mürbe bon ber Stsbttrp
(^hapel aus im SBeSlepan [yriebbof, bei ©incinnati, beerbigt.
S3r. ©cbmuderS ©tettung im beutfcben S[)^etbobismuo mar eine berborragenbe. SBäbrenb er bie Stellung feiner SSorgefepten in bobent SJtafee
genofe, fonnte er bocb oft, luo es bie Umftäube gu reebtfertigen febienen,
felbftänbig borangeben, obne erft bas ©utacbteu ber '-l^ebörben eingtibolen.
^n einem boben ©rabe befafe er bie ^s-äbigfett, SSerbältniffe feinen Bit)eden
angupaffen. S3ei ber rafd)en SSermebrting ber SJiiffionen mufete ber S.Uangel an guberläffigen ^^U-ebigern oft peinlieb gu 4:agc treten; aber er berftanb CS, SJtänner gu geminnen, in beren .stäuben bas 'ANcrf eine normale
©ntmidtung erlebte, ©ein S.u'rfebr mit ben ''^rebigcrn gercicbte ibnen
immer gur Slnregiing unb Stufmunterting. Tr. S.Bni. Staft äufeerte fid) in
fotgenber SBeife über ibn: „S^lMr fönnen nid)t begreifen, mie ber SJtetbobismuS in fo furger Beit eine fotd)e Slusbrcitung unter bcr beutfi^en S3eböl=
ferttng biefcS Sanbcs hätte geminnen fönnen, obne bie Tienfte etneS Sliannes, ber, mie ^^eter Sd)muder, bie Okben tiefer Afömmigfeit, langer ©rfabrttng im ^rebigtamt, geiftigcr AÜbigfeil, grünblid) biblifc^er Sbeotogie
unb tiebeusmürbigen Slnftanbcs in fid) bereinigte. Seine Sdl)riftauSlegung mar flar, fräftig unb gefüblbott. ©r bcrberrlid)tc fein Stmt. Te=
mutig, bod) gead)tet, milbe unb gttborfommenb, bod) fd)nelt bereit, bie
©ünbe gu ftrafen, mar er ein auSgegeidf)neter .Slangetrebner, ber ben jungen
^rebigern, metcbe bie SSorteile einer umfaffenben ©d)ulbilbung nid)t genoffen ballen, höd}^t mertbotle bomiletifcbe Stnmcifttngen gab."
Sd)muder mar aud) ein Tic^ter bon nid)t geringer 'Begabung, fomobl
in engtifd^er mie beutfd)er ©pradbe, obgleieb er febr menig bem Trud
übergab. "That h'ttle Straiv Hat" erfdbien im „©unbap ©d^oot Stbbocate",
in 1851, unb erfreute jid) einer meiten SSerbreitiutg. ©r liebte SO^ufif, mar
ein guter ©änger unb mar nie glüdtict)er als im ©efang.
©rmäbnteS
©ebi(^t, bßS er unter grofeen förperlidben Seiben, beim Sobe eineS ©nfetS,
gefebrieben hat, laffen mir bier folgen:
" ' T is a dear little hat that hangs there still—
And its vpice of the past bids our heart-strings thrill;
For it seems like a shadow of days passed o'er,
Of the bright little one, who has gone before,
' T i s a dear little hat, for each simple braid
Teils that oft o'er each plaiting those fingers played,
And many a wreath for its crown hath beeu twined
To the grateful taste of his youthful mind.
Yes; there silent it hangs with its curling front,
Still as playfully rolled as had been its wont;
But the golden ringlets which waved below,
Have curled their last cltisters long ago.
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Aye, tlie hat is tlie same, but it shadcs no niore
Those light blue eyes as in days of yore;
And the sun-lit sniile that danced o'er that brow,
Can but light up our hearts' sad memories now.
Sad memories they are; o'er their quivering strings
Each breath of the by-gone a tremor flings,
And joys that we fain would waken again,
In memory are, wreathed with a thrill of pain.
Then recall not the past—though the dimpled hand
]May never again clasp the braided Strand,
Though the breeze no longer may bear the tone
Of the ringing laughter of childhood's own.
Ah! think of hini now with a glittering crown
O'er his heavenly forehead resting down.
White his fingers stray o'er the golden wire
That blends with his voice 'mid the cherub choir.
Aye, I see him now with the holy light
Pouring broad on his brow with radiance bright,
And I hear the tones which in heaven have birth—
O 1 call him not back to this saddened earth.

Slbam miUcx.
iöon 3« •&• (Sttiimmft^fcnnig.

Slbam SJtitler unb Scatt)anaet ©attenber nabmen in ber SlnfangSgefd^id)te beS beutfdben SJietbobismuS eine eigentümtid)e ©tettung ein, inbem beibe fd^on früber ^rebiger in ber englifd)en Kird)e maren unb mit
ben ©cbrt)ierigfeiten ber beutfdben ©pracbe gu ringen ^^atten, als fie, bon
Siebe gu bem beutfdt)en SSotf getrieben, fidt) ber StuSbreitung beS 93tetbobiS=
muS unter ben Teutfcben mibmeten. Tafür aber bradt)ten fie eine reiebe
©rfabrung in bem SBerf ber ©eelenrettung unb einen unerfcböpflid)en
©ifer unb grofee ©elbftberleugnung mit in biefe Strbeit unb bie .strebe
mirb ibr Slnbenfen bafür bod)batten.
Slbam SJtitler mürbe in 9[)tarblanb am 22. ^sanuar 1810 geboren,
mar aber nod) ein ©ätigting, alS feine ©Itern nad) Tbio gogen. Sie ge=
l^örten gu ber ftrengeren Sefte ber S.liennoniten, ben fogenannten Stmifdten,
bei benen ber ©rofebater ttnb gmei Obeime prebigcr maren. Tiefe Sefte
bielt auf ftrenge Woral unb genaue ©rfülTung ber fird)licben SSorfcbriften,
befonberS in T^e]U(] auf ibre eigentümtiebe .*i^deibertrad)t; aber ©rmedung,
^^ur.e, $8efebrung unb bas Zeugnis beS ©eifteS mürben bei ibnen nidtt betont. Ta Abatn in feinem fiebgebnten ^ahxe an einer ©rläbmung litt,
riet ibm fein SSater, gu einem mettiobiftifdben Sebrer in bie Sdbute gu
geben. .<oter fam er gur ©rfenntniS feineS beitsbebürftigen BttftanbeS unb
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fanb nad^ längerem ©uc^en bie SSergebung feiner ©ünben in bem Salute beS
SammeS. ^ m ^abre 1830 erbielt er Sigeng gum prebigen unb mürbe'
auf ben Stid)otaS S3egirf, in SSirginien, gefd^idt. ^ n biefer ©egenb mirfte
er auf berfd)iebenen S3egirfen etma bier xsabre, atS ein Stuf ruf bon SSifd^of
©morp nad^ einem beutfd) unb frangöfifc^ rebenben IWiffionar erging. Um

atbam DJliHet.

ben Tetttfd)en, bie fo gabtreii^ berüber famen, prebigen gu fönnen, entfcbtofe fid) SJtiller, ber bie pennfplbanifdi-beutfdie ©prad)e, melebe in feiner
.<^eimat gefprocben mürbe, jd}on mieber berlernt batte, fogleieb an baS ©tubium ber beutfi^en ©prad)e gu geben.
©r berfdbaffte ^id) bie nötigen
•33üd)er unb begab fidb auf ben SBeg gu einem S3efudb bei feinem SSater, im
nörblicben Seil beS ©taateS Obio. Stuf biefer Steife borte er bon SBilbetm
•??aft unb feinem ernftlidben Stingen nadb ber berföbnenben ©nabe ©otteS.
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©tüdlic^ermeife fam er" mit Staft gufammen unb mieS it)n t)in auf ba^
Samm ©otteS, baS ber SBelt ©ünbe trägt.
TaS Bwfeimmentreffen mit
Staft fteigerte nur fein SSertangen, ben Teutfct)en baS ©bangelium gu prebigen, unb als er baS näd)\te ^at)r auf bem ^^oint ^teafant $8egirf mitftc
unb eine grofee Stngal^t frifdt) eingemanberte Teutfd^e fanb, prebigte er
ibnen in mangett)aftem Teutfc^, aber mrit gtaubenSfreubiger Stufrid^tigfeit.
StlS im Satire 1885 SPtitler bon ber SSefetirung StaftS t)örte, eilte er,
ibn gu befud^en. ©r fanb it)n als Set)rer am Kenpon Kottegium. ©r
freute fid^ fönigtidl) über baS ©lud, baS Staft gefunben t)atte, unb fie he-fprad^en miteinanber bie SO?ögtid)feit unb Stotmenbigfeit, ben ^dhxeid)en
abex gerftreuten '^eut]d)en baS ©bangelium gw b^ebigen. ^e^t tüuxbe-ex
nad) ©reenbitte, £>., gefanbt, unb ein ^at)r fpäter uad) SBeft Union, ^n
1838 erl^iett er ben S0tilforb-S3egirf, in ber Ställe bon ©incinnati, unb
baS nädt)fte ^al^r bradite il^n noc^ nahex gur ©tabt, fo bah ^^ öiet berfeieren unb aud) Unterrid£)t in ber beutfdt)en Spxad}e exhalten fonnte bon SBm.
Staft. Stm 18. Tläx^ 1889 mürbe eine Stbenbmat)tS-3Serfammtung für bte
beutfdben SOteti^obiften in StSburp ©l^apet, an ber 30^ain ©trafee, in ©incinnati, gesotten, mobei Stbam SO^itCer feine erfte beutfdlie ^rebigt in biefer
Stabt t)iett. Ter SSerfud^ mürbe gut aufgenommen unb man ermunterte
ibn, bamit fortgufat)ren. ^m ^erbft beSfelben ^otireS mürbe er angeftettt
unter ben Teutfd^en auf ben ©incinnati unb Sebanon Tiftriften, ber Dt)io
Konfereng, gu mirfen.
^n biefeS ^ot)r fällt aud) bie ©rünbung beS
„©brifttid^en Stpotogeten", für bie fic^ TliUex ]ei)x begeifterte. ©r erfannte,
mie mie^tig ein fotd)eS S3tatt, fomol^t für bie StuSbreitung beS SBerfeS, at§
aucb für bie Untermeifung ber SDtitgtieber in Seigre uub ©ebraudt) ber
.Kird)e, fein mürbe; beSl^eitb betrieb er bie ©rünbung beSfetben buxd) ben
„SBeftern ©t)riftic>n Stbbocate", fomie burd^ Stnfpradtien, unb pribattidl).
1840 mürbe er gum ©ttperintenbenten ber beutfdben SO^ifftonen in ber Dt)io
Konfereng ernonnt. ^n biefem Stmte teiftete er ber Kird^e mertbo He Tienfte,
1841 mürbe er in ©incinnati ftatio'niert. ^ier nai^m er bie Strbeit auf, mo
fie ber erfotgreid^e SOtiffionar, '^eter ©dlimuder, niebergetegt ^atte. Ta§
.^auptbebürfniS ber ©emeinbe gu jener Beit b^ar ein eigenes SSerfammtungStofal. Sro^ bem fd^meren finangielten Trucf, unter bem baS Sanb
gu jener Beit feufgte, gelang eS i^m, iitbem er bon ^auS gu ^guS ging,
gmifdt)en $2000 bis $8000 für eine neue' badfteinerne Kird^e gu fommetn,
metdf)e am 11 ©eptember 1842 buxd) ben nad^l^erigen 93ifd^of ^amline
eingemeii^t mürbe.
Um bafetbft eine beutfdbe SOtiffion gu grünben, mürbe er 1848 nad)
93attimore gefantt, mo er ein freunblidtieS ©ntgegenfommen feitenS ber
engtifdfien 33rüber fanb, bie ein r^geS ^ntercff^ für bie Teutfd^n jener
©tabt füfitten unb ibn gerne ttiit ben nötigen !(Jtittetn für bte 93etreibiittg
ber SDliffion berfatien.
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Selber nötigte ibn ein ^alSleiben, in furger Beit bas ^rebigtamt
niebergulegen. ©r liefe fidb in ber ©tabt ©bicago nieber unb mibmete ficb
vber mebiginifd)en ^rajis, obmobl er feine SSerbinbung mit ber ©incinnati
Konfereng bis an fein ©nbe aufbielt. ^^iS an fein ©nbe, meld)eS am 29.
^uli 1901 erfolgte, geigte er bie innigfte Seilnabme an ber ©ntmidtung
beS beutfcben SBerfes. ©r beröffentlidbte etlicbe ^i3üd)cr über baSfelbe; itntcr ben Sitein: Experierues of German Methodist Preachers unb Ongiii
and Progress of the Gennan Missiuns of the Methodist Episcopal

Chiirch.

%ud} tiefe er oft bon fid) boren in ben ©palten bcs „©t)riftlid)en Slpologeten", ttnb fcbrieb nod) furg bor feinem ©nbe gmei Strtifel über baS beutfcbe
SBerf für ben „©briftian Stbbocate"
Tlan erfennt bie gütige .s?anb ber SSorfebung in ber ©efdnd)te beS
beutfd)en S.^cetbobismus aud) barin, bah S.liättner, bie einen grofsen ©influfe
ausüben fonnten auf bie amcrifanifcbe Kird)e, ber natürlicben ©önnertn
biefeS SBerfeS, gerabe in ber StnfangSgeit, ba fie am nötigften maren, gefanbt mürben.
^o^n 3^tia^Ien.
i<on 5 ^. ®d|immct|)fcnntg.

^n SBintertbur, Kanton i^ern, Se^meig, am 25. Tegember 1808 geboren, mürbe 5?r. 3^etblen in ber reformierten Kircbe ergogeu unb erbielt
fcbon frübe tiefe religiöfe ©inbrüde, aber feine 33efriebigung.
^m 24.
SebenSjabre fam er mit einem älteren 33ruber nad) Stern Orleanc^ unb
einige SOtonate fpäter nacb ©incinnati. .*oter mürbe er aufmerffam gemacbt
auf bie SJtetbobiften unb befud^te, um fie näber fennen gu lernen, bie erften
SSerfammtungen beS erft bor furgem angeftettten beutfct)en 90tiffionarS ber
S.ltetbobiften, SBm. Staft. ©d)on unter ber gmeiten ^>rebigt, über ben Se^'t:
„Tu bift ber SDtann", mürbe er mädt)tig ergriffen unb entfeblofe fid^, bon
nun an ein neueS Seben gu fübren. ^m g^ebruar 1836 brang er gur botten
©emifebeit beS ^eileS burdb, unb atS ^r. Staft bie erfte beutfdbe SJtett)obiften©emeinbe grünbete, mar er bie erfte ^erfon, bie \id} berfelben anfd^tofe.
^m Breuer ber erften Siebe ging er bon ^auS gu ^auS unb ergäbtte, maS
ber ^err an feiner ©eete getan hatte. ^m ^erbft 1837 mürbe er bom
^l'ird^enborftanb ber SBeSlep (ihapel als ©rmabner ligenfiert, unb im ^erbft
1838 fdüdte man ibn nadb SBbeeling, SSa., als Kolporteur. Stuf ber ^inreife fudt)te er bie ©egenben auf, mo ficb Teutfdf)e niebergetaffen beitten,
ttnb berfaufte ibnen Bibeln unb fudtite Unterfcbreiber für ben „Stpotogeten" gu geminnen. ^n SBbeeling mürbe feine Strbeit mit ©rfolg gefrönt,
fo bah er im Februar 1839 für ben „Stpotogeten" fd^reiben fonnte: „SttS
icb 3^t meiner SScrmunberung fab, bafe ber ^err mein f^mad^eS SBort ber
©rmäbnung mit feinem ©elfte begleitete, fnieten mir unS fogteidb, obne
Kmrbergebenben ©efang, nieber unb id) fnrberte einen S3ruber auf, gu be-
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ten, unb erfud)te alle, bie einen Slnteil an bem S3lute l^efu fud)en mollten,
üu] ibren Knieen ^u bleiben unb im ©ebet angubalten
l^e^t gäblt
bie ©emeinbe 24 ©lieber; einige genoffen fc^on ^abre lang bie .Siebe ©otteS
in ibrem ipergen, gebn erbielten ben ^-rieben ©otteS, mäbrenb icb bort mar
unb einige finb nod) am ©udben. . . . ©d)liefetic^ mitt id^ nod^ bemerfen, bah
bie ^niiber in SiU)eeling Stnftatten treffen, ein SSerfammtungSbauS gu
bauen, ©in trüber bett $100 unterfdtirieben, bie übrigen ©lieber $60,
unb ein englifd^er 33ruber bat bie ©umtue bon $100 unterfdirieben." 3u
ben erften ©liebern in 'il.sbeeling geborten aud) ^einxid) Könefe, fen., unb
©attin, unb ^ . Könefe, jun. . .
^m Januar 1839 erteilte ibm
bie SSiertetjal^rS - Konfereng ber
SBeSlep ©t)apet, in ©incinnati,
^rebiger - Sigeng, morauf er
feine Strbeit in 3Bt)eeling nod)
fortfe^te bis gum ^erbft 1840,
um meiere Beit bie ©emeinbe
83 ©lieber gäblte. ^n biefer
'Seit
mürbe aud) bie Kircbe gebaut, meldte SBm. Staft im
grübjat)rl840 einmeibte. ©ein
Stuf gum ^^rebigtamt mar nun
flar unb er bebiente bon biefer
Beil an folgenbe ?^etber: 1840,
pttSburg; 1841 — 42, bie
JSinfnep SStiffion, in SOtiffouri;
1848, Samrenceburg,
^nb.;
1844—45, ©ibnep, T.; in
1846 mürbe er nacb bem Often
5cf)n 3lua()lcn.
transferiert unb erbielt 1846
bi:^ 47 bie 33eftettung Dft=3?altimore; in 1848 bebiente er Stemarf, St. A. ;
1849-^,50, SBafbington Str., Stem ?jorf; 1851—52, 93uffato, St. ?].; 1853,
Hlbann, St. y.; 1854—55, Söeft S3attimore, Tlb.: 1856, Sorimer ©tr.,
^i^rooflmi, St. ^^j.; 1857, ^ougbfeepfie unb ©augertieS, St. S).; 1858—59,
Srob, St. ?j.; 1860—61, ^>bitabelpt|ia, ^enn.; 1862—63, ©ligabetb, ^^^
!^.; 18()1—65, gum gmeitenmat, ^l^itabetpbia; 1866—69, in ber neuorganifierten Cft Teiitfdben Konfereng, mar er SSorft. Stettefter beS ^t.>bilabel=
pbia SiftriftS; in 1868 mürbe er gum. St^titgtieb ber ©eneral-Konfereng
gemäblt; 1870—-71 bebiente er gum gmeitenmat SBeft- unb ©üb=93altimore.
^vsm ^sabre 1872 gog er fieb etuS ©efunbbeitSrüdfidbten bom aftiben Tienft
gurüd, aber in 187(i bebiente er bie 3)orf ©tr. ©emeinbe in ^bitabelpbia.
1877 tiefe er fid) mieber in Stubeftanb berfepen, um aber nod) einmut, 1884
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bis 86, in ber ^orf ©tr., W^abelphia, unb SSinelanb, St. ^., unb
1887—89 in Storb-S3attimore gu mirfen.
©eit 1890 lebte ex im Stubeftanb mit feiner Sod)ter ©ara, in ©banSbitte, '^snb., mofetbft er aud^ am 28. Stuguft 1898 im ^rieben feinen ©eift
auSbaucbte.
S3r. Brt)at)ten mar als ^rebtger flar unb berftänbtid), als Strbeiter
opfermittig unb gemiffenbaft. ©r bettle befonberen ©rfolg im Kird)enbau
unb in ber Stbtragung ber Kirdbenfd)ulben.
Statbanacl ©attenber.
i<iin 3- 'P 2(l)i«imeHjfcnMti].

dlathanael ©attenber mürbe in ©betgp, ©linton ©o., Stern Sjorf, geboren. Stacb berfd)iebenen SBanberungen fam er mit feinen ©Itern in feinem 17 ^abr in ein beutfd)es ©etttement in .s>arrifon ©o., Obio. s<iex
mürbe beutfeb gefprod^en nad) pemtftitbanife^er SJtunbart, unb es bauerte
nid^t lange, fo fonnte aud) ex in biefer SJtunbart geläufig fpredben. Seine
©Itern get)örten gu fetner Kirct)e, maren aber biebere Seute, bie ibre Kinber
gum t^teife unb gur ©brbarfeit anbietten. Tiireb ben ©influfe einer ^^resbplerianerin mürbe er fd^on als Knabe bon ber SSorgügtic^feit, aber nic^t
bon ber unerläfelieben Stotmenbigfeit ber -Steligion übergeugt. SSiele ts^tbt'e
binburcb ad)tete ex t)eitige unb göttliebe Tinge hod), obne fie gu begebrcn.
Stber in feinem 18. ^abr mürbe ein älterer S3ruber, ber fpäter inS ^rebigt»
amt trat, befebrt, unb biefec- ©reigniS brachte ibn gum Stadbbenfen. Um
biefelbe Beit befudlite er bie erfte ©onntagfdbute, bon ber er je gebort bettle;
aud^ madt)te er bie ^efanntfdt)aft ber 90tett)obiften, bei benen er, nidbt fomobl
burd^ bie ^rebigt, als burdti bie Ktafeberfammlungen ergriffen mürbe. ©S
bauerte nun nidbt mel^r lange, ba fanb er, im Stobember 1819, nad^ furgem,
fd^merem Stingen ben ^rieben ©otteS. 1821 erbielt er ©rmal^nertigeng
unb 1825 ^rebigertigeng unb eine ©mpfet)tung gur Stufnatime in bie ^ittSburg Konfereng. S3iS gum ^atire 1839 bebiente er einige ber mid)tigften
S3eftettungen in ber Konfereng. Stm 26. Januar 1839 fd^rieb er bon ^ittSburg an SBm. Staft, um feine greube über baS ©rf(^einen beS „©t)riftti(^en
Stpotogeten" auSgubrüden. Bitgleidt) äufeert er bie Hoffnung, bah er balb,
mit ber ^itfe ©otteS, gefcbidt fein möge, in beutfct)er ©pradlie gu prebigen.
^m ^erbft biefeS JabreS mürbe il^m bie Stuffidl)t über bie beutfdben SStiffioneu in ^ittSburg, SBbeeling unb SOtonroe ©ountp gegeben.
SBäbrenb
feiner ©uperintenbentur mürbe bie erfte beutfdf)e 9?tett|obiftenfirdt)e in
SBbeeling gebaut. 1840^42 mirfte er als beutfdlier SDtiffionar in Stem
S)orf. Tann mar er bis 1844 Kaplan im ©taatSgefängniS, im mefttidben
^ennfplbanien. 1844—54 mar er im englifd)en SBerfe tätig. 1854—56
bebiente er "ben SOtidbigan Tiftrift unb 1856—58 reifte er auf bem ©in*
cinnati Tiftrift. SSon biefer Beit an mirfte er nur im englifdben SBerfe.
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©r blieb effettib bis 1869. ©r ftarb am (f. J^ebruar 1876 in Sagrange,
.Sin., unb mürbe in ©incinnati bon ber iöcsleg ©bapel auS beerbigt. Tr.
S;t>ni. Staft fprad^ fid) in folgenben 'ii'orten über ibn auS: „©ein gefunbeS,
unparteiifd)es, gemiffenbaftcs Urteil, fein meifer Stat, feine Stube, ©anftmut, ©ebiilb, ©rfabrung in ber Kird)enregierung unb im Statgimmer beS
^-i^ifd)ofs maren bem betdfcben SBerfe ein grofeer ©egen, unb mir bebaueiten
es, bafe einige ©emeinben auf biefe einem ^orft. Stetteften fo nötigen ©igenfdbaften ^L^r. ©allenberS, megen fetner Unbottfommenbeit in ber beutfd)en
Spraebe, nid)t ben gebübrenben SBert legten. Todt) mirb er ftetS im tiebenbeit Stnbenfen ber beutft^en ^rebiger bleiben unb an jenem Sage mirb eS
offenbar merben, bah feine Strbeit aud) im beutfcben SBerfe nie^t bergeblid)
luar."
©eorg Tanfer»
äJon 3 ' •&• Scfiiinmetpfennig.

Ueber feine -i^efebrung fagt S3r. Tanfer in SStillers S3ud): "Experieiues
of German Metliodist Preachers" folgenbeS: „i^m ^at)re 1824, alS id^
ungefäbr 30 :^sabre alt mar, erluedte mid^ ber ^err auS meinem ©ünbenfdblafe. ^e^ mobnte im Königreiet) ^annober, etma 15 Tlexien bon S^remen.
^i^on i\'februng borte man bei uns nidbtS, fotgtid^ mufeten mir aue^ nid^tS
bon befet)rten Seuten. SJtan mar gufrieben, menn man in gmei ober brei
Sisoeben eine ^rebigt borte, unb ba mürbe unS nur tote Tloxal geprebigt.
Stile brei SJtonate beit^teten mir unfere ©ünben unb nabmen baS bt. Stbenbmabt, morauf mir bon ber ©ünbe frei gu fein meinten, '^n ber lutberifd)en
Kird)e, 311 ber id) geborte, mar bas fo S3raud). ^di batte feinen Sebrer in
biefer Sad}e, als bas 5Iisort (^^^otteS. ^c^ berfuc^te, mie^ fetber gu befferu,
unb bat ©ott mit Sränen um bie Kraft gur ©elbftbefferung, benn ieb mufete
nidits bon bem (^Uatibeu, burd) ben mir atiS (>)itaben feiig merben. StlS
id) ben Sommer in Bremen mar, fam burc^ bie SSorfebung (^Vntes ein
junger S.^tann gu mir, ber mid^ am näebften SJiorgen in bie SJticbaelisfirdie
nabm, mo id) eine ^srebigt bon ^^aftor A-r. St. SJtallet borte, mie icb fie nocb
nie in meinem Seben gebort bettle. Sie mar burd)bringenb, geiftlicb unb
tebenbig. S^ccine Selbftgered)tigfeit fiel bon mir ab unb id} mürbe auf
'^efum tiingemiefen, als baS Sanun ©otteS. oenen Stbenb nod), burd) antialtenbeS 03ebet, erbielt id) bie SSergebung meiner Sünben unb ben A-rieben
©OtteS. ^lad) meiner 'i^efebrung, als icb näber befannt mürbe mit ^^'aftor
S.^tatlet, er)ud)te er mid), S.H'rfamnttttngen gu leiten. Seinem guten Stat
folgenb, begann id), anberen t^)ottes Si^ort gu prebigen, aber balb erbob fid)
SSerfolgung, ein ^^oli^^ibiener fam, um bie S>erfammliing gtt binbern. ^sd)
mürbe bor bie ^^ebörbc gefübrt, aber es mürbe nid)ts baraus, ttnb mir erbielten bie A-reibcit, pt prebigen. Tie ;labl ber ('»Hättbigen bermebrte fid),
fo bah mix balb an bier Crtfdiaften S^^erfammtungen bielten. 1836 fam id)
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nad) Stmerifa unb lieh mid) in Tlaxietta, £)., nieber. .^ier fing ie^ mieber
an gu prebigen, ©ünber mürben ermedt unb befebrt. Um biefe Beit fingen
bie SJtetbobiften ibr SBerf unter ben Teutfdben in SJtarietta an, mo id^ meine
©emeinbe bettle. S3ei einer ©elegenbeit prebigte ic^ in ber engtifeben
9?tetbobiftenfird)e. Unter ber ^rebigt fingen einige taut an um ©nabe gu
rufen, einige fielen neben ben S3änfen ]^in unb beteten; bieS mar baS erfte
Tlal, bah ^d) in ber ^ixd)e mit ^eitfudtienben gebetet fiabe. ©S berurfad^te
©törung in ber tutberifefien Kird)e, bon meldber id^ mid^ gmei SBodben fpäter
gurüdgog unb meine StbfdbiebSprebigt t)iett. Tie 33rüber ©. S3eft, ^rebiger
unb St. ©attenber, TiftriftS=Stettefter, reid^ten mir bie ^anb ber gretinbfc^aft, unb nad^ fiebenmöd^entlid^er Prüfung unb ©ebet fcbtofe idb midb ber
SJtetbobiftenfird^e an unb mürbe als Sofalprebiger in bie SSierteljabrSKonfereng aufgenommen.
42 meiner früberen Stnl^änger folgten nur,
als '^r. ©attenber mid^ als ^rebiger für bie SJtarietta SJtiffion beftimmte. TieS mar 1839. 1840 mürbe ie^ auf bie SJtonroe SQtiffion gefanbt." — Ten 4. Januar 1811 reifte er gu ?^ufe bon SBbeeling nad) S)tarietta, mo er am 8. anfam, nad)bem er jeben Stbenb geprebigt batte. SUtf
bem SOtonroe S3egirf mürben 103 ^erfouen in bie Kirdbe aufgenommen.
1812 fam er nad^ SBl^eeting, mo er gmei'^sahxearbeitete. 53 mürben in bie
Kire^e aufgenommen. 1844 St. SouiS, Tlo.; 1845 Tapton, O.; 1846 ©incinnati, Stace ©trafee; 1848 SouiSbitte, Kp.; 1850 ©incinnati, ©berett
©trafee, ino eine neue Kird)c gebaut mürbe; 1851 ^ortSmoutt), D.; 1852
©berett ©tr.; 1853 S.itarietta; 1854 SBbeeling, SSa.; 1856 Tapton;
1857 ©berett Strafee; 1859 trat er auS ben Steibeu ber aftiben ^rebiger
unb tiefe ficb itt SOtarietta, D., nieber, mo er am 12. SQtärg 1861, nad) längerem Selbe;!, ben ©dbattplap feineS SBirfenS bertiefe, um ben Sobn ber
treuen Kned^te ©otteS in fetiger Stube gu empfangen. S3r. Tanfer mar
unermübtieb unb febr erfotgreidt) in feiner Strbeit unb lebte gang für bie
Kircbe unb feinen .*c>errn.
^of)attne§ Ktlltng»
aSon 3- i>' Sctitmmctpfertnig.

^obanneS KiSling mürbe am 16. ©eptember 1794 in SBptbe ©o.,
^a., geboren, ^n feinem 22. ^abre befebrte er fidb 5ti ©ott unb feblofe fid^
ber ^ifc^öfl. SOtetbobiften-Kird^e an. SSom ^abre 1819 an befteibete er
baS Stmt eines KlafefübrerS unb SSermalterS. ^m ^abre 1827 gog er
in ben ©taat ^nbiana. Obmobl er fd^on 1831 Sigeng gum prebigen erbielt, mürbe er bod) nidbt bor 1838 in bie ©üboft-^subiana Konfereng aufgenommen, um als beutfd)er SOtiffionar gu arbeiten.
^m ?suni 1840
fd)rieb er an ben „Stpotogeten" bon ©reenSburg, ^nb., auS, mo er, tüie eS
fd^eint, feine ^eimat batte: „^cb mürbe bei biefer ©ipung ber ^nbiana
Konfereng ernannt, unter ben Teutfcben in biefem Staat gu mirfen. ^d)
habe nun einen SteifefreiS gebilbet bon 20 ^rebiglptäpen, ungefäbr 120
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Tleilen lang. O^u biefem Umfreis finb biele Teuljebc."
Tiefe SJhffioii
mürbe 1841 geteilt, unb ibm mürbe Samrenceburg gegeben, mo er balb
17 ^rebigtptäbc batte. ©r beridbtet öfters bon biefer ^^efteltitng berrttdbe
Beiten. ^sm S?tai 1842 batte er 123 ©lieber, bon benen, fagt er, 46 mebr
engtifd) als beutfd) finb. ©S fdbeint baS' ©pradbproblcm bocb fein fo mobernes .^»inbernis gu fein, mie man fidb oft einbilbet. ^n biefem ^abre
baute er in Samrenceburg eine S3adfteinfirc]^e. ,vsm ^erbft 1812 mürbe er
nacb Tapton, £)., berfebt, bm er ebenfalls mit grofeem ©rfolg mirfte. :^m
folgenben ^siini berid)tete er 76 auf ^srobe aufgenommen gu betben feit ber
Konfereng, unb 25 ^rebigtTiJM^
ptäbe in einem Umfreis bon.
150 SDteilen. 1843 ert)ielt er
bie Stilen 90tiffion unb mobnte
mieber in ©reenSburg, ^nb.
1844 mürbe er in bie ^nbiana
Konfereng berfebt unb 1846
mürbe er gum TiftriftS-Stelteften beS ^nbiana
TiftriftS
gemad)t. 1850 mar er ein
^abr TiftriftS
Stettefter beS
©incinnati TiftriftS unb 1851
übernal)m er ben Storb ^nbiana-Tiftrift, lt)etct)er ein grofeeS Serritorium umfafete: Safapette, Serrc ^ante, ,^nbiaitapolis. ^^olanb, S^lUiite Stiber,
^ateftina,
^ennfblbaniabttrg,
i^roofbitle, Stuburn, Tefiance
unb biete anbere ^täbe.
©r
So^n Sigting.
bielt ieben ©onntag SSiertcIjabrS-SSerfammlungcn unb prebigte beinabe jeben Sag in ber SBoebe mib
reifte 1000—1600 meilen alie brei Sltonate. Oft fampicrte er, mübe unb
bungrig, im Si^albe über Scad)t. 1855 erbielt er bie 93eftctlung Samrenceburg unb Scemtomn unb mürbe als Telegat an bie ©enecat-Konfereng in
^subianapolis gemäblt. 185("')—57 bebiente er bie ^ubianapoliS Sjiiffion.
Ter ©rfolg auf biefem SlrbeitSfelbe mar gtorreid), aber am Sebttife bcS
Konferengiabrcs, mäbrenb bie Konfereng in Sfurora gebatten mürbe,
münfd)te er in bie Stcibe ber altersfcbmad)en ^isrebigcr MI treten. TaS
©efudi mürbe ibm gemäbrt, ba ex feit etlid)en ^sahxen öfters teibenb gemefen mar. Sinüer, ISd:;, >og er nad) SSan 33uren ©o., ^solna, mo er fortfubr, bon Beil gu )eit in beutfcber unb englifd)er Sprad)e gu prebigen.
^m ^^abre 1.^73 ging feine ©attin, mit ber er 57 ^snbre gelebt balle, beim.
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Stud^ feine Bett fam nun febnell beran. Slm 3. SHtärg 1876 fcbtief er fanft
in ^efu ein. ©r rubel bon feiner Strbeit. Saufenbe finb burd) fein Seben
unb SBirfen geiftlid) ermedt unb geftärft morben.
©ngetljarbt Sttentcnfdincibcr.
Qu ©ubad), in Kurbeffen, murbc am 9. Stprit 1815 ©ngetbarbt Stiemenfd)neibcr geboren, ^sm Silier bon 20 ^sobren manberte er nae^ Stmerifa
aus, unb fam, nacbbem er fid^ furge Beil in '-l^altimore unb SBbeeling aufgebalten batte, gtt feinen ^ermanbten nad) ^ittsbttrg. .s>ier borte er S.l^nI.
Staft, ber im ^abre 1838 ^ittSbtirg befud)te, um bort eine Sltiffion gu grünben, prebigen. ©ine
^^^rebigt über StaemanS Stttsfap
brang mie ein ^feil in fein ^erg.
St ad) einem fcl)meren,mebrmödbent=
lid)en S3ttfefgmpf fanb er g^rieben
für fein c^erg unb mar bcr erft:,
ber fidb ber neugegrünbelcn O'ie, meinbe bafetbft anfd)tofe.
^m nädbften [yrübling ift er
mieber in SBbeeling einer ber tätigftcii ©ebitfen bes bortigen ^rebigerS, 'iH-. Smablen. ©r macbt
bier, mie aud) fpäter bei ^ittSbürg, unter ber Stnteititng bes
^rebigers SStiffionSftreifgüge in
bie Umgegenb, bie ibm retd)en
(fngdtjorbt 9iiemcnfrf)neiber.
©eetentobn brad)tcn. 1840 mürbe
er bon ber Konfereng nad) bex Stden SOtiffion, in Obio, gefanbt; 1841
mürbe ibm bie ©rünbung ber Storb-Ot)io-5Dtiffion übertragen; 1843 bermäbtte er fic^ mit Katbarine Stul^fer unb mürbe in bemfelben ^abre nac^
SouiSbitte, ^\)., berfebt; 1845 bebiente er ©incinnati, 1846 ^ittSburg unb
1847 ernannte ibn ber S3ifd)of gum TiftriftS-Stelteften beS Storb-ObioTiftriftS.
1850 mürbe er beftimmt, nad) Teutfd)tanb gu geben, um an bex bon
S. ©. v^acobp gegrünbeten SDtiffion bebitffid) gu fein.
©ein ^seilen im
alten SSatertanbe, baS einen Beitraum bon 20 ^satiren umfafet, mar mobl
bcr fd)önfte Stbfd)nitt in feinem ^rebigtamte. SBo immer er ftanb, ob in
[^-ranffurt a. Tl., S3rcmen, ^remerbaben, Büridb, SubmigSburg ober SSafet,
ba mirfte er überaus erfotgreid) am Stufbau bereits gegrünbeter ©emeinben ober \ud)te, oft itnter ben gröfeten SSerfolgungen feitenS ber Staate-
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geiftlid)en unb ber Sanbcsbebörben, neue ©emeinben .^u pflangen.
A'I
Submigsburg traf ibn ber fd)merfte ©d)lag feine-o Sebeiis, ber lob feiner
innigft geliebten ©attin. ©r mirfte gmar nod) eine Steibe bon Cseibren in
leiugenannter ©labt unb in S3afel, entfdbtofe fid^ aber bann, um feine Slbberufung bei ber S.ltiffionSbebörbe unferer Kirefie eingufommen.
Stacb feiner 1870 erfolgten Stüdfebr nad^ Stmerifa mobnte er gunädift
ein ^etbr in "Sevea, O., übernabm bann bie ©emeinbe in Sfllcgbenp, ^}^a.,
bie er gmei ^afire bebiente, unb befd^tofe enblidb feine SBirffamfeit itn aftiben ^^rebigtamte burd^ feine bierjät)rige Sätigfeit als Tiftrtfts^Stettefter
bcs Storb=Cbio-TiftriftS. Stn ber Konferengfibung 1877 in SouiSbitte gog
er fid) in ben Stut)eftanb gurüd. Tann lebte er mit feinen beiben jüngften
Iöd)tern anfangs in ^erea, bann in ©lebetanb. Tie lebten SebenSjabre
X)exbxad)te ex in ber gamitie feines ©d^miegerfobneS, Steb. .s^. Semde, SStitglieb ber ©bicago Teutfdben Konfereng. Ungefäbr ein ^abr bor feinem
©nbe fing feine fonft fo eifenfefie Konftitution an, ben S3efcblt)erben unb
Sd^mäd^en bes SttterS nadbgugeben, er mürbe immer fd)mäd)er, bis er 'am
22. September 1899 an StlterSfdbmädt)e ftarb.
S3r. ©. Sticmeiifd)neiber mar ein ebter, bemäbrter ©barafter, beffen
fegenSreidbcr ©influfe überatt berfpürt mürbe, mo er als ^rebiger tätig
mar. Seine iingefünftette ©infad)beit unb Sdbtiditbeit, feine unbeugfame
•^ISflicbttrcuc im Si^irfen für ben Merrn, feine auSgefproct)ene Stbneigung
gegen atten Sdiein unb alles unlautere SBefen unb fein reineS, gottgemeibteS Seben baben il^m bie .spod)ac^tung unb bie bauernbe Siebe aller C'^Se-meinben ermorben, gu benen er im Saufe feiner langen SfmtStätigfeit
gefanbt bmrbe.
©eorg Sl» Srcuntg.
syon 3. .§. (Sc()immctpfcnnig.

©eboren gu SJtecbenbart, 'Iniiern, am 30. SJiärg 1810, mar ^i^r.S3reunig
ber jüngfte Sobn tatbolifd)er ©Itern, bie ibre Minber ftreng naeti ben '-Jeb^
ren unb ©ebräueben bcr römifd)en .Stird)e ergogeu.
Sd)oit bor feiner
SJiutter lob, in feinem neunten .^abre, empfanb ber fleine (^)eorg mand)inal
tiefe religiöfe ©inbrüde. Gr febntc fidi nad) bem A-rieben (Lottes, fannte
aber ben ii^eg ^u biefem Arieben nid)t. Tann liefe er fid) oft gu meltlid)en
Sttftbarfeiten binrcifeen, morauf er mieber in tiefe S3ufee fam unb fromme
©ntfd^tüffe fafete. Stübrenb ift feine ilnidfabrl na^di bem „©ngelsberg",
iDo er auf feinen Mnieen bie langen fteiten Srcppen tiinanftieg, um feine
Sünben abgubüfeen.
Vlm 9. Attli 1832 tanbete er in 33altimore. .s^ier madbte er bie erfte
'Befauntfdiaft mit ber ^iMbei, in metdier er fortan fleifeig forfdbte. ;>m nämtid)en .s5erbft ging er nad) Tetroit, SJiidb. -SMer beftidite er bie lutberifd)e
Qird^e. Sfber erft in einer ^^etüunbe, geleitet bon einem ^Briiber ber ©uan-

&tlid)e l^crtiorragehbe ^ioniers^tebigcr.

107

gelifd)en ©emeinfd)aft, fam er gur ^jeitSerfenntniS unb fanb am 2. gebruar
1836 bie SSergebung feiner Sünben. Stm 5. SJtai 1835 bettle er fid^ mit
Katbarine ^ung i>exel)elid)t, bie nun aud) ben föftli(^en ^rieben fanb unb
fidb JTtit ibm ber englifcben SJtetbobiften-Kird^e anfd)lofe.
Stacb feiner ^efebrung trieb ibn bie Seetenuot feiner Sanbsleute in
bie Strbeit. S^a ex eifrig mar unb im Segen mirfte, erbielt er 1839 Sofalprebiger-Sigeng. S3atb rief ibn Si^m. Staft briefUd) nacb ©incinnati. .sMer
fd^tofe er fid^ ber Ot)io Konfereng an unb mürbe auf bie neue SStiffion bei
^ortSmoutb gefanbt. ©r mirfte bafelbft bis 1842 unb fübrte ber Kird)e
131 ^erfonen gu. ©r bebiente barauf folgenbe gelber- 1842—13, SalDrenceburg, bann ein ^abr fuperannuiert; 1844—45, Tapton, O.; 1845—47, Telamare, O., 1847—48, SBbeeling, SSa., 1848—50, ^;^ittsburg Tiftrift; 1850—54,
SouiSbitte Tiftrift; 1854—
55, ^nbianapotiS; 1855—•
59, Storb ^nbiana Tiftrift;
1859—61, ©bansbidc^nb.;
1861—63, Stem Sltbanp;
1863 •— 64, ^nbianapotiS,
1864 — 68, ^nbianapotiS
Tiftrift; 1868—69, Hamilton, O.
^m Herbft 1869 trat
S3r. S3reunig auS bem 29jäb=
rigen aftiben Tienft, in
Ü5. ^Jl. Sötfunifl.
metd^em er baS teure ©uangelium meiftenS mit grofeer greubigfeit, mit biet ©efütil unb bebeutenbem
©rfolg geprebigt bettle, ©r fagte öfters, er betbe mebr ©eeten burc^ feine
Sränen, als burd) feine ißorte, gum Herrn gefübrt. ©r bettle in feiner
^ugenb ben berberbtidben ©influfe ber fatboIifd)en ^rrlet)ren empfunben
unb erfannte eS afS feine Stuf gäbe, babor gu marnen. Sein Q3ud): „S^^on
Stom nadb Bion" ift ein fräftigeS SeugniS miber bie Kircbe feiner ^sugenb
unb gugleicb für baS gtüdlicbe Seben, baS er in ber ©emeinf^aft be? ,s>'''t'tt
genofe. ©S mar ibm ein berrlicbeS Bion, baS er gefunben hatte mit feiner
SSefebrtmg. Tie tepten 27 ^etbre feineS SebenS hat ex im ©cbofe ber erften
©emeinbe in l^subianapotiS bertebt. S3iS an fein ©nbe nabm er innigen
Stnteit an bem. SBobl ber .^rcbe. SBiemobt SfttercM"d)mäebe fid) feiner immer
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mebr bemäcbrigte, fo blieb feine Seele bod) ftarf in feinem ©ott unb febr'
freubig in ber Hoffnung bes emigen SebenS. ©ttidbe Sage bor feinem Sobe
rief er einem befud)enben greunbe entgegen: „v<ebt gebe id^ beim, Hetttetuja: ©rüfee meinen beften g-reunb auf ©rben, Sism. Staft, unb fage ibm,
bah tdi ibn brüben mit ©ebnfud^t ermarten merbe. ©r ftarb am ©amStag,
ben 1. Stobember 1896, unb mürbe auf bem fd)önen ©romn ^iÜ grieb^of
gu ^nbianapolis, ^sub., beerbigt.

^liet). e . 4». Xüring, X. X'.

©arl H« TiJring.
*t)n ;s. ^.

Srtiiinntcfpfcnnig.

©ort .s>. Töring mürbe am 27 Stuguft 1811 in Springe, bei Hanuober, geboren, ©rgogen unter beiii fcgenSreid]cn ©influfe cineS frommen
iJebrers, begte er frübe ben Si^unfcb, fiel) bem geiftlietien Staub ]u mibmen,
mtif'.te aber, meit ibm bie S.^tittel gu einer grünblid)cn Sttisbitbimg feblten,
fid) bem .Waufmanitsftanb gtimenben. J^-ünf ^sobre brodele er als Sebrling
in einem HembelSbaufe in .s>annober gu. .sMerauf biente er ein ^abr in
i'rcmen unb brei ^abre in ^^öttingen. Stun bcfcbnftigte er fid) fleifeig mit
bem Stubium ber englifd)en Sprad)e, mit ber Sfbfidit, nad) Stmerifa atiS-
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3umanbern. ^m ^abre 1835 tanbete er in ^^altimore, auf bem SBege nad)
SBbeeling, SSa. Hier fanb er ^efd)äftigung bei einem englifcben SDtetbobi]ten, StamenS SBbeat, unter beffen ©influfe er balb ^rieben fanb in ber
SSergebung ber ©ünben. Stun ermaebte aber aud) mieber bas SSertangen,
tu ben Tienft beS Herrn gu treten, mit neuer Kraft unb er eittfd)lofe fie^,
Jbebufs SSorbereitung auf biefen S3eruf, bas Stttegbenp Kollegium gu befurben. Ta biete Teutfdt)e in ber Stäbe biefer ©cbule mobnten, fafete er ben
©ntfd^tufe, fo meit Beit unb Kräfte es erlaubten, ibnen gu prebigen.
^m Herbft 1841 trat er auf ^robe ber ^ittSburger Konfereng bei unb
U^uxbe nad) Stem ^orf gefanbt, mo er bie erfte beutfcbe ©emeinbe grünben
balf. ^m Januar 1843 mürbe er nae^ ^ittSburg berufen, um bie bortige
©emeinbe gu fammeln unb gu bauen. Sogleich erfannte er, bah ber i^ortbeftanb ber ©emeinbe ben 33au eines eigenen Kircf)enbeimS forbere unb
fübrte biefeS SBerf im v»^bre 1814 auS. SSon 1844—48 bereifte er ben
^NittSburg Tiftrift, unb bon 18IN—50 bebiente er bie BbJeite ©trafee ©emeinbe, Stem S)orf, unb SBiÜiamsburg.
Um biefe Beil fam ber Stuf bom alten SSatertanbe, mo Submig ©.
^acobp bie SStiffion begonnen bettle, unb 39r. Töring reifte, in 23egleitung
bon S. Stippert, am 20. Tlai 1850 biuüber.
©r mirfte an folgenben
Orten: SSremen unb Umgegenb: SSremerbaben; als TiftriftS-Steltefter bes
Otbenburg TiftriftS, nebenbei ber neugegrünbeten ©ebule in ^Bremen als
Sebrer bienenb; S3ertin; Tiftrifts=Sleltefter bcs berliner TiftriftS; Heil=
bronn unb TiftriftS-Steltefter beS Heilbronner TiftriftS. ^^m ,^abre 1871
febrle Tr. ^acobp nad^ Stmerifa gurüd unb ^^r. Töring mürbe an feine
©teile gemät)tt, um bem SSud^gefdbäft in SSremen borgufteben, biente aber
nebftbem längere ,Beit als ^rebiger unb TiftriftS-Steltefter auf ben S3remer
unb S3ertiner Tiftriften. ©eine Alma' Mater, baS Stttegbenp Kollegium,
erteilte it)m 1876 ben Sitel Toftor ber St)eotogie. Stadb bem Xobe feiner
©attin, meldber unermartet fetmett im ^abre 1883 erfolgte, entfditofe er
fid^, mieber nad^ Stmerifa gu feinen Kinbern gu' manbern. Tiefen ©ntfd^lufe fütirte er im näd)ften ^abre auS unb mobnte in ben letzten ^abren
"feines SebenS in SSerea, O., mo er am 5. ^uni 1897 ftarb.
99r. Töring mar grünblie^ in feinen ^rebigten; er berbanb grünbtidbe
.Kenntnis ber ©dbrift mit einer tiebenSmürbigen SBeife beS SSortragS unb
t)erftanb eS, in biefer SBeife, baS Herg unb bie tlebergeugung feiner Bubörer
gu feffetn. ©r befafe aber attdb umfaffenbe SStenfdbenfenntniS, moburdb er
fiel) borgüg Ii db eignete für bie boben Stemter, bie er im Saufe feiner SBirffamfeit befteibete. ©omobt in ^ittSburg als auf bem Tiftrift gebraudbte
er feine boben (^aben, um baS junge SBerf in ben ©efabren, bie eS be"brobten, ficber gum ©rfolg gu fübren. Stuf bem Tiftrift mufete er ungefäbr 4000 SOteiten im ^abr reifen, gu g^ufe, gu ^ferb unb per Tampfboot,
tüobei er oft SOtonate taug bon Hemfe fort fein mufete. Stur mer mit einem
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boben S>cut unb mit grofeer Slusbauer bcglüdt mar, fonnte bie Slrbeit tun,
bie bon ibm bertangt mürbe.
Steb. mn, Sll)rcnS.
iücn (S. (Mofbcr.

Steb. SBm. Slbreus mar einer bcr begabteften unb erfolgrctd)ften
'X^onierprebiger bcs beutfd)eu SJtetbobismus. Selber bertor er fd)on frübe
fein ©^ebör unb mufete nacb 22jäbrtger lätigteit im aftiben Tienft fid) im
vsabre 1863 auf bie fuperannuierte Sifte fepen laffen. Stber in ben gmei
^sabrgebnten bat er 3302 ^rebigten gebalten über 1200 berfc^iebene Serte.
^ ©r befafe eine aufeerorbentlicbe Seiftungsfäbigfeit, ttnb mie er auf ber
Kangel berebt mar, fo berftanb er eS
aud), bie ^eber gu gebrauchen, unb
fogar als Tid)ter hat ex deinen 'Flamen beremigt. TaS ;d}önc Sieb:
„C fetiger Sabbat, bu Sag meines
Herrn," bat in faft atten beutft^en
©efangbücbern Stufnabme gefunben.
©r mar nur bier '^sabre jünger alS
Tr. SBilbetm Staft unb i)at biefen um
etlid)e '^Xabre überlebt.
Hcinrid) SBilbetm Stt)rcnS mürbe am 18. Stobember 1811 in
Tradenburg im febönen Hctunober
geboren. Tas Sernen mar für ibn
ein mirflid)es ©piet unb er fafe in
ber Sd)ule immer obenan.
©rofee
Seile bcr Heiligen Scbrift lernte er
'K-\li)clm 3tf)ren§.
auSmcnbig ttnb ber Pfarrer fcbtug
ben ©Itern bor, ben ^sungen ftubieren gu laffen. Tagii feblte jebod) baS
@elb. Stad) ber Konfirmation trat er in 'i^remen in ben Tienft, unb als
er fpäter ius SJiilitär eintrat, feiditen feine S.M,n-gef'-M5ten ibn gu Überreben,
im S[)tititärbienft ^u bleiben, ©r hatte ba^u jebod) feine Suft unb, 27 ^sobre
alt, manberte er nacb Stmerifa aus Vlm 6. Stobember 1838 tanbete er in
Stem CrteanS, unb als ex bier borte, bah es in ©incinnati fromme Seute
gäbe, reifte er nad) ©incinnati. Turd) feine SanbSteute mürbe er mit ben
S.'i'etbobiftcn befannt unb fd)on am Sage nacb feiner Stnfunft bettle X^eter
©d)muder eine Unterrebitng mit ibm, bie feine ©rmedung gur ?^olge hatte.
©r fdbrieb in fein Sagcbud): „SOteine bic>berigc teilmeife ©rmedung mürbe
\u einem bcUigen Sttifmad)en aus bem Sünbenfd)taf mit gefd)ärfteni tmd
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in bie Siefe beS ©ünbenfatls, fomie feine SBtrfung unb g^olgen, aber fpegiett in bie Siefe meiner eigenen berborgenen Statur mit ibren bitteren
grüd^ten. ^d) fam tief in bie SSufee unb in biefem Bttftetnb erneuerte idb
meinen Saufbunb. ^sdb b^urbe nun rubiger, aber miebergeboren mar icb
nid)t!" ©tlid)e Stbenbe fpäter mürbe er gu ©ott befebrt, ba fidi aber balb
mieber Brt^eifel einftetlten, befuclite er im Stuguft 1839 bie erfte beutfcbe
Sltetbobiften=Sagerberfammlung, bie je gebatten morben ift, unb gmar im
Sltillcrecf= 4:al, fieben SJteiten bon ©incinnati. Hier rang er fidi gur botten
©emifebc'it burcb unb im fpäteren Silier fcbrieb er: „^sd) erbielt ein fo beittlidbeS ,3eugnis unb Sieget meiner Stnnabme bei ©ott, bah ein Btoeifel
baran bis auf biefen lag eine Sad)c ber Unmöglicbfeit gemorben ift. SBäb=
renb beS tiefen S3ufefampfes, ben ic^ fämpfte, mürbe bie äi^elt in mir mit
ibren ©ebälsen, ©brenftellen, Surus unb ^IiHibtteben gefreugigt. Ter S^i^eit
©enüffe ttnb Areubcn erf.d)iencn mir nad) metner S3efebrung mie ein Seid)nam, ber in SSermefttng übergebt unb ben man bcsbatb meibet." S3is ba^
hin bielt er bie lutbcrifd)e Kirche für bie aileinfeligmact)enbe, aber jebt
füt)tte er fidb tu ber SOtetbobiftenfirebe gu H^uife. ©r fing an, unter feinen
SanbSleuten in ©incinnati ^yU miffionieren unb alle feine ©efct)mifter mürben gu ©Ott befebrt. ©einem ^rebiger fagte er, bah er Kinber unterrid)ten
möcbte, unb ba"burd) ift bie erfte ©onntagfc^ute entftanben. StbrenS erbielt
eine Klaffe bon Knaben unb nod) im fpäteren Sttter ergäl)tte er gerne, biife
er ber Stnlafe gemefen fei gur ©rünbung ber erften beutfdben ©omttagfcbule
mcftlieb bon ben Stttegbenp &ebixQen.
^eter Sdtmuder gab SBilbetm StbrenS am 1. Stpril 1841 ©rmabnerSigeng unb etlicbe SQtonate fpäter ^rebiger-Sigeng. Seine erfte S3eftellung
mar in SStapSbille, Kt)., feine gmeite Souiebitte, bann ©banSbitte unb bon
43 bis 45 mar er ^rebiger ber S[)tuttergemeinbe in ©incinnati. ©r f(^reibt
aus jener Beit: „Tie ©lieber finb gumeift arm. ^sn ben ©otteSbienften
bort man biele fräftige Stmen, bie g^reubentränen ftiefeen unb ebenfattS bie
S3ufetränen. Tie Kläffen finb gut befudbt unb bie 33etftunben finb berrliebe
©egenSftätten. Tie .SiebeSfefte finb SSorböfe beS HirnbtetS. Kein SBetter
unb fein HiuberniS bätt bom SSefudt) ber ©otteSbienfte ab. Tie Seute bom
Sanbe fommen fo regelmäfeig mie bie Seute bon ber ©labt. Tie Kird)enorbnung mirb ftreng burcbgefübrt." SBenn bie Seute befebrt mürben, legten fie fofort jeben ©d)mud ab. ©ie bxad)ten Obrringe unb Fingerringe
unb legten fie in bie SOtiffionSfottefte. ©ineS SageS mürbe ein mobtbeibenbeS SSorftanbSmitglieb ber lutberifdben Kirdbe ermedt. ©r mar ein fdtinaubenber ©autitS gegen bie 9[ltetbobiften gemefen, unb atS er befebrt mürbe,
fagte er: „'^d) fann fein SOtetbobift merben."
StbrenS bat ihn, in ber
lutberifdben Kirdbe gu bleiben, um ba ein SBerfgeug gu merben. ^n einer
SSorftanbSberfammtung ermäbnte er ben Pfarrer unb ben SSorftanb, ficb gu
©ott gu befebren. Bornig ftiefeen fie ibn auS. ©in 33ranntmeintrinfer
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brobte feiner At^eiu, menn fie mieber in bie S.)tetbobiftenfirebe gebe, fd)neibe
er ibr ben H^tts ab. Sie fd)mieg unb ging nad) mie bor gur Kirdbe. SllS
fie abenbS im ^^ett lag, trat ibr SJtann mit einem grofeen Sleifebermeffer
ans S3ett, aber fie bergog feine SJtuSfet unb fagte, fie fei entfd)loffeu, fieb
lieber ben Hett^^ abfebneiben c>u laffen, als bon ber Kircbe ::,u laffen. Ter
S.ltann fing an gu gittern unb bon ba an fagte er fein SBort met)r.
SBilbetm Sfbrens fdbrieb fd)on in ben ä^iergiger ;v3abren mebrere S3üd)er
unb Sraftate, unb burd^ fein Q3emüben mürbe eine beutfdbe Sraftat=©efeUfd^aft bon ben beutfd)en ^rebigern, bie ben englifd)en Konferengen angebörten, gegrünbet. ©r betrieb bie HerciuSgabe einer ©onntagfebul-Beitung
unb fd^lug benStamen„©onntagfd^ut-©tode"bor. ©r legte ebenfalls grofeeS
^ntereffe für bie ©rünbung ber Sebranftatt in S3erea an ben Sag unb befürmortete bie ©rünbung eineS ^rebiger-UnterftübungSbereinS.
Slber
befonberS berbient madbte er fid^ um bie Organifation beutfdber Konferengen unb um bie ©rünbung beS SBaifenbaufeS in ^erea.
^rebiger F.
Sd^immetpfennig fanbte ben erften Tottar an il^n mit ben SBorten: „©inen
Stein fürs SBaifenbauS." TaS S3udl| „Tie gmei KönigStödl|ter", baS SBilbetm StbrenS 1860 berauSgab unb in metd^em er in ber ^^orm einer Stdegorie ben ©rtöfungSptan fd)itberte, ift mit grofeem ^ntereffe getefen morben. ©r legte befonberen Stae^brud auf baS SOtotto: „Tie S ä u g l i n g e
finb bie Hoffnung bcr Kird)e." ^m boben Sttter bon faft 90 ^abren fdbrieb
er nod) ejn S3ud^ über ben „Uniberfat-Konftift gmifdben ©ut unb 33öfe"
Sein ©eift blieb frifd) ttnb fein ©ebädbtniS gut, aber er mar in ben lebten
25 ^sabren feineS SebenS bottftänbig taub. Stil unb lebenSfatt ift er gu
feinen SSätern berfammett morben.
^obann ^mnld) 33aljrenburg.
Ter fei. :^sobann Heiurid) S^abrenbttrg ift bem gegentuärtigen ©efd)led)t ber 3cntral Teutfd)en .SlPnfereng meift unbefannt. ©s ift bariim
um fo nötiger, einige feiner S.sorgüge unb SSerbienfte alS Pionier beS beid=
feben S.ltetbobisimis banfbarft berborgubeben. ©r mürbe am 3. Oftober
1814 gu Seebatifen, Sfmt Ottersberg, .Uönigreieb Hannober, geboren.
Seine frommen ©Itern liefeen eS nid)t an einer borgüglieben d)riftlid)en
©rgiebung feblen, maS aud) mit beigetragen hat, ihn in feinem 18. v;abr
gur \!.>cfebrung anyileiten. Tiefe mar eine fotdb fräftige unb ibn mit
Areube erfütlenbe HergenSerfabruug, bah er bott Siebe gu feinem Heilanbe
unb brennenbem isertangen, aud) anbere mit biefer (^utabe ©otteS befannt
",11 mad)en, fofort anfing, ©ebet- unb ©rbauttngSftttnben in feiner SSateritabt abgtibaIten, in meld)en biele ermedt unb eine Slngabl gur 23efebrung
gefübrt mürben.
Ain ^sab^^e 1837 manberten feine ©Itern mit ibm in biefeS Sanb ein
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unb liefeen \id) beimatlid) in SJtarietta, Obio, nieber. Slueb bier fing ber
Jüngling mieber an, feinen beutfd)en SanbC'leuten bon ber ibm mieberfabrenen ©nabe ©ottes gu ergäblen unb ^I^erfammlungen abgubalten, bie
3ur ^efebrung einer Sltrgabl berfelben fübrten.
Stls fobann beutfd)e
SJtiffionare unferer Sliid)e bas SBerf bier anfingen, fd)tofe ficb S3r. S3abrenburg mit ben Steubefebrten berfelben an unb betlf bie ©emeinbe an bieiem
Orte grünben. Ten 24. Stpril 1840 trat er in ben ©beftanb mit ^^arbara
S3ubl, mit metd)er er 45 ^sabxe in glüdtiebem S3unbe ftanb. ©in SJiann
bon fold)er 'l-^egabung unb fold)em Si^erbeeifer burfte gu ber 3ett am aUermenigften unberufen fürs Steifeprebigtamt in ber beutfd)en Kircbe berbleiben, namentlid), menn er aucb ben
inneren Stuf biergu berfpürte. Unb fo
fam es, bah er im ^sabre 1842 auf
^^robe in bie ^NittSburg .suutfereng aufgenommen mürbe für bie Sltiffion unter ben Tetitfd)en. ©r bebiente fobann
©aptina, SanbuSfp, ^ortSmoutb,
©incinnati, SoiiiSbiÜe unb ^siibianapolis.
'^sin Herbft 1854 mürbe er
SSorft. Stettefter in ber Süboft ^snbiana Konfereng, gog pd) aber bier ein
Hatc^übel gu, bas ibn fd)on nai^ Slbfd^lufe bes erften vsabres auf bem Tiftrift nötigte, aiis bem aftiben Tienft
auSgutreten. Sttts einem S3rief, ber
balb barauf im „©briftltcben Stpotogeten" beröffentlicbt mürbe, gebt berbor,
bah ilim biefer Scbrift fd)ber fiel, unb
feine Sufunft ibm nid)t menig Sorge
^- •^- si^nftrniöurg.
bereitete, ^nbefe mürbe eS ibm bod) mögticb, eine mebiginifd^e Sebule in
SouiSbitte, Kb., gu.abfotbieren unb fidb iu ^subianapotis als Slrgt niebergutaffen. Stad) einigen v^abren fiebette er nadb St. SouiS, S.lto., über, fd)lofe
fid) ber SBafb Str. Ktrd)e an unb etablierte fidi bier als erfotgreicber Slrgt.
SttS fotdber mirfte er im Segen bis gum ^abre 1885, in metcbem er am 6.
SOtärg, attgemein geliebt, bocb gead)tet, mit bieten ©arben für ben Himmel,
gu feiueS Herrn Areube einging, ©eine tepte ^rebigt bielt er über Offb.
22,, 20: „^sa, id) fomme balbl kirnen, ^sa, fomm, Herr ^^efu."
58r. S3abrenburg mar ein tief frommer SJiann, ber nidbt nur eine
flare ©rfabntng ber HergenSmiebergebttrt gemad)t batte, fonbern bon Stnfang feiner S3efanntfcbaft mit unferer Kircbe fid) nur für bie metbobii'tifdbe
Stuffaffttng ber HettigttngSlebre intereffierte unb nad) bem S3efibe biefeS
©nabenftanbeS febnte. ©r madbte fid) befannt mit beut, maS ^obn SBeSleb,
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vlctdier, ©arboffo unb .s>efter Sinn Stogcrs bicrüber gu fagen beitten. 'l^oit
^^ifdiof H^unlin unb Tr. 't.^almer befonbers angeregt, gelang eS ibm enblid) im \\abre 1807 biefcs Siel feiner langen Sebnfud)t gu erreid)en unb
bierbon bis gu feinem ©nbe freubig ;^u geugen. ©r fagte barüber: „Stun
lebe id) nid^t mebr bon alten ©rfabrungen, fonbern fdt)öpfe täglid] uiit>
ftünblicb aus ber ©nabenguette. Tas ©efeb ber ©c^mere ift für meinen
inmcnbigen SDtenfdben ein anbercs gemorben; es giebt mid) iept alles aufipärts gum .sMmmel. Unb bie böttige Siebe hat alle Auxd)t ausgetrieben,
^sdi babe ein tebenbigcs O^efübt bon ©ottes uneitblid)er Siebe unb bie iinerfdiüttertidifte HeitSgcmifebeit. '^d) habe immer ftarfen, inneren Trieb,
bov botte Heil ÖU befennen unb meinen böttigen ©rlöfer als fold)en aud)anbern angupreifen." Sold)er Sengen ©brifti ©ebädlitnis bleibet aud) benen.
im Segen, bie fie nur auS Sd)riften betben näber fennen lernen, fs. ©. S,
i

>.)-!

^^eter SBilfcnS.
ajon 3. §. Sdjintmcpjfennig.

^eter SBilfeiis tmtrbe am 22. ^"sanuar
1819 im Königreid^ Ht^tunober geboren, ©eine
©Hern maren arme Seute, metd)e ftreng an bie
tutbcrifd)e Kird)e bielten unb ibren Sobn ::iU
einem frommen Seben ergieben mottten. Sur
Seit feiner Konfirmation mar er febr empfänglich für religiöfe ©inbrüde, aber fein tiefes
©emüt mürbe abgeflofeen burd^ bie leeren Seremo'nen ber Kird)j nnb buxd) bie ©rfenntnis
bah ^er ^aftor, ber ibn borgeblic^ bon ©ünben
abfcl';itrte, fetber feine fünbenbergebenbe ©r^»ctcr mittnä.
fabrurig gemad)t batte. Stacfi feiner .\tonfirmatioit fanb er eine Stnftellung atS ©d)afbirte, bei meldber er feinen eigenen
©ebanfen febr biet nacbgebcn fonnte.
Hier befd)äftigte er fid^ mit ber
S?ibel unb mit bem Suftanb feiner Seele. Später mürbe ibm eine ^^'ebrerftetle angeboten, mo er unter anberen atidi bei einem frommen i^aiicr lo=
gierte, ber täglid) Aamifienanbad)t bielt. Sfber atic^ biefer tonnte ibm nid)t
gum i!id)te burd)belfen. ^siii fsiini 18;>7 bertiefe er baS SSaterlanb unb fam
nacb Slmerifa. ^»u SJiarictta, 0., borte er ©eorg Tanfer prebigen unb fpäter Heinrieb slöncfe. Unter beut ©influfe biefer SStänner fam er gur böliigen ©rfenntnis unb fanb ben Arieben feiner Seele. Stun mürbe es ibm
flar, bah es feine ^^^ftid)t fei, etwas für bie "I-^efebnmg feiner Sltitmcnfd)en
?,u tun. Tennod) bcrftrid)en einige v>abrc, ebe er mittig murbc, ins ^t^^rcbigtamt eingtitretcn. v^n 18 1;; murbc er in bie .»Tu-mfercng aufgenommen
unb nacb ber neugegrünbeten ©emeinbe im nörblid)cn leil bex Stabt St,

&üi^e l^erUorragettbe ^toniers^rebiger*

115

SouiS gefanbt, mofetbft er am 16. Stobember eintraf. :^sm ©eptember 1844
itntrbe er nacb S3earbStomn, '^ü., berfept, mufete aber biefe SPtiffion megen
Kranft)eit in ber S^titte beS britten SSiertetjabrcs berlaffen. ^n 1845 mürbe
er nad) SouiSbitte, Kp., gefanbt, mo fid^ mäbrenb feiner 2jät)rigcn SBirffamfeit 113 ^erfonen ber *fiird)e anfcbloffen. 1847 bebiente er ©olumbus unö
©irclebille, O., 1848^50 mar er Tiftr.-Steltefter bcs ©incinnati Tiftrifts,
1850—54 mar er Tiftrifts-Steltefter auf bem ^^'ittSburg-Tiftrift; 1854
bebiente er ©bitticotbe, O.; 1855 tuurbe er megen mangelnber ©efunbbeit
obne 33eftettung gelaffen ttnb gog barnad) nad) SStinnefota. 1857 bebiente
er bie Henberfon S.ltiffion auf bem S.^tinnefota-Tiftrift, in ber Upper ^oma
Konfereng. ©r ftanb aber auf ber ©lieberlifte ber ©entrat Teutfdien Konfereng bis 1868, mo bie .Slonfereng, feinem Si>unfdbe nad^gebenb, ben S3ifct)of
erfüllte, ibn in bie Storbmeftlicbe Konfereng gu berfeben.
S?r. SBilfenS mar ein edbter ^^ionier im beutfd)en SBerfe, merftuürbig
begabt mit tiefer S[)tenfd)enfenntnis, grofeer 9tebefreit)eit, Unerfd)rodenbeit
unb Opfermitligfeit. Heute nod) reben alte Tlännex, bie ibn früber gebort
baben, bon bem mäd)tigen ©inbrud, ben feine ^rebigten gemadbt beiben.
^o^n H. 33art^.
^obn H- ^artb mar einer bon brei iHmbern, bie in baS Steifeprebigtamt unferer Kircbe eintraten, meld)e feinergeit aüe im gangen beutfdf)en
SOtetbobiSmuS unfereS Sanbes mobtbefannt maren. ©rmar in feiner:^ugenb
ein bitbfcböner Tlann, bis fein ©efid)t burcb bie flattern entftettt mürbe.
SPtit einer prächtigen S3aritonftimme ausgerüftet, fonnte er gufotge einer
ftarfen ©inbilbungSfraft unb einer ungegmungenen bramatifc^en S3ega=
bung feine B^^örer, namenttidb bei ©elegenbeitSprebigten, gemaltig feffetn
unb'burcb feine berrtieben ©cC)itberungen beS göttlichen ©rbarmenS förmlich
entgüden. SttS er einmal in Stemport, Kp., mäbrenb einer ant)altenben
SSerfammtung über ben Sei*t prebigte: „©r gog mie^ auS einer graufamen
©rube unb auS bem ©d)tamm, unb ftettte meine güfee auf einen Reifen,
bah id) gemife treten fann," fd)itberte er biefen SSorgang auf eine foldbe
SBeife unb begleitete feine SBorte mit fotdt)en ©eften, bah eS ben 'Bi^P^ern
borfam, als fonnten fie ben armen ©ünber leibbaftig fet)en, mie it)n ber
Herr berauSbob, reinigte unb auf ben ?^etfen nieberftettte. ©ein KonferengS3iograpb fagt bon ibm: „Tie ^an^el mar fein Sbron. ©r mar ein geborener Stebner unb fetten berlegen um ben xed)ten StuSbrud für feine
©ebanfen. SOtit jugenbtid)er ?^rifcbe unb Kraft prebigte er nod^ furg bor
feinem Sobe." ©r mar leutfetig unb ein xed)tex HeiuSpriefter in feiner
?^amitie.
S3r. S3artb erbtidte baS Sid)t biefer SBelt am 11. SOtörg 1821 gu
Heffen-Tarmftabt. ©r fam als gebnjäbriger Knabe in biefeS Sanb. Unter
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ber fräftigen 't>rebigt oon X^etev Sd)nitider mürbe er ermedt unb am Karfreitag l^^ll burd) ben ^eiligen ©eift als ©ottcsfinb berfiegelt. ^m Januar isi:; erbielt er ©rmabner-Sigeng, int Herbft barauf intirbe er an bie
Mentudb .sUmfereng empfoblen, unb nod) int felben v>etbre in bie
Cbio .'i^onferen] auf genommen. Bbieittnbfünfgig ;^abre burfte biefer belieble Tiener ©brifti int aftiben S^l'erf unferes Steifeprebigtamtes fteben.
llnb nad)bem er auf bie Stltersfd)madien-Sifte gefept mar, bebiente er nod)
für etma o.^sabre Siem^4>^iteftine, eine Stebenbefteltung berBb^eiten©emeinbe
^u ^subianapolis, ^nb. ©r mar ber ©rünber ber ©emeinbe ]u ©olumbus
tutb ber Bbieiten (^unncinbe in ©incinnati, Obio, unb gebort fomit unter
bie i^ionierarbeiter ber Sentral Teiitfd)en Konfereng. 'li>äbrenb feiner
aftiben Stellung in ben .suuiferengen bebiente er folgenbe A-elber: ©olumbus, C , 2 Csabre; ©biüicotbe, 0., 1
Osabr; ©incinnati, ©berett Strafee, 2
^abre; SJtabifon, vsub., 2; ^nbiaimpolis, vst^b., 2; Safapette, ^snb., 1;
piperannuiert 1 tsabr; Jort SBabue,
^sub., 1 oobr; Süb=^snbiana Tiftrift
t .uibre; Storb-^nbiana - Tiftrift 3
^sabre; SJtt. S.^ernon, tsab., 2 ^sabre;
Stafbbiüe, ^siib., 1864—68; ©incinnati, Siace Strafee, 2 ^abre; ©incinnati, 'i^iidene Strafee, 3 ^s^ibre; SJtabifon, ^snb., 3 v^eilire; Stem Stlbanb,
lAub., ;! ^^sabrc; ^efferfonbitte, ^sub., 2
^abre; Vouic^bilte, Kp., SStarfet Str.,
meinbe :i ^\abre; Serre Heiute, ^sttb., 3
Aabre; SouiSbille, Kb., SJcarfet Str.,
a . >>. ^axü).
3 ^Vibre unb '-I'ateSbitfe, ^^nb., ;> ^sobre.
Seine .sfonferengen ebrteii ibn gmeimat burd) ©rmäbtung gum Selegateit an bie (^k-neral .^Ntonfereng. 'iH\ "Barth max gmeimal berbeiratet. Tav erüe S.K'al mit ©lifabetb S3irfemeber, am 3. Stpril 181:5, meld)e
ibm fd)on am 27 Acbniar 1852 ftarb. Tas gmeite SJtal mit ©lifabetb
Sdtneiber ben 15. September 1859, bie ibn überlebte, ©r entfd)lief fanft
am l. SJtärg ls!)l) ]u ^^nbianapolis, ^ub., infolge eines Sd)laganfalles.
S\ux] bor biefem Slnfall mar er fd)on teibenb. Stuf bie Aragc, mie er in ber
perfup'fenen Suicbt gefcblafen babe, anttportete er: „Ter Herr gibt ben
Seinen Scblaf." Wnb etmas fpäter fagte er- „ C id) fiible tuie eine gefd)tnüdte \*^raut, bie auf ben '-IH-äiitigam märtet." Sl'ie er gelebt, fo ftarb
er aucb als ein fröblicber ©brift, bem (^')ottev Sinn-f lieber mar, benn biet
taufenb Stürf (^>olb unb Silber, unb füfeer fcbine.ft, als Honig unb .s>onigfeint.
.^. (^S. S.
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Hcinrid) Svöncfc.
Heinrieb Könefe mirb bon Tr, Sd)lagcnbauf gefd)ilbert als ein SJtann
bon rubigem Temperament, flarem unb auf bas ^^sraftifd)e gcrtd)teten ^i^crftanbe, unb mit ftärfer '-l^eobacbtungSgabe ausgerüftet, bie ibu befäbigte,
ä^tcnfcben unb SSerbältniffe rafd) gu btircbfcbauen unb rid)tig gu beurteilen.
Turd) eine gute ©rgiebung ttnb einen Sd)al^ bon d^riftlieber ©rfenntnis
bercid)ert, gelang es ibm fd)on in feiner ^ugenbgeit, bas Sisefen )oon beut
©d)cin bes ©briftentums gu unterfdieiben. ©r mürbe gu Beben, .uönigreid) Ht^»itober, ben 28. SJuirg 1800 geboren, v^n feinem 9. ^setbre ftarb
fein SSater. Slber es gelang feiner SJtutter, tiefe ©inbrüde auf fein religiöfe-ö 0)cmüt gu tnad)en, bie in feinem fpäteren Seben gute Arüd)te trugen. Slnno
,.
182 4 berbeiratete er fid) mit SJteta Slatbarine (2l)len,) bie 49 ^sobre ArQub unb
Selb mit ibm gu teilen gemürbigt mürbe
unb ibm neun .S^inber gebar. Tie "^eranlaffting :^u feiner 'i^efebrung mürbe
eine in nuptofer ©efetlfd)aft bcrbrad)te
'^ad)t, morüber er fid) auf bem Heimmcgc S>ormürfe macbtc unb bie Arage
an jid) fetbft ricbtcte: „SBogu bergeube
id) meine .strafte unb meine Seit?" Xa-bei fagte ibm fein ©emiffen: „Tu betft
aud) miber beinen ©ott gefünbigt." Ta
fafete er ben ©ntfcblttfe, bon nun an aäe
böfc ©cfetlfd)aft gu meiben unb bon gangem Het'gen ©ott gu bienen. Tiefes mar
©nbe beS ^sabree 1833. ©r gefeilte jid)
hcinrid) üöneU.
bon jei^t ab gu ©teii^gefinnlen, unter beren Stnteitung er im Tlai 1834 bie
SSergebitng feiner ©ünben erfubr. SSon nun an rebete er mit anberen bon
feiner HergenSerfabruug unb fing an, SSerfammlungen in feinem Hetufe
abzuhalten, meldbe bon bieten befudbt mürben unb bie mandie gur S3ufee
unb S3efe]^rung anleiteten. Stber bamit legte er aucb ben ©runb gu ©pott
unb allerlei SBibermärtigfeiten, bie ibm feine mettlid)eu Stac^barn unb S3efannten bereiteten. Tiefe ibm gugefügten S9efcbrt)erben beräntafeten ibn
fd)liefetidb gur StuSmanberttng nad^ Stmerifa. Ten 4. SOtai 1836 fcbiffte er
fidl in S3remen ein unb tanbete ben 11. ^ttni barauf in 33attimore, Tlb.
SSon bier gog er nad) SBbeeling, SSirginia, ttnb nacb furgem Stufentbalte
fiebette er nad) Tlaxietta, 0., über, mofetbft ibnen ein Sobn, ber jepige Tr.
SBilbetm Könefe, geboren mürbe. 39atb nad) bex ©ebtirt biefeS KinbeS
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febrten fie mieber nad) SBbeeling gurüd. ©incs Sageo las er eine Stngeige
bon SBilbetm Staft, nad) melcber Teutfd)e biefee Sanbes, bie einen ^^rebiger
fudUen ober münfd)ten, fidb au ibn menbeu fottten. Sogleich fdbrieb S3r.
sUntefe an '.föitbelm Staft unb bat ibn, ibnen einen fold)en nac^ SBbeeling
]u fenben, ba jid) bter ein Häuflein Teutfc^er befäube, bas fid) naeb einem
befebrten ^^Nrebiger febne. Taraufbin mürbe ^ot)n Bl^eibten, bie ©rftlings^
frud)t bon Tr. StaftS Sfrbeit in ©incinnati, bal^in gefanbt. 33alb nad) feiner Stnfunft fd)toff€n fid) Heiurid) Könefe mit einer gangen Slngabl ©leid)gefinnter ber 33ifd^öftid^en SStetbobiftenfirdlie an. TiefeS mar im ^y^abre
1839. ©ofort mürbe S3r. Könefe gum Klafefübrer gemacht unb fd)on im
.s>erbft 1840 in bie ^^UttSburg Konfereng aufgenommen unb als Steifeprebiger nad) SOtarietta, 0., gefanbt. 1842 unb 1843 bebiente ex '»^omerop,
r
SSon bier ging'S nad^ ©bansbitte, ^stib. infolge allgugrofeer Stnftrengungen unb fieberbotter Suft mürbe er bon einer fd)meren .Slranfbeit
bier überfallen, bie ibn an bie Pforten beS SobeS fül^rte. S!flad) unb nad)
erbotte er fid) mieber, fo bah ex im ftanbe mar, in biefer Stabt eine S3adfteinfirdbe ^ti erbauen. SllS SJtann bon befonberer SSegabung. SJtenfdienfenntniS unb taftbottem Hetnbeln mürbe er bon ben ^ifdböfen brei aufeinanber folgenbe Termine alS SSorftebenber Stettefter angeftettt: guerft auf
bem St. Souis-Tiftrtft, bann auf bem Ouincp- (^ttinoiS) Tiftrift, unb
cnbticb etuf bem S3etlebitle-Tiftrift. Ta feine ©efunbbeit bereits gefcbmädit
tnar, fo mürbe er bon biefem Tiftrift an bie ©emeinbe gu ^ettebiüe gefanbt, morauf er, nacb Slblauf ber befd)ränften Seit, ficb iu ben Stul^eftanb
berfebte, um bis gu feinem SobeStag feine Seit ber ärgtlidben ^rajiS gu
tuibmen. Slm 19. ^suni 1877 ftarb er im 77 ^abre feines SttterS in ber
tebenbigen Hoffnung bes emigen Sebens
^. ©. ©.
3afob Sfotfjhjetter.
oafob Stotl)meiler mar einer ber lierborra'genbften ^^ioniere ber S^n-txal Teutfd)cn .Slonferen;). ©r mar ein SStanu bon flaper ©infid)t, uner=
fd)ütterlid)er Uebergeugungstreue, gät)em SBillen, angeborenem Organifattonstalent, grofeem UnternebmungSgeifte, fe^arfer Unterfd)eibungSgabe,
ein Kenner ber Sebren unb Kir(i)enorbnung ber S3ife^öflieben SJtetbobiftenfirebe unb S.serteibiger berfelben. ©ein HeilSteben geugte bon beftimmten ©rfabrungen ber ©nabe ©otteS unb böttiger Hingabe an ben SBitten
bcs .s5errn. Cffenbeit, ©brlid)feit, i^ebarrlidbfeit, Siebe gur Kird)e feiner
SBabt, reger Aleife unb einfacbe SebenSmeife maren befonbere SJterfmale
feines ©barafters unb SebenS; ba^u mar er bon moblmottenber ©efinnung gegen anbere erfüllt unb gab reidbtidb für fird)lidbe Stnftatten unb
mobttätige Sb)ede. Seine ^rebigten geidbneten ficb burdb eregetifdbe S3e=
teud)tung unb S3etebrung ber Subörer auS. ^it feinem SSerfebr mar er
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unterbattenb unb ein bätertic^er S3erater für junge SStättner itn ^rebigtamt, unb als SSorft. Stettefter ein ftetS mittfommener ©oft feiner unterftettten ^rebiger. ©r befafe eine fräftige pbbfif^^e Statur, bie es ibm ermöglidbte, trob bieter Strapagen unb SJtüben feineS Sebeus über 53 ^sobre
im aftiben Steifeprebigtamte gu bottenben.
S3r. Stott)meiter mürbe geboren am 3. Tegember 1824 gu ^^ergbaufen, ^aben. ©r fam mit feinen ©Itern im ^abre 1839 nacb Stem Sjorf,
mofetbft er als 9[ltafd)inift in bie Sebre trat. Ta er in Teutfd)fanb eine
gtde SSolfSfd)ulbitbttng geuoffcn hatte unb beqabt mar, fo trieb eS ibu,
felbft in ber SebrlingSgeit, feine Kenntniffe ':,u ermeitern. A't 1841 mürbe
er unter ber Strbeit bon vsobn ©. Snon
,zu ©Ott befel^rt unb feblofe fid) ber
Bmeiten ©trafee beutfcben SJtetbobiften•gemeinbe an. Unter Spon ftubierte er
^ebräifd) unb mürbe balb als Sofalprebiger ligenfiert.
^m Herbft 1846
tourbe er fürS Steifeprebigtamt empfoblen unb atSKlaffengenoffe mit bem fpäteren S3ifd)of SJterritt auf ^robe in bie
Obio Konfereng aufgenommen.
Ten
1. Oftober 1850 berebelid)te er ficb niit
Suife Okau, bie ibm eine befonbere
©tübe in feiner Strbeit mar unb ibu
überlebte. Tiefe ©be mürbe mit bier
Kinbern gefegnet, bon metdben bie Sod)ter Stufe biete ^abre SJtiffionarin in
Korea mar.
Tr. Stotbb)eiler bebiente folgenbe
3ato6 üiottihjeUer.
StrbeitSfelber: Tetroit, Tlid}., 1846—
1847; SouiSbitte, Kp«., 1847—48; ©barleSton, ^nb., SJtiffion 1848—49;
modforb, ^itb., 1849—50; Samrenceburg, ^sub., 1850—51, Tapton, O.,
1851---52; Tetroit, Tlid)., 1852—54 ©lebetanb, O., 1854—55. ^m
Herbft 1855 mürbe er SSorftebenber Stettefter beS Storb-Obio TiftriftS,
morauf er mx 8^abre fidti ber ©rünbung beS Teutfd)en Söattace Kollegiums
unb 9?titbegrünbung beS S:isaifcnbaufcs it: S3erea, Obio, mibmete. ©r biente
ber ©d)tile als Sebrer unb fdptf einen ©rbattungSfonb für bie benamte
Sebranftalt. Stnuo 1807 mürbe er gum gmeiten SJtale SSorftebenber Stettefter beS Storb-Obio TiftriftS; barauf bebiente er bie S3erea-©emeinbe bon
1871—73; Stttegbenb, %h\., 1873---74; 1874—78 SSorft. Stell. beS ©iircinnati TiftriftS; 1878-1881 ^Brebiger ber ©rften ©emeinbe in ^nbianapotiS; 1881—84 ©+. 55autS-Kird)e, ©lebetanb, O., 1884—86 ©olumbuS,
O., 1886—1892 SSorft. Steif. beS ©incinnati TiftriftS; 1892—94 be-
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biente er Stemport, MD., 181»4 unb bis gu feinem lobe mar er 'iHU-ftebenber
Slcltefter bcs ^^'ouisbille Tiftrifts. SBäbrenb biefer Seit nabm er ein befonberec oitfereffe an bev mciblicben Tiafonic unb murbc ber .s^auptbegrünber ber Tiafoniffenanftalt ^u Souisbille, Kp. ©in Scblaganfall am 25.
Stpril isos fübrte fein ©nbe brei läge barnad) in Stem Sllbaiu), v>ub.,
nerbei.
Tr. Stotbmeiler bertrat feine .sumfereng fiebenmal als Telegat ]ux
©encral=.sUuifereng, nabm regen Slnteil an ber (^^'ünbung beiitfd)cr Konferengen, fämpfte in. bcrfdpebenen ©eneral=.suutferengen männlid) gegen
bas Arauenftimmrccbt in berfelben ttnb mürbe feiner S.serbienfte halber bon
ber ^-I^albmin-Unioerfität mit bem Ittel eines Toftors ber Sbeologie gecbrt.
Sein (^"jcbäcbtnis bleibet in Segen.
xs- ©• S.
Tr. Sitbmig Stippert.
©iner ber bemunberungsmürbigfeen SJtiffionare unferer Kircbe unter
ben Ieutfd)en biefes ^-.'anbcs unb im alten S.vtterlanbe mar Tr. i^'ubmig
Stibpert. Unb obmobl er feine befte SJtanncsfraft bem alten Ssatertanbe
gemibmet unb baielbft aud) »feine berrlid)ften ©rfolge ergielte, ift er bod)
gugleicb aud) als einer ber ebetften unb opferfretibtgften ^^ioniere ber Sentrat Teutfdien .sionfereng angttfcbcn; mürbe er bod) innerbalb bcr ©rengen
berfelben befebrt, ins Steifeprebigtamt beorbert unb ber ©rünber unferer
erften (^^emeinbe ?)U ^»nbianapolis, ^siibiana. Turd) fein frcubiges Seugnis bon ber ©rfabrung einer unberbienten, feligmacbenbcn ©nabe ©otteS,
bac- er, obne :liüdficbt auf Si^iberftanb unb SiH\]e, überall btngutragen fieb
bemübte, mo ibm eine liir geöffnet mürbe, bat erfecbben Sttibnt eines ber
inierntüblid)ften, tapferften, tretiften unb erfolgreid)ften SJtiffionare ber
Kird)e unter ben Teutfd)en ermorben.
Tr. Stipbert mürbe geboren ^u (^Virsborf, im ©Ifafe, am 2;]. SJiärg
1S25. ^su feinem 5. .^sobre manberten feine ©Itern mit ibm nad) Stmerifa
aus unb liehen fid) bei ©aptina, bem beutigen ©tarington-'yegirfe, nieber.
^sit feinem 13. ^sobre murbc er, namentlieb unter ben fräftigen 'i^ufebrcbigten bon ©ngelbarbt Siiemenfdpteiber, ertuedt unb befebrt. ©r fam balb
barauf nadi ©incinnati, um in unferem ^-l-^udiberlagc bafelbft bas Truder=
banbmerf gu erlernen. .sMer bereinigte er fecb mit bcr ©rften ('»lemeinbe,
bie ^,11 ber Seit ibt'e (^'oftesbienfte in Sniter S^^tirfs s\ird)e abbielt. SJitt 18
v^abren mürbe er bon Si^ilbelm Stbrens gum .sMafefübrer ernannt, in feinem
20. ^sabre erbielt er ©rntabner=^^'igcng, unb in 184(') mürbe er an bie Obia
.stonfereng empfoblen unb auf ^l^robe aufgenommen, ©r mürbe uierft als
©ebilfsiirebiger nad) Souisbille gefanbt, unb bon ba aus nad) ^sitbianapolis, um bier eine ("•»emeinbe gu ftiften. ©obann fam er in 1S47 nad)
"^'ittSburg unb ISIS nad) ©olumbus, Obio. Snm bier aus brang es ibiu
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anno 1850, nad) Kalifornien gu geben, um bafelbft bon feinem berrtieben
©rlöfer gu geugen. Stber bie ,Siird)e bacbte anbers, unb'beftimmte ibn gum
©ebitfen für Tr. S. ^socobb in Teutfd)tanb, ber ein Zsal)r gubor bafelbft
bas SBerf int S_satcrlanbe begonnen batte.
Sd)on am Sage nacb feiner Stnfunft prebigte er in einem bier Sttinben bon S?remen gelegenen Torfe ^u beilsbegierigen Teutfdben. Seine bon glübenbem SBerbeeifer erfüllte Seele trieb ibn, obne Stüdpd)t auf SBiberftanb unb S.^crfotgung, bie berrliebe '•l*otfd)aft mit freubiger Sungc nad) allen Sisinbrofen betttfd)er (Miauen ^u tragen unb feine ^^'.^nbsleitte aus bem Sdilnmmer
eines teeren Aormcbriftenlums atifgumeden unb gur befetigenben ©rfabrung ber allen angebotenen, unberbienten ©nabe ©ottcs ^u
fübren. Unb mo er binfam, brad)en ©rmedungen aus, unb i'H^=
• - '
febrte trugen bas A-euer biefe?
netten SebenS in ibre Stad)barfd)aft unb ttnter ibre befreunbeten
Krcife.
Stuf biefe 'iöeife gelang
eS ibm nid)t nur in Storbbeutfd) =
lanb, fonbern aud) in Sübbeutfd)=
lanb unb ber Sd)meig bie Aabne
bes Heils aufgupflangen unb ©emeinben gu ftiften. Tiefer SJttffionScifer bracbte ibm aber balb
bie Aeinbfcbaft gemiffer StaatsPfarrer unb ibrer fpmpatbifd)en
Kreife ein, bie ibn burcb Sd)rif=
ten unb ^öbetaufrubr berfolgten.
Stber er mar ibnen gemacbfen unb
Xr. üubiDig 9UD:pcrt.
berftanb eS, ibre SSerleumbungen
ber Kirdie unb feiner SBirffamfeit mit febneibiger SBaffe abgumebren unb
ibnen ibre Unmiffenbeit unb Ungercimtbeiten fcblagenb nad)gumeifen.
SBäbrenb feiner SBirffamfeit in S3remen 185(3—58 legte er ben
©runb gu unferem SBerfe in S?erlin. Stebft feinem brennenben ©ifer für
bie S3efebrung feiner SanbSteute mar er aucb mit einem flaren SSerftanbe
gur S3eurteilung bon ^erfonen unb SSerbättniffen gefegnet unb befafe ein
nid^t geringes Tlah bon OrganifationStatent. Tiefes befäbigte ibn befonberS fürs SSorftebenben Stelteften-Stmt, melebeS er jabrelang in ber
©cbmeig unb in ©übbeutfdblanb mit ©rfolg befteibete unb metd)eS tbm
auf feinen bieten Steifen ©elegenbeit bot, in immer neuen ©labten unb
Törfern ^rebigtptäpe unb S3egirfe angutegen. Tagu hat er fid) beibeS, in
Teutfdbtanb unb fpäter aud) in Stmerifa, burd^ feine S3egabung in ber ^e=
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grünbung unb S.Hneftigung ber Tiafonic in unferer .Siird)e berbicnftbar
gemad)t unb aiisgegeicbnet burcb feine Saebberftänbigfeit, feine praftifd)en
Statfdbläge unb fein gielbemufetes Stnftreben. ^sin ^sobre 1868 mürbe er
Tireftor ber SJtartin SJiiffionsanftatt ]u Aranfftirt a. Tl., mofetbft er bis
gu feiner 3meiten ©inmanberung in biefes Sanb, in 1886, im Segen unb
mit ©rfolg mirfte. S>iele ber erfolgreid^ften ^^rebiger ber .sioiiferen3en
in Teiitfdilanb unb ber Sd)meig finb feine Sögliuge, bie fein Slnbenfen
banfbarfe bemabren. Ünibrenb biefer Beit fd^uf er einige nötige unb ben
'i^ebürfniffen ber Slnftalt entfpredbenbe HJtfSmittel unb mürbe babure^
Slutor mebrerer nübtidber tbeotogifd^er Sdbriften, unter meld)en feine'^t-^aftoral-Jbeologie unb Homiletif obenan fteben.
Stad) feiner Stnfunft in Stmerifa bereinigte er fecb mit ber Seutral
Teutfdien Konfereng unb bebiente folgenbe ©emeinben: '»^ittSburg 1. ©e=
meinbe, Stemport, Kp., unb enblid) SBalnut HittS, ©incinnati, O., mofetbft
er nacb längerem, fcbmerem Seiben am 17 Stuguft 1894 im Kreife ber
Seinen unb in ber Hoffnung beS emigen SebenS berfdbieb.
Tr. Stippert mar ein ftnblid) frommer Sltann, ber eingig unb allein
auf ©ottes ©nabe bertraute, babei aber boll Stedbt unb ©eredbtigfeitsfinn,
freunblid) im S>erfebr mit anbern, neiblos unb ebet gepnnt. ©r mar ein
SOtann bon rafi^em ©ntfd)ltife, gtiberläfftg im Hembelu unb ein fieberer
AÜbrer. ©r mar genau mit ben Sebren unb ©ebräueben unferer .Slirc^e
befannt unb berteibigte biefelbe mit gemanbter ^^eber in Kircbengeitungen
unb Atugfd)riften. ©r befafe ein bebetttenbes ^^^rebigertalent unb berftanb
es, feine ^^Nrebigten burd) padenbe unb oft bübige Stnefboten aus feiner reid)en ©rfabrung pt iUuftrieren unb gu Pntrgen. ©r mar ein angenebmer
unb tmtcrbaltenber Ok'fettfd)after, ber Sfltes unb Sieues aus feinen bieten
merfmürbigen ©rlebniffcn mit (^k'fcbid mitgtiteiten berftanb. Sein böebfteS
Stübmen galt aber ber (^5nabe t^kiftes unb feinem unbegrengten ©rbarmen
gegen ben Sünber. .shirg bor feinem ©nbe bemerfte er: „SBie unboüfominen ift bod) alles menfcblid)e Iiin! Sind) bie ebelfte unb felbftlofefte Sat
Permelft im Sonitenlid)t ber ©migfeit mie bes ("»Gräfes 'IMume. StidbtS
bleibt. Stur ein ^rofe bleibt uns, — ('»Uiabe — unb eins ift mert bafür gu
leben — ^scuis ©briftuS."
Tiefem ('•'»ottesmanne blieben jebodb fdbtuere Prüfungen nid)t erfpart.
"-l^alb nad) feiner Stnfunft in 'l^remen ftarb ibm bas '-tiseib feiner ^ugenb.
Unb nad) elfjäbriger, glüdlid)er ©be mit feiner gmeiten A-rau Stbelbeib,
aeb. ^-^'inbemann, mürbe ibm aud) biefe SSttttter feiner .sünber burdb ben
Sob entriffen. .^u Aräutein ^sba bon Ui'füll fanb er Püeber eine fromme
©ebitfin unb Sltutter feiner .slinber, mit melcber er 21 ,"sabre in glüdlid)er
©be bis ',u feinem Sobe leben burfte. _ SJiit bem ©inberftänbnis biefer,
opferten fie fieb für bie .SHnber auf, ibnen eine grünblidbe (^knfteS- unb .^ex;)enSbilbung gu fid)ern, maS bie fein ©terbebett umringenben Kinber banf-
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barft mit ben SBorten anerfannten: „Später, bu baft nur für unS gelebt unb
bidb für uns berleugnet unb aufgeopfert."
^. ©. ©.
^eter l^rang ©c^neiber»
^^eter ^rang ©dbneiber mar ein^iottierprebiger, ber im botten ©inne
beS SBorteS als ein unter ©otteS S9eiftanbe felbftgentad)ter SJtann angttfeben
ift. ©r mürbe ben 12. Oftober 1825 guHoben-©olmS,^reufeen, geboren unb
fam im 8. ^abre feineS SebenS mit feinen ©Itern in biefeS Sanb, bie jid) in
ber Stäbe bon ©alion, 0.,
niebertiefeen. ©d)utgelegenbeiten gab's menige, ba bagumal nur baS atternotmenbigfte getet)rt merben fonnte.
Wber er ^atte fromme ©Itern,
bie ibre Kinber im HeilSbü^
ne unterridf)teten unb fie
buxd) SBort unb S3eifpiet gur
S^ad^fotge ©l^t^ifti anleiteten. , ::
^bt^e Heimat mürbe gum er- \..
ften ^rebigtptape Tr. StaftS J
in biefer ©egenb.
©eine ^•Jj
SSefud^e unb ^rebigten gogen
ben Knaben an unb-gaben
mit SSerantaffung, bah er in
feinem 14.^at)re gu ©ott befebrt mürbe, ©r fübtte früb
ben Stuf gum ^rebigtamte,
magte aber faum gu glauJRe». >^J. S . ©i^neiber.
ben, bah ex infotg? feiner
mangett)aften Kenntniffe biergu braud^bar fein burfte. StlS aber einmal
fein jugenbtid^er ^rebiger, S3r. Höbner, itm gur Stebe ftettte, ob er nid)t
bon ©ott gu biefem Stmte berufen fei, unb aud) fein SSater bierüber mit ibm
rebete, fafete er Tlut unb erflärte fieb b^ittig, biefem Stufe gu folgen. SSon
jei^t an taS er feine S3ibet täglidb mit befonberer Stufmerffamfeit unb Stad)benfen über mid^tige Sebren unb Serie, ^n 1848 mürbe er als gmeiter
HitfSprebiger auf bie Tetamare unb ©ation-SRiffion gefanbt. ©ein Herg
brannte bon Siebe gu ©ott unb feinen beutfdlien SanbSleuten. ^su rafttofem ©ifer fudbte er biefelben bon Ort gu Ort unb in ibren anfprud)Stofen Heimaten auf, um fie feinem Heilanbe gugufübren. ©r geid)nete fieb
otS erfotgreidber ©eetenbirte auS, unb biete berrlidbe ©rmedungen unb ^^efebrungen berfiegetten feinen Stuf gum beitigen SXmte. '^n feinem Kon-
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feren^SJiemoir mirb \)on ibm gefagt: „©r mar ein SJtann ber Orbnting
unb bcs Ariebens, unb mo er bas (^n'genteil fanb, ba rttbte er nid)t, bis
Atiebe unb Crbnung bergefteUt maren." ©r mirfte an folgenben Orten:
Selamare unb (^Vdion-SJiifpon, C , 1848; Somer Sanbiisfb, 0., ISlO;
Si'oobbiüe unb ^olcbo, C , 1850, mofclbft er bie erfte ©emeinbe grünbete
unb ein .sUrdiencigenttim taufte; Sanbiisfb, 0., 1S51—52, ©lebetanb
1S52—5;i, SJtidiigan-Tiftrift 185;5—55, Tetamare, 0., 1850—ISO 1,
:i:otebo, 1S(;1- (il, Sfttegbcnb, Va., 18(;4—67, ©bansbitte, viub.,- 1867
bis 1870; Voiiisbille-Tiftrift, 1870—7;>. ^sii 1873 mürbe er bon ben
Irufiees bes Teiitfd)en SBaltace-Kollcgiums als SSige-^|>räfebent ttni>
y'^inairrSfgcnt ber Sfnftalt ermäblt, in meld)ein Stmte er bis i^^u feinem Sobe
berblieb. ©r mirfte mit allem A-leife für ben Slufbau ber Set)ranftalt, unb
berfe.uib es, burd) fein licbcboUes SBefen überatt berfelben At^ettnbe gu geminnen unb bie Aiuangen gu beben. Sein letztes ^iel mar ein neticS,
P.^ifenbes '^ebrgcbätibe fd)ulbeitfrci berguftetten, mogu er meitgebenbe ^,|Stäne
mad)te unb biete Unterfebriften fammelte. Sfber er fottte bie S^ermirflid)ung
biefes SiUinfd)es nidit mebr erleben, ©r entfd)lief in gtaubensfrober Su=
berfid)t am 17 Slpril 1895, im Sttter bon 60 ^sobren, gu S.Hn'ea, 0.
i^r. Sdmeiber mar in feinem Umgang freunblid) ttnb gtiborfornmenb,
ein Aretutb unb S3erater ber Stubenten, befafe ein gut SJtafe bon SJtenfd^enfenntnis unb mar äiifeerft fparfam in feiner SNcrmaltung, T^U einer Seit, in
meld)er bei ben Sftisgabcn auf jeben ©ent gefeben merben mufgte. ©r berftanb es, padenbe unb leid)t fafetidie lerte ]u mäblen unb fie praftifd^ angumenben. Seine Stimme mar melobifcb unb fbmpatbiercid). ©r oerftanb
es, feine ^ertc reicblieb gu iltuftricren, unb bei alter Stube bes SSortragS
bocb bie (^^emüter ]u bemegen unb für feinen (^)egenftanb eingunebmen,
©r mar ein ('»ttaubcnSmann, ber feines Heils gePüfe mar, beffen Her;, in
finblieber ^^'iebe an feinem ©rlöier bing unb für (^Vtttes Steid)öfad)e glübte.
©r tu'rfäiimte nie bns Aamiliengebet, unb bielt an bem SBablfprud)e feft:
„'^'eben mir, fo leben mir bem Herrn; fterben mir, fo fterben mir bem
Merrii: bartini, mir leben ober fterben, fo finb mir bes Herrn."
A . (^^.

Tr» ;^>n!ob .Sircbbicl.
Sr. v*afob .slrebbicl mar einer bcr bcrborragcnbften SJtänner ber :Mn^
trat Xeiitfdien .suuifercng, beflcn ©influfe in ber gangen .SJirdie gcfüblt
mürbe. Tiefes ift um fo mebr gu bemunbern, ba ibm in feiner Aitgenb faft
jebe ©elegenbeit gur Ssorbilbting aufs 'i|>rcbigtaint abgefcbnitten luarb.
leffeniingeaebtet gelang es ibm burd) ausbaucrnbcn Aleife, fid) einen rcid)en Sdiai5 bon Sdirift^ unb SlUtttfcnntniffen angueigncn. ©r befafe einen
grofeen (^Meidmiiit; fonnte aber, menn bom SUifcn entrüftet, gemaltig auf-'
flammen unb ein (^'egncr merben, mit bem ^u rcd)nen-mar. Sein A-lcifT.
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nnb feine ausbaticrnbe ©ebutb fannten faft feine (^H'cngen, unb feine
Tienftfertigfeit mar fprid)mörtlid).
©r mar freunblid) unb entgegenfommenb, babei aber frei bon Sdiincid)cll)aftigfeit. SBo er es für nötig
exad)tete, fonnte er in aller Stube eine fdiarfe Stüge erteilen unb brüberlid^
Permabnen. ©r mar ein SJtann oon beftimmten Uebergeugungen unb
feftem ©ntfd)ltife, mos aus feiner Stellung gur HeitigungSlebre unb feinem
SSerbatten bem ©etränfebanbel gegenüber beiborging. ©r nabm regen
Slnteil an allen fird)licben,
politifeben unb SJtoratfragen feiner Seit, babei mar
er finblid) fromm, befannte ben Segen ber böttigen \liebe gtt geniefeen
ttnb ermieS fid) als gebiitbiger unb atifopfernber
Aamilienbater, an bem jebeS SJtitglieb ber A-amilie
in beifeer Siebe bing. ©r
biente als ©ebilfs_ Stebafteur am „©briftliebcn
Apologeten" eine Steibe
bon ^abren, gur Seit, als
Tr. Stafes .Slräfte bereits
merfticb nadifiefeen. Tabiird), bah er bie v>ittereffen bes „©brifttid)cn
Stpotogeten" oft im S3ud)=
Komitee bertrat unb bie
SSerfammtungen bes Sittgemeinen SJtiffionS = Komt). Sotoö Stte^fiict, ^ . D.
mitees befucbte, mürbe er
mit faft atten berborragenben SJtänneru unferer Kircbe näber befannt
unb bon biefen mieberum bocb gefd)äl3t. ©r bertrat aud) feine .Slonfereng
als Telegat in ber ©eneral-.TUmfereng ttnb erbielt bom Seutral SBeSiebanKotlegium gu SBarrcnton ben Sitel: Toftor ber Ibeologie.
Tr. ,SI-ebbiet luurbe ben 13. Oftober 1826 in SBacbenbeim, -S^effenbarmftabt, geboren unb fam mit feinen ©Itern 1833 in biefes Sanb. S?son
^ugenb auf religiös gefennt, mürbe er bei ber erften Oielegenbeit, in ©lebetanb, 0., burcb bie ernft-.' unb freubige ^srebigt beS fei. Karl Hetmig über
„S3ufee unb SBiebergeburt aus bem ©elfte ©otteS" ermedt unb balb barauf,
im ^abre 1842, befebrt. ©r fd)tofe jid) fogleid) ber ,Slird)e an ttnb mürbe
einer ber SJtitbegrünber unferer erften ("^V-meinbe gu ©lebetanb, O Atit
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SJtai ISIS tierebelid)te er fid) mit Sfnna SJtaria Heietd, bie mit böttiger Hi""
gäbe bie Areuben unb Seiben bes Steifeprebigtamtes mit ibm teilte. ©eebS
Söbne unb brei -töebter fegneten biefen 'Ihmb, bie jid) met)r ober meniger
als tüdttige SJtenfd)en atisgeiebnetcn. Ter ältefte ©obn, Kart, hat eine
ber gröfeten .sliinftbrtidereien bcs Sanbes aufgebaut, ©bmarb ift mobl ber
befte SJtunf-Kritifer Stmerifas, einer ift Slrgt unb Slpotbefer, unb feine
4:od)ter Helene ift bie ^-rait bon Steb. Kubnte gemorben.
^sin Merbft 1851 trat er in bie Cbio Konfereng ein unb mirfte gunäd)ft
als i^onier im Staate SJtid)igan auf folgenben Aetbern: ©f. ©lair unb
Siempört (jelüt SJtarine ©itp), 1851—53; Stun Strbor unb granciScobitte,
1851^—54; Sannng, 1855—5(;. ©aft Saginam, 1856—58: Sotebo, O...
1S.-,S—1860; Stemport, 1860—(U; ©lebetanb, O., 1861—63; SSermittion, 1863—64. 'i^ei ber ©rünbung ber Seutral Teutfdben Konfereng
mürbe er SJtitglieb berfelben unb biente in ber erften ©ibung als ©ebitfSSefretär. ^sii biefem ,^sabre mürbe bas Teutfd)e Sl^altace Kottegium gegrünbet unb vSLifob Krepiel gum ^-inang-Stgent ermäblt. ©r biente jebod^
nur ein ^sahx, morauf er mieber ins ^aftorat guriidfebrte unb folgenbe
Aclber bebiente: Sotebo, 1865—66; barauf mürbe er SSorftebenber Stettefter bes (^incinnati Tiftrifts, bon 186(3—1870; bann "bebiente er bie
Stace Strafee (^iemeinbe 1870—73: $^udepe Strafge 1873—76. SSon ba
an mar er OkHnlfSrebafteur bes „©brifttid)en Stpotogeten" bis gu feinem
^obe, ber nad) längerem, fd)merem Seiben infolge ber ©rippe unb
Ueberarbeitung am 19. v^tili 1890 erfolgte, ^n feinem Seftament jd)xieb
er: „Sottte id) in ber SSorfebung ©ottcS plöbtid^ ottf eine foldbe SBeife
abgerufen merben, bah id) nid)t im ftanbe märe mit meinem lebten Sttemguge mein SeugniS abgtigeben, bann fott btes mein tebtes BeugniS fein
an alle, bie es feben mögen, befonbers aber an all' bie lieben SJteinigen.
v>d) boffe unb bertraiie attein auf bie S^armbergigfeit OVittes in ©brifto
^sefii, meinem Herrn, ber mid) geliebt unb gemafd)en bett in feinem eigenen
bödift foftbaren S.Uute."
^. ©. S.
^

Tr. SltoiS Söbcnftcin.

Tr. Sltois i^öbenfeein mar einer ber ausgeprägteften ©barattere unb
merfmürbigften SJtänner ber .U'iitrat Teutfdien .Stonfereng, ber iebermann
burd) feine förpcrlidie Scbmerfölligfeit, feine fpred)enben Stugen ttnb feine
bielfagenben (^VM"id)tsgüge aiiffeel, meldber aber burdb feine Sebrfäbig*
feit, fated)etifd)e SJteifterfdiaft unb binreifeenbe S.*erebfamfeit im S.Hn'=
trag unb ber i'rcbigt jebermann an fieb .mg.
©r mürbe geboren gu
Sefdien, Senerreid)=Sd)tepen, am 6. Oftober 1818, ©r befucbte baS
t^^nmnafium feiner Svitcrftabt unb ftubierte Ibcotogie in SlUen. Stadt)ber ermeiterte er fein tbeologifcbes Sisiffen auf berfd)icbenen anberen Uni-
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bcrfitäten Teutfd)lanbs. Stnno 1848 geriet er in ben Strubel ber greibeitsfebaren unb batte biefeS mit einer fecbsmonatlicben K^ajt abgubüfeen.
Stad) feiner ©ntlaffung auS bem ©efängnis prebigte er für furge Seit in
ber ©egenb feiner SSaterftabt, bod) entfditofe er fidi, balb barauf, gur StuSmanberung nadi Stmerifa unb tiefe fidi im Staate SJtiffouri nieber, mofetbft er Slnno 1853 in ben beitigen ©beftanb eintrat.
'^su B^emmc Ofage ftettte ibu eine ebangclifebc Kirdie als ^rebiger
an. Xa er aber auf 'IHifee unb S3efebrung brang, mürbe er fofort als
SJtctbobift berfdirieen unb ibm fein Stmtsicbcn in biefer O^emeinbe nidit
menig erfebmert. Tarauf entfd)lofe er jid) fcbon gegen ©nbe bes folgenben Herbftes, fid) ben Sltetbobiften
in bie Strme ::,u merfen unb jd)loh
jid) unter ben ^rebigern Kitbl unb
,sUeinfd)mibt unferer Üixd)e an unb
trat balb barauf, in bie ^ttinois
Konfereng ein. StlSbann bebiente
er ^eiiemUe, ^ü., ©befter, ^stt., St.
Souis, Sld)te Strafee, fobann bie
S3enton Strafee ©emeinbe unb gutebt bie SBafb Strafee ©emeinbe.
Stnno 1860 mürbe er nad) ber
S3udepe Strafee ©emeinbe, ©incinnati, O., berfel^t unb bebiente bon
1862—64 Stemport, Kp. S3ei ber
©rünbung ber Bentral Teutfcben
Konfereng berbanb er fid^ glieblid)
mit berfelben unb bebiente barauf
Tr. 3t. Sööenftein.
bie ©emeinbe gu ^subianapotis, O^nb.
!Am ,^abre 1866 mürbe er als tbeologifdber '^^Nrofeffor an baS Teutfd)e
SBattace-Kottegium berufen, als meldber er eine Stlteifterfc^aft an ben Sag
legte, bie jebem Stubenten imponierte unb an ibn feffelte. ©r befafe eine
aufeerorbentlid)e (i^abe ber SOtitteitung unb berftanb eS, feine ©cbüter fürS
beilige Stmt gu begeiftern. Srop einiger Sdimädien in feinem SBefen,
bat bis beute noc^ fein Sebrer biefer Slnftalt gröfeeren ©influfe über feine
©tubenten ausgeübt unb beffere Stefultate feineS SebrenS ergiett. Stber
aud) aufeerbatb feinem Katbeber murbc er ben ^rebigern unb ©emeinben burdb feine ^rebigten unb SSorträge an Konferengen unb bei befonberen Aeftgetegenbeiten gum grofeen ©egen. Unb feit feinem Stbfdbeiben
hat unfer beutfd)eS Bion feinen ^ated)eten feineSgleicben gebabt, ber eS
berftanb fomobl in ben ©emeinben als aucb auf bem Sebrftubt ben ^ate'
d^iSmuS auf eine fo fafetidbe SBeife cinguprägen unb fo trefftidb gu ittuflrieren. ©bcnfo gilt aueb fein ^ISrcbigtbttd), baS er feiner Beit berauS-
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gab, als S.^'eifterftücf ber fird)lid)en S.^erebfantfeit unb boniiletifd)er .sttinftfertigfeit. Uebrigens mar er für geitlid)e Tinge unpraftifd) angelegt unb
bcrfeblte bann unb mieber fein Süd in ber Stebe burd) unborfid)tigen unb
beifeenben Sarfasmus.
oin o^ibre 1877 trat er mieber ins '»^aftorat ein unb bebiente bie
(^knneinben gu Xiafanette, v>itb., 2 v>etbee; lolebo, Tntario Strafee, 2
Aobre- Tetroit, 'IH'aubien Strafee, 2 O^abre, unb gttlept ©aft^ Sagina)u,
SJiidi., mo er am 5. Stuguft 1881 fein inübeS H^iitpf gunt Sterben, nieberlegte. S^Vilb nad) feinem Slitstritt aus ber Sebranftatt mürbe er auf einem
S^^efudic in St. Souis, SJio., mit einem aufeerorbentlid)en SJiafe ber C^inabe
Onntes unb bes Heiligen ©elftes erfüttt, baS fid) in feiner nad) Okttt bürfienben Seele fort unb fort bertiefte unb in feinen ©emeinben unb auf
X.'ageroerfantmtungen merftid) fübtbar maebte. ^ni (^^efübl feines unm-aftifd)en SBefens fürs geitlid)e Seben fpracb er bes öfteren ben SlUtnfe^
aus, nie auf bie ^'ifte ber bienftunfäbigen -^^rebiger ber .SUmfereng gefeist
merben pt muffen. Unb an ber Konferengfifeung :)U Tapton in 1873 bebatiptete er in einer Stebe gtt OHinften bcr altersfd)mad)en prebigcr, bahr
mäbrenb er für alle 't>läne unb SJiittet gur befferen SSerforgttng biefer bcrbienftbotten SJtänner einftebe, er es für fid) felbft nidit nötig babe. ©r
babe feinen ©ott inftänbig angerufen, ibm in Oütaben biefe ''tSrüfttng gu
crfparen unb oon ibm bie Sfntmort crbalten, baj] er ibm gemäbren mürbe,
]u gleidier Seit aufboren ]u bürfen ]u arbeiten ttnb gu leben, ©inige
ber .sionferengmitglieber maren erftatuit über biefe SBorte bes fonft fo
nüebternen ©elebrten ttnb mollten fie als fcbtoärmerifcbe S^erirrtnig beU'idmen. Stid^tSbcftomeniger ift feine'i'ebaiiptting mabr gemorben. Oh- ftarb
nad) furgem Unmoblfein bon einigen Sagen in feiner .s^eimat unb unter ber
'l^flege feiner lieben (^Hittiit unb feiner meinenben ,S~^inber.
o- ©• 5Tr. Hcinrid) l'icbbnrt.
Tr. ^sobann .s>einricb .Sfarl A-raiig Siebbart mürbe geboren :)U .sjarlSrube, (^h'ofeberuHltttm 'Iniben, ben 5. Teu'mber ls;;2 unb grünblidi für
ben ^^ebrerbertif int Snceum feiner SSaterftabt unb im Seminar gu 'i^aiibeuren aitsgebilbet. Später fud)te er fid) in ber Uniberptät .s5eibelberg
nocb meitere Sdiabe bes SiMffens an.pieignen. ^su feinem 22. ^^ttire manberte er in biefes ^^'anb ein. S^^on SJiitteln entbtöfet, itnirbe er anfangs ge=
piiungen pir .s5ade unb gum Spaten ]u greifen unb ben Scbiibfarren gu
fdneben. ,\u Saugerties, Stem Sjorf, mürbe bie Sltifmerffamfeit einer
moblirottenben beutfdien SJcctbobiftin auf ibn gelenft, bie ibn burcb ibr
Söd)terd)en gur Sonntagfebule einlaben liefe. Tiefe Crinlabiing fam ibm
um fo ermünfebter, ba feine gemütboüe Seele, bon .s>einimeb geguält, fid)
nad) ^roft bon (^)ott unb (^VMiieinfdiaft mit frommen (^'laubigen febnte.
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©r befucbte bie ^rebigtgotteSbienfte biefer Sttetbobiften unb ging mit ibnen
gur Klaffe unb ©ebetberfammlung. Tie flaren Beugniffe beS ^rebigerS
unb ber SJtitglieber bon einer perföntie^en HeitSerfat)rung medten in ibm

9lctj. ^einricö üietttaxt, S. 2>.

eine tiefe ©ebnfudbt nadi bem S3efibe eines fotd^en ©nabenftanbeS. Tiefe
mürbe in ber SBad^nadbt bon 1854 auf 1855 burdb' bie SBiebergeburt unb
SSerfiegtung feineS HergenS mit bem Heiligen ©elfte aufS berrtid^fte ge-
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ftittt. ©r fd)Iofe fidl bafetbft unferer Kirdt)e an unb mürbe balb barauf
bon feinem ^rebiger, l^safob .*fiolb, auf geförbert, ©otteSbienfte gu leiten
unb öffenttidbe 3tnfprad)en gu ballen. Stac^ Strt eines beutfdben Sd)ul'meifters bereitete er fid) auf jeben öffenttidben SSortrag grünblid^ bor, bamit er reebt flar unb für bie Btit)örer fafelidl) reben mödf)te, mobureb er
ben ©runb gu feiner fpäteren lidt)tbollen unb praftifdfien SSortragSmeife
legte.
^m Oftober 1854 trat er in ben ©beftanb mit i^xiebexife SJtitter,
bie ibm bureb it)r liebebotteS SBefen unb umfidbtigeS Hembelu eine grofee
©tübe mürbe unb nid)t menig mit gu feiner fpäteren erfötgreid)en Saufbabn beigetragen beil. Ten 13. ^uti 1857 erbielt er ©rmabner-Sigeng
unb ben 17 Oftober beSfetben JabreS mürbe er bebottmäd^tigt gu prebigen. vSiTi ^abre 1858 trat er in bie Stem i)orf Konfereng ein unb bebiente in biefer mit ©rfolg bie folgenben StrbeitSfelber: ^ougl^feepfee,
St. ;^., «ofton, SOtaff., SBittiamSburg, St. 3)., unb SSattimore, SOtb.
^uf SSertangen bon Tr. SBill)elm Staft mürbe er in 1865 in bie
Bentral Teiitfd)e Konfereng transferiert, um fein ©et)itfe in ber Stebaftion
beS „©^riftlid^en Stpotogeten" gu merben. SBäbrenb ber barauffotgenben fünf ^abre bebiente er nod) nebenbei bie ©emeinbe in ©obington,
Kp. ©s gelang it)m, biefer ©emeinbe eine präd^tige Kirdbe gu erbauen
unb bas SBerf bafelbft in jeber 33egiebung gu beben.
Stls im ^abre 1872 bie ©eneralfonfereng ein beutfdbeS ©onntagfdt)ulTepartement ftiftete unb unfer gamilienmagagin „HetuS unb Herb" inS
Seben rief, mürbe Tr. Siebbart einftimmig gum Stebafteur biefeS S3lattes unb ber ©onntagfdbulliteratur unb gum ©efretär für bie beutfd)en
©onntagfdbuten ermäblt; jebe barauffotgenbe ©eneralfonfereng ermäblte
ibn mieber für biefes Stmt. ^n biefer ©tettung entmidelte er eine raftlofe
ttnb mannigfaltige Sätigfeit gur görberung unferes beutfdben SBerfes in
atten Seiten unferes Sanbes, bie jid) aud) im Sfttstanbe fübibar ntad)te.
Stebft feiner regelmäfeigen Strbeit gur Herausgabe bon „HtutS unb Herb",
ber Sonntagfd)ulgtode unb bem S3ibelforfct)er, fd)tif er eine meitbin fegentragenbe Aamilienbibliotbef, überfebte Tr. ©tebens OV-fi^idite bes SJtctbobiSmuS unb gab nacbeinanber bas 33ud) ber OHeic^niffe, Seben unb ^-li^irfen in ber Heibcnmelt, bie biblifd)en ©efd^id)ten, ^m^ugenbfreiS unb bie
Sonntagfdbtil ='Sieberbüdber: ^tigenbbarfe, Harfenflänge, ^fatter unb
Harfe, l'ieberttift unb bie SSerle beraiiS. v»ugenbbarfe mar bas erfte Sonntagfd)ul=i.'ieberbtidi mit Stolen, bas in Stmerifa beröffentlicbt murbc. Unb
bei ber Herausgabe unferes lepten .Stird)engefangbud)eS mar er bie Seele
beS bon ber ©eneralfonfcreir, biergu beauftragten .Slomitees. ©r bob bas
©onntagfebulmefen unter ben Teutfd)en burd) 'i^erufiing bon .Slonbcntionen unb SSorträge überatt itn l'anbc. Slueb ift er ber Stifter beS ^"sitgenb^
bunbes, ben er beftänbig burd) .(tonferengen unb bcrid)icbcne Scbriften ;>u
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beben jud)te. — SttS bieljäbriger ^räfibent beS SSermaltungsrateS ber
Kirdt)enbaugefenfdt)aft feiner Konfereng trug er biet gum S3au neuer Kird)en unb gur Stbtragung bon Kird^enfd)utben bei. Unb ba ex aufeermöbniidt) gefcbidt mar, bei Kirdl)meit)en Unterfdt)riften gu fammeln, mürbe
er nod^ atten Seiten beS SanbeS gerufen, neue Kird^en eingumeiben. Stn
Konferengen mar er ein gern gefel)ener ©oft, ber burc^ feine Stnfprad^en
unb padenben ^rebigten belebrenb unb ermunternb auf bie berfammelten Tiener ©t)rifti einmirfte. Biitrt beutfctien ©diulmeifter ergogen, nabm
er felbftberftänblid^ ein regeS ^ntereffe am t)öt)eren ©rgie^ungSmefen feines geliebten beutfd)en BionS. StlS Sruftee unb tangjäbriger ^räfibent
biefeS S3oarbS, im Teutfd)en SBattace-Kottegium, bett er fräftig gum Stufbau biefer Sebranftatt mitgemirft. ©eine SSerbienfte in ber Kircbe fanben aud) Stnerfennung. Tie S3albmin Uniberfität ebrte ibn mit bem Sitel
eines ToftorS ber Sbeotogie unb feine Konfereng ermäblte ihn biermat
als Telegaten gur ©eneralfonfereng. ©benfo bertrat er baS beutfdbe
SBerf in ber erften öfumenifd)en Konfereng ber SOtetbobiften in Sonbon
im ^sabre 1881.
Stber biefem SOtanne bott ©d^affenSbrang unb Tienftfertigfeit blieben fdbmere Prüfungen nit^t erfpart. Slm 20. Oftober 1875 mürbe ibm
feine innig geliebte ©attin nad) langem unb berbem Seiben burd^ ben
Sob entriffen unb bintertiefe ihn mit jed)s, meift nod^ unermadbfenen Kinbern. ^m ^at)re 1879 fanb er in Stnna, geb. Tobrmann, mieber eine
gmeite ebte ©attin, bie it)m.aber jd)on ben 15. [Februar 1892 mieber ftarb.
^ebodl) in atten biefen Seiben erprobte er jid) als Hetb im ©ottbertrauen
unb in ftitter ©rgebung in ©otteS unerforfdblidben Stat. Tiefe unb anbere
fdf)merglid^e ©rtebniffe bxad)en enblid) feine fonft fd)einbar unbermüftltd^e
Kraft. ,^n ber SBad^nadit beS JabreS 1894 gu ©obington, Kp., bemerfte
er unter anberem: „'^d) habe im Saufe beS babingefd)iebenen JabreS gelernt, bah meine Kraft abnimmt, unb bah eS bem ©nbe fd^netter entgegengebt, benn je gubor." ©eine tepte ^rebigt bielt er in ©obington am 21.
^ n u a r 1895 über Suf. 12, 35—37 ©efdiäftSbatber reifte er ben barauffolgenben Sag nadli SJtontreat, ©anaba. Stm 6. Januar fetirte er mieber
ber Heimat gu, mürbe aber untermegS beim Ueberfteigen bon einem ©ifenbabnmaggon in ben anbern, infolge bon ©latteiS unb eineS ftarfen SBinbeS,
bermafeen bom babinbraufenben S^Qe biuauSgefd)teubert, bah er menige
iötinuten barauf ben ©eift aufgab, ©ein SSertuft mürbe bon ber gangen
Kirdbe fdbmerglid) empfunben unb in faft atten beutfdben Kird^en mürben
gu feinem Slnbenfen SrauergotteSbienfte abgebalten.
Tie Bentral Teutfdbe Konfereng fagt in feinem SJtemoriat. „TaS Seben unb SBirfen Tr. SiebbartS mar mit einem SBort ein bon ©ott mit berrtidben ©oben unb ungemöbnlicber StrbeitSfraft auSgerüfteteS unb im
Tienfte ber Kird)e, fomie ber T^ürforge für bie ©einen fid) bergebrenbeS
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Seben. ©r befafe ein aiisgegeid)neteS ©ebäd^tniS, einen gefunben, prattifd)en SSerftanb, einen feinen ©inn für bas ©dböne unb ©rbabene, unb ein
grofeeS Organifalionstatent. Csit feinem 33enebmen mar er immer frettublid), t)öflid^ unb gtiborfommenb. Seine ©aftfreunbfd)aft gegen bie beutjd)en SJtetl^obiftenprebiger mar unbegrengt. AÜf S3etrübte betUe er immer
ein aufmunternbes SBort, unb menn nötig, eine offene Hemb. Sein ©emüt mar beiter, unb in feinem ©barafter geicbnete er fieb burd^ bcmunbertmgSmürbige Sel6ftbeberrfd)ttng unb SfuSbauer aiiS. ©r mar eine impofante O^eftatt mit bober, gebanfenbotter Stirne, botter Strbeitsluft, Sdiaffenstrieb unb Sreiie. !s^ans Sd)rötter berglciebt ibn tu ber Stpritnummer
bes .s?aus unb Herb 1895 mit einem gemattigen, betebenben unb
fegenfpenbenben Strome, beffen befrucf)tenbe SBogen vsal)rget)ute lang
fidb bid^t nur über bie ^ugenb unferer .Slirdbe ergoffen, fonbern meitbin über
bie ©rengen feines unmittelbaren SBirfungSfreifcs biuüber fluteten. Unb
mäbrenb feine Sfrbeit in erfter Sinie ber Sonntagfcl)ute unb bem v>tigenbbunb gebnbmet mar, fo bemieS er feine gröfete 30teifterfd)aft in feiner ©inmirfung auf bie SJtaffen bes S^olfeS burd) S;i>ort unb Sd)rift."
3oI)n ^Ijebtng.
i^ott 3 . ^ . §prft.

S3r. "'^sbeising, getmren in Kurbeffen, Teutfd)lanb, ben 16. Stobember
IS 14, manberte nad) Stmerifa in 1836, liefe jid) in SBbeeling, SB. SSa.,
nieber unb mürbe bafelbft unter ber Strbeit bon ^sobn Sioablen 1839 gur
•s^eitSerfabrung gefübrt. ©in Slltüttertein lub ibn ein, ber bon S3r. Btt^abten gegrünbeten .sUaffe beigumobnen, mos er tat. Sfber alles fam ibm
fo febr fomifd) bor. Tie betttfeben SJtetbobiften bätten nod) fein ©efangbud) unb fo benülgte man in jener .Sllaffe ein ^ampblet, ein balbeS Tiipenb
Sieber entbattenb, bie man aber mit Potter Kraft fang, ©s maren ungefäbr 12 ""^^erfonen in ber S^erfammlting unb S3r. Sluablen forberte eins
untS anbere auf, baf] es mitteile, mie es auf bem S;i>eg gum Himmel gebe.
"t'löblicb trat er bor ben S.H'iiid)er tutb fragte: „Aituger SJiann, millft bu
nid)t aud) bem giifünftigen ':\orn (^»ottes entftieben?" Tiefer meinte, es
fei eine Unberfd)ämtbeit, ibn fo angiifabren, fagte aber tropbem „ool"
Stuabten fafete feine Hanb tutb rief: „(''Sott fei Tauf, biefer junge SJtann
tuitt bem S)Orne ('»Vnfes entftieben. ^Br. Sticmenfd)neiber, bete für ibnl"
©s gefd)ab bergtid) unb fräftig unb fofort fd)lofe fid) :^sobn iUieping ber
Kirdbe an unb mürbe auf Slnregung SioabtenS ein „Sfpotogete"-llnterfd)reiber.
StlS er etma einen ^sabrgang biefeS S^'laltes in .stäuben bettle, reifte er
bamit nad) Tetilfdifanb. S3ei feinen S.sermaiibten brüben angefommen,
fagte er ibnen am erften Stbenb, afs man gur Stube geben mottle, mie man
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in Stmerifa gamitiengotteSbienft bettle. SJtan brad)te ibm bie $8ibet, er
laS unb betete bann auf ben Knieen. SBie ein Sauffeuer ging baS burdbS
Torf unb ber <^d)ulmeijtex fagte: „Ter Stmerifaner ift bom ©tauben ab'
gefatten unb Katbotif gemorben, benn er betet auf ben Knieen." Tie Torf»»
bemobner mottten nun miffen, meteben ©tauben er iu Stmerifa angenommen
habe. ^ebem ^ragenben gab er eine S^tummer bes „Slpologeten" unb
fagte: „^n biefem SStatt unb in ber S3ibet fönnt ibr meinen ©tauben erfabren." ©in SStann fd)tug jebe im „Stpotogeten" angefübrte Stette nad^ in
feiner 23ibet unb fagte bann ben Seuten: „Unfer Sd^ulmeifter I^at bem
Stmerifaner Unred)t getan; ber bett
biefelbe Stetigion mie mir, aber er befolgt fie unb mir treten fie unter bie
?^üfee."
Ter ©dl)ulmeifter erfannte
fein Unredf)t unb murbc ^r. ^t)ebingS
befter ?^reunb. ©o gefegnet mar fein
SBirfen mäl)renb biefeS S3efud^eS in
feiner Heimat brüben, bah 9 jttuge
Seute fid^ berbaubcn unb SSetftunbe
bielten, anftatt mie biSber gu fangen.
Stttein ber Herr ^aftor beridbtete biefeS unb ©enbarmen trieben fie auSeinanber. Sangen burfte man, aber
nid)t ©ebetSberfammtungen bellten.
Stai^ Stmerifa in 1841 gurüdfebrenb, mürbe er im Herbft 1844
inS Steifeprebigtamt auf ^robe aufgenommen unb mirfte mit feltenem ©ifer unb ö^teife in Obio, SStid^igan, ^n5o^n «pfjcijiug.
btana, mandbe ©emeinbe grünbenb
unb bebicnenb. I^stt feiner 37jä]5ngen StmtStätigfeit bebiente ex 21 StrbeitSfelber unb prebigte 5825 mal. ©eine lebte ^eftettung mar SJtabifon,
^nb. ^n 1881, als bie Konfereng in ^nbianapotiS tagte, erbat er fic^
eine fuperannuierte ©teliung unb feine bamalS gebaltene Stbfd^iebSrebe
mirb in unbergefelidier ©rttrnenmg bleiben. Slm ©d)tufe berfelben überreid)te ibm Tr. ^. Stotbmeiler im Stamen feiner S3rüber in ber Konfereng
eine gefüttte ^örfe. Tiefer SiebeSbemeis übermältigte ibn bermafeen, bah
ex laut meinte unb mobl gum erftenmal in feinem Seben tiefe it)n fein
Sltuttermib im ©tid). ©ettber motinte er in ftitter Burüdgegogent)eit guerft
in His^ittSport, O., unb feit 188r in Sei'ington, Tlo., mo met)rere feiner
Kinber mobuen, bergafe aber nicbt, bie Konfereng jebeS ^abr mit einer Sufdirift gu erfreuen. Ten 5. ^yebruar 1843 trat er in ben ©beftanb mit
Stnna SJtaria S3crlau. ©ott fegnete ibre ©be mit 5 ©öbnen unb 1 Sodbter.
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b^ben 51 ^\abre lang beS SebenS Seib unb ^reube mit einanber gemeinfam getragen.
Tie lepten 6 SOtonate feineS SebenS maren eine
fd)mereSeibenSgeit, fo fdbmer, bah er gutebt auSrief: „Std^,metd^e©cf)mergen,
imatisfpredili'^e ©d)mergcnl Herr ^efuS, fomme balb, ja fomm, Herr
vsefuS, Slmen!" ©r ftarb an bex S31afeuentgünbung ben 21. Stuguft 1894.
Tie S^rüber 0»- -^^^- ^mb S ^^^artb eilten bon l^nbianapotis nad) Set;ington, SJto., um ben langjäbrigcn greunb gu befudben unb gu tröften in
feinen let:^ten SeibeuStagen, famen jeboc^ erft am SOtorgen nad) feinem St^
fd)eTben an. Sie blieben unb leiteten bie Seid^enfeier, bie erl^ebenb unb
einbrtidsbott mar. ©eine betagte ©attin lebte nod) in 1906 unb mar, ab'
gefeben bon Sd)tnerbörigfeit, nod) giemlid^ rüftig. Stnläfetieb feineS SobeS
fagte bcr „Stpotogete": „SJtan hat ^r. ^bebiug bäufig ben beutfdben
„©artmrigt)t" genannt, unb menn man babei bie Originalität, baS Statiirett, bie gaii^e ©igenart im S?enebmen unb mobl aud^ bie äufeere Stebuttfbfeit inS Stuge fafet, fo barf man biefer S3egeidbnung nid^t atte. S3eree^ligttng abfpreeben. Unfere beutfdbe Kirdbe hatte jebenfattS nur einen
^N^beping."

Die (ßattin öcs beutfdben pionicrprcbigcrs.
S ift febr gu bebauern, bah J^ ^en StnfangSjabren beS beut«
fdt)en SOtetbobiSmuS bie ©emüter ber ^>ionier-^rebiger ber^
mafeen mit bem Stuffud^en ber Teutfcben unb bem unauS'
gefebten Steifen unb StbbaTten bon ^erfammlungen in Stm
fprud^ genommen mürben, bah babei bie für ben Stnfang
beS SltiffionSmerfes unter ben Teutfcben fo bebeutttngsbottc
^rebigerSfrau faftifc^ in öffentlidf)er Stnerfennung überfeben
mürbe, i^bfer mürbe faft nur in ber Sifte ber SobeSberiebte
beS ©briftlid^en Stpotogeten gebadt)!. SSeim Turd^blättern ber erften ^at)rgebnte feineS S3eftebeuS fann man jid) nid)t genug barüber bermunbern,
bah fo biet mie nid)tS über bie ?^rauen ber erften beutfcben SStiffionarc
gefagt mirb.
SBürben fie nid^t in grofeen^ B^if^enröumen ermäbnt
morben fein, fo mufete man beute annet)men, biefe alten ^ionierprebiger
mären lauter tebige SJtänner gemefen. Tafe g. S5. S3r. 3^at)renburg eine
^ratt bettle, lernt man erft auS bem ©briftlid^en Stpotogeten, als er feiner
©efunbbeit megen fid^ genötigt fanb, auS bem aftiben ^rebigtamte auSgutreten. Ueber biefen für ibn fd^meren Sd)xitt berichtete er, bah er
bagu nodf), nad^ ber Heimfetir bon ber Konferengfibung, feine f^rau fdbmer
erfronft angetroffen beibe. ©S ift barum atS eine banfbare Stnerfennung
ibreS SBerfeS unb ibrer boben SSerbienfte angufetien, bah baS Komitee,
bem bie Herftettung biefeS S3ud^eS übertragen mürbe, befdt)tofe, ein furgeS
Kapitel ber g^rau beS ^ionier-^rebigerS unfereS lieben BJonS gu mibmen.
Selber ift eS in ber ©efc^idfitSgeit jd)on fo fpät, bah eS faft fdbmer mirb,
in bie eingetnen ©rtebniffe biefer betbenmütigen g^rauen einen redeten ©inblid gu geminnen. Tie Kinber biefer Pioniere maren gur Bert ber f(^merften Opfer'unb gröfeten ©ntbebrungen meift noc^ unmünbig unb fönnen
fidt) barum nur nocb auf menigeS auS jener Beit befinnen. Unb bon ben
SSätern leben febr menige mebr. ^nbeS finb unS bodb nod) genug dbarafteriftifdbe SOterfmate befannt, bah ibir unS eine SSorftettung bon ber g^rau
eines beutfdben SOtetbobiften-^ionier-^rebigerS madben unb fobann ein
einigermafeen getreues ©efamtbitb berftetten fönnen. ©in fotdbeS bett unS
S3r. ©eorg 33reunig, ©obn beS fei. ©eorg St. ^reunig, bon feiner fetigen
Tluttex mit folgenben SBorten gegeidbnet: "Her purpose was hieli, she
was kindly in spirit, ready to serve, charitable and generous to a
fault. And that in my whole life, as a boy and as a man, I have
never seen anyone who measured up to my idea of a true, consistent
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Christian nearly so well, as did mother.

If there have ever been any

saints on earth, I think she was one."
Um bas "^ilb biefer J}reiu reebt berfteben unb mürbigen gu fönnen,
hat jid) bex Sefer im ©elfte in bie bamaligen SSerbältniffe btnein gu berfepen, in metdien bie Teutfdben ibrer Umgebung lebten unb gtt leben
ballen. Tiefe maren faft ausnabmsloS arm, unb lebten in febr primitiber Streife. S.Uele mobnten auf bem Sanbe, in neuen Stnfieblungen.
S^lorfbütteu bon bäufe.g nur einem eingigen Btmmer mit aufgefpaniiten
„©tapboarb"=Tädiern, bilbeteu ben Herb il^rcS Familienlebens. TaS
SJtobiliar mar in bieten gätten felbft gufammengegimmert. Unb ftettten
fid) bann unb mieber ©äfte ein, fo mufete atten ibr Stad^tgttartier in biefem einen Simmer mit ber eigenen gamitie angemiefen merben. ©d^reiber biefcs mufete bes öfteren auf feinem erften StrbcitSfelbe übernadbteit,
mo unferer brei in einem SSette fcbtiefen; unb mäbrenb mir unS entfleibeten, mufete bie [yrau ficb unter freien HJbtmet begeben.
©ri^t nad^bem mir im ^ette lagen, fonnte fie mieber eintreten, um fic^ felbft,
nad^ Sluslöfd)en bes Sic^teS, mit ibren brei unmünbigen Kinbern im fog.
„Mutjd}ex" — t)undle-bed — gur Stac^trut)e niebergulegen.
vsu ber StnfangSperiobe bes beutfdben SJtetbobiSmuS, in melcber feine
Stnbänger mit biet ©polt übert)äuft mürben, mar nid)t baxan gu benfen,
bah jid) jemanb mit bemfelben bereinigen fottte, eS fei benn auS innerfter Uebergeugung bon feiner ©d^riftmäfeigfeit unb bem tiefften SSertangen
nadfi einer perföntid^en HeitSerfal^rung. Unter biefen Umftänben mar
eS fetbftberftänblid), bah bor atten anbern grauen bie grau bcS beutfdt)en
SOtetl^obiftenprebigcrs in fotd)er Uebergeugung unb HergenSerfabruug lebte.
Sie befafe baber, faft ot)ne StuSnabme, eine fefte Uebergeugung, bah
bex SJtetbobismtis bott unb gang auf ber .s>iligen ©dirift rube. Unb
nad) ibrem 'i^efenntniffe fonnte fee aufS beftimmtefte mit SBotterSborf fagen: „So matir feine ©onne am Hitttmel nod) pranget, fo mai^r
hab' id) Sünber SSergebung erlanget." ©o freubig mar ibr S3efenntniS
bon biefer .s^eitserfabrung, baj^ jie bei jeber ©elegenbeit mit grofeer At*eubigfeit babon geugte unb mit ibren Stad)barn, $^efanntcn unb Aretinben
babon rebete, bamit aud) biefe gu biefer Heilserfabrung fommen möcbten.
Tie A-rau beS ^ionierprebigers ermieS fid) im bodbften Sinne beS
SBortS als tsk'bilfin ibreS SJtannes. Sie trug, obne SJturren, jebeS Krcug,
baS bas SfmtSleben ibr auflegen mod)te. Unb menn ber SJtann bergagt
mürbe unb ben SJttit bertieren mottle, fo liefe fie eS nie an ber nötigen
Stufmunterung unb ©rmäbnung feblen. SBäbrenb ber Slbmefenbeit beSfet*
bep auf feinen grofeen Segirfen, fab fie bagu, bah bie (^kittesbienfte geleitet
unb bie ©emeinbe erbaut mürbe. Tland)e befonbers biergu begabte grau,
mie g. S^. Sd)m. Stotbmeiler unb Scbm. Steimer, balf in ©rmedungSberfammfungen am Stttar mit unb befeidite, neben ibrer bäitslicben Strbeit,
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Stadbbarn unb befannte 'A^eutjd^e unb lub jie gu ben ©otteSbienften ein.
Ta ber ©ebalt beS SJtanneS nur gur Stotburft auSreict)te, fo berfab fie aud^
bie ©d)neiberarbeit für it)n. Unb in einigen gätten bett fie für ©ebneiber
Höfen genäbt, um bie gamitie mit ernäbren gu t)etfen. Stebft biefem brad^ten bie bamaligen SSerbältniffe eS mit jid), bah fie biet ©aftfreunbfcbaft
gu üben genötigt mürbe. SBo fottten bie burd)reifenben ^rebiger fid) aufbatten, ober ber SSorftebenbe Stettefte oft für eine gange SBod^e Unterfommen finben, als beim Steifeprebiger? Sfudfi bie neuen beutfdben Sfnfömmtinge mufeten oft nid^t tuot)in, alS in bie gaftlid^e Heimat beS ^rebigerS.
©0 mirb bon ber fei. SJtutter Staft ergät)tt, bah fie frifd^e ©inmanberer oft
modbenlang beberbergte, bis biefe ein fetbftänbigeS Unterfommen fonftmo
finben fonnten. SBaS aber bie Stufgabe biefer ^ionierfrauen befonberS
erfd)merte, mar unb ift nocb beute bielfad) ber Umftanb, bah fie beS geringen ©infommens megen bei att ber bieten Sfrbeit in ber Stegel ot)ne SJtagb
fertig merben mufeten. Tod) gab es, unb gibt eS bis h^^^^, luobl feine
grau, bie mit gröfeerer Tienftfreubigfeit unb ©aftfreunbfdt)aft fid^ aufopfert, als bie grau eineS beutfdben SOtetbobiftenprebigerS. Tiefe mufete
befonberS im Sanbe unb auf S3egirfen gur Seit ber SSiertetjatirS-SSerfammtung in befonberem Tlahe geübt merben. Ta mufeten oft met)rere Safetn
mäbrenb einer SOtabtgeit gebedt merben. SBir maren fetbft einmal im
fübticf)en ^ttinoiS gugegen, atS bie fei. ©dbm. ^s. ©. ©pedm.ann mit ibren
SOtäbd^en 40 ©äfte gu SJtittag fpeifte. Sticht nur bie in ben ©emeinben
angeftettten grauen, fonbern audb bie unferer Sebrer in ben böberen ©rgietmngSanftatten unb bie SBaifenmütter bätten biet bon Sfufopferung ergab-ten fönnen. S^x Beit als ber fei. ^afob Stotbmeiler Sebrer im Teutfcben
SBattace Kottegium mar unb biet im ^ntereffe beS ©r^^altungSfonbS gu
reifen l^ettte, mufete er feiner grau mandbertei gu beforgen übertaffen, maS
einem l^eutgutage ein gemiffeS Säd)etn abnötigen möd)te. SBo mottten bie
frifd) anfommenben ©tubenten, beren ©etbbeutet mitunter fo mager mar,
mie bie fieben mageren Kübe ^t)araoS, jid) l^inmenben für ein Stacbtgttartier, als gur Heimat beS ^rofefforS? Ta galt eS fobann oft erft einen
©trobfad fürs SSett in ber ©tubentent)atte gu näben, unb ibnen bebitftidi
gu fein, in ber Herrid)tung ibreS BJbtmerS. ^a, fetbft in ber Koebfunft
hatte ©dbm. Stotbmeiler mandt)em armen unb fparfamen ©tubenten Unterridbt gu erteilen, bamit er Seib unb ©eete einigermafeen gufammenbatten
fönne.
©ine ber fdbmerften Stufgaben für bie bamatige >)SrebigerSfrau bxad)'
ten ibr bie bieten Umgüge, unter ben primitiben Steifegetegenbeiten.
©ifenbabnen gab eS menige unb bie SBege maren meift fdbtedbt, mit menigen Brüden berfeben. Sitte gmei ^abre m u f e t e n bie ^rebiger gieben;
unb unter ben befonberen S3ebürfniffen ber SJtiffion unter ben Teutfdben
biefeS SanbeS mufeten biete ber ^rebiger nadb jebem ^iabre meiter gieben.
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©0 gog g. '-3. ^^r. Stotbmeiler bie erften fedbs ^abre feines berbeirateten
Sebeus mit jebem ^ahx. Unb biefe Umgüge maren mit bieten S3efd)meröen
berbunben. Stls ^^r. ^^reunig bon Tetamare nadb SBbeeling gog, mufete
ber Umgug auf einem SSauernmagen gemad)t merben. Sitte Heibfeligfeiten
mürben auf biefen geloben. Oben barauf bettle fieb ©ebb), ^^reunig, mit
ben Kinbern, auf eine Kifte gu feben. Tie Steife bauerte eine SBod)e; ba
es jeben Sag regnete, ging fie fetbftberftänblid^ febr langfam bon ftatten.
Unb mäbrenb biefer • gangen gabrt mufete Sd)m. 33reuuig it)re güfee frei
über bie Kifte berabbängen laffen, ba bie Kiften gu grofe maren, um it)r
irgenbmo einen Stubeptab für i^re güfee gu gemäbren.
Tic fteinen ©et)älter bon $150—250 baS ^sabr geboten bie gröfete
©parfamfeit bei gröfeeren gamilien. Tagu fam ber ©ebalt aueb, mie nod)
beute an manet)en Orten, fpärtic^ unb nur an SSierteljabrsberfammlungen ein. Ter SJtann mar öfters für SBodt)en bon ber gamilie abmefenb;
unb mäbrenb biefer Beit toufete bie grau oft niebt miefecbunb bie Kinber
gu ernähren, ©o ergäbtt S3r. ©. g. Heitmeper bon ber Seit, als er SJtiffionar auf bem Hitnlingburg S3egirf mar: „^r. Hetter, ber auffie^tsbabenbe
^rebiger, mar biet franf, unb fo mufete id^ meifteus aud^ feine SSeftettungen bebienen, fo bah ^d) faft jeben Stbenb iu ber SBod^e prebigte. ^^d)
hatte folgenbe S?epettungen: Hottanb, S3oonbitte, StottumeilerS, Stetuburg,
Srop, Stome ©etttement, ©annelton ttnb Oit ©reef. TiefeS mar ein
^abr firmerer Sfrbeit für midb unb grofeer ©ntbebrung für meine grau,
©ie lebte meifteus bon Kornbrot, unb babon mar oft nid^t genug borbanben. ^sdb flagte biefeS meinem SSorftebenben Stelteftcn, S3r. KiSling, unb
jagte: ^sd) fann es jo nid)t länger attSbalten. ^d) fetbft habe feinen SJtanget, meit id) beftänbig bie gtde ©aftfretmbfdbaft ber Seute geniefee, unter
metd)en id) mirfe; aber meine grau hat bafür um fo mebr gu leiben. Unb
gu meiner gt'au fagte id): SJtama, fo fann es nid)t mebr fortgeben! ^sd)
gebe mieber mrüd, mo mir bergefommen finb, tutb fange mieber mein
S3ädergefdiäft an. Tarauf antmortete fee: Sld^, lieber SJtaitn, icb ^oill
mid) gerne in unfere Sage fd)iden, menn nur ©eelen gerettet merben. ©S
mirb aud) nid)t itnmer fo fortgeben, grage erft ben lieben i^Sott, ob ex
bamit einberftanben ift; benn bu fannjt ibm nicbt fo aus ber ©d)ute laufen. v«d) bieife, menn bu nun aufgibft, fo mirft bu bod) feine innere Stube
baben. SBir berftidben es nocb ein Aeibr. — Unb baS näcpfte ^abr ging
eS beffer."
SBie primitib unfere Teutfdf)eti ]U ber Seit lebten, ift auS ben SBobii=
berbättniffen unferer ^Nrebiger gu erfeben. 33r. Heitmeper mobnte gu einer
Seit in einem Haufe, für metdbes er $12 baS "^abr begablte, beffeti Tod)
fo rittnte, bah fie bei Stegennädbten ©cbirme über ibr 'Bett fpannen mufeten, bamit fie nidbt gang burdbnäfet mürben. S3r SouiS SJiiller ergäbtt,
mie er in einer SBobnung bon einem Simmer, beS StegenS balber, in einer
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S^acbt fieben SStal umgegogen fei. StlS 3?r. Sudemeper naeb bem Ht^ntingburg S3egirf gefanbt mürbe, mietete er eine Küfermerfftätte mit nur
einem Bintmer, 12 bei 12 gufe grofe. Tie SStuttererbe bilbete ben gufeboben; ber Sifdti beftanb auS einem entgmeigefpalteneu ^^^appelblod, beffen flaclie Seite abgeebnet mürbe. Tie S3eine ftafen pfablartig in eingebobrten Södt)ern, unb in ber SJtitte ber Sifeboberfläebe mar eine mulbenartige ©c^üffet eingebauen, in meldbe bie ©peifen gegoffen merben mufeten.
Um Staum gum ©dbtafen gu geminnen, mufete bie SBiege beS Stad)tS attf
bett Sifc^ geftettt beerben. * Tabei berftanb fidfi bie ^rebigerSfrau in ibw
Sage gu fe^ideu, im ^^emufetfein, ba^ jie in biefer SBeife tüc^t mebr als baS
SoS fo bieter beutfeben ©inmanberer, bie fürS ©bangelium empfänglid)
maren, mit ibnen teile. S3r. SouiS Tliüex ergäbtte, bah, im gangen genommen, baS SoS ber ^ionier-^rebigerSfrau nod^ erträglieber gemefen fei,
mie baS bieter ber erften SOtitglieber.
©in' anberer Bttg biefer ^ionier-^rebigerSfrau mar ibre S3ebergtbeit
unb ibr SOtut mäbrenb ber bieten Slbmefenbeit beS SStannes. ©inmat,
mäl^renb ber Slbmefenbeit bon 33r. Heitmeper mar feine ©attin mit einem
©äugting attein im Hetufe, unb baS auf bem Sanbe. ^sit ber '^ad)t bernimmt fie ein ©eräufd^, unb balb aud), bah ein SJtann berfnc^te, eingubred^en. Ta S3r. H- eben ©etb eingenommen bettle, mar eS ibr flar,
bah eS fid) t)ier um einen Staub l^anbte. ©ofort tief fie gur Sür ber
Tad^fammer unb rief: „^sol^n! SBittie! Sd)neli, fommt berunter unö
bringt baS ©emebr unb bie ^iftole mit; eS ift ein SDtann an bex Sür,
ber eingubredben berfuebt!" SBie biefeS ber anfd)_eintid^e Tieb borte, gabtte
er in atter ©ile baS ermünfdbte gerfengelb. Sf^terfmürbig ift, metdb eirofeeS ©ottbertrauen biefe grauen in ibrer ©infamfeit an ben Sag legten.
SBir madbten bie S3efanntfdbaft einer jungberbeirateten grau, bie oft tagelang mutterfeetenattein gu Hetufe mar, mäbrenb ibr ©alte auf bem S3egirf
feinem SSerttfe nadbgiug, — aber nacbbem fee jid) bem Herrn anbefoblen
hatte, nid}t bie geringfte gurd^t mebr empfanb, fonbern mit bem gefunbeften ©dbtaf gefegnet mürbe.
©d)tiefetidt) geugen bie SobeSberidjte biefer grauen bon einem grieben unb einer HeitSgcmifebeit unb Hoffnungsfreubigfeit auf ibren ©terbebetten, bie gerabegu nadbabmungSmürbig finb. Unb menn ber Herr einftenS itmen ben Sobn austeilen mirb, merben mir nocb bon maneben berrtidben Bügen il^reS gottgemeibten SebenS gu böi:en befommen, bie bier bon
utiS überfeben unb gu gering geadbtet morben finb.
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hmd)e unferer amerifanifd)en Sd)riftftetter bon beute befla.gen bie Satfad)e, bah e)er „'^seften" bon bor fünfgig unb
'mebr ^sobren mit feinen Srappern, ©olbfuebern, ©ombopS,
^nbianern unb ^^üffeln, ja mit att feiner milben ^^joefee tinmieberbringlie^ bahin fei, geftoben, entfd)munben, bor ber
mit 4:atifenb-9[)teilen=Stiefeln meftmärts fd)reitenben Sibilifalion, bie altes ebnet, ausgteid)t unb plattbrüdt. SJtit gröfeerem Sted^te fönnte man bebauern, bah bie '!|Sioniergeiten
unferer Kird)e mit il)ren ©rfatirungen unb ©rfolgen immer me^r in bie
SSergangent)eit entfd)minbeu unb gttr blofeen fdbönen ©rinnerung merben.
Unb boe^, es mufe alfo fein, benn attes SBad)Stum bringt SSeränberung,
unb gerabe bafür, bah eS anberS, beffer merbe, betben unfere SSäter fo
treu gearbeitet unb fo ernft gebetet, ^ebe Beil beit ibt*e ©barafteriftif unb
ibr ©uteS. SBobl unS, menn mir aus ber SSergangenbeit bie Kraft, bie
Urmüd^figfeit unb bie Eingabe an bie grofee Sad}e unfereS ©otteS, metcbe
bie Strbeit ber erften ^rebiger fenngeid)nete, in bie ©egenmart t)inüber
gerettet tiaben. Tl'öd)ten mix jüngere unter oft angenet)meren äufeeren
SSerbättniffen eben fo treu arbeiten. Tenn fie mar grofe, jene Beit, unb
reidb; an Heroismus, ©elbftberleugnung, ©ntbet)rungen unb ©rfolgen,
unb an urmüe^fegen Originatmenfdt)en, bott Kraft unb ©ruft, SJtitbe unb
Humor.
Ter ©ebreiber bett berfuebt, in bem il^m gugemeffenen befcf)ränften
Stabmen ©rnfteS unb Heileres auS bem Seben unferer Pioniere gufammenguftetten gur ©rbauung unb S3elet)rung, mie er'S erfat)ren burd^ münbtiebe unb fc^rifttid^e SStittettungen ber ^etreffenben fetber, ober ihxex Beitgenoffen. SBenn er babei feine Stamen genannt, fo erfüttt er bamit ben
SBunfd^ maneber ber 33rüber, beren ^efdbeibenbeit it)m baS gur ^flid^t
gemadbt.
Ter 33lid in bie SSergangenbeit geigt unS ben ^ionierprebiger, nad)
feinen brei cbarafteriftifdben ©eilen: ©r mar S t e i f e p r e b i g e r ,
S S o t f S p r e b i g e r unb T i S g i p l i n a r. T. t)., er übermanb atte
Hinberniffe beS SteifenS unb fügte fecb mit ben ©einen in bie oft mibermärtigften SBobnungSberbättniffe; er fonnte prebigen, auf eine Strt unb
SBeife, bah baS SSotf erreicbt mürbe, unb er mar treu unb unerfdbroden
in ber ^aftoratarbeit unb ber Hanbbabung ber Kirdbenorbnung.
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„Steifen" meinte gu jenen Seiten bor attem „Steilen", tagelang,
mod)enlang. ©s bett einer gefagt, bie allen Steifeprebiger bätten faft
obne Sftisnabme gebogene Kniee gehabt — bom 23eten unb bom Steilen.
Tas erftere fonnten fee, ehe jie ins 'JJSrcbigtamt traten, baS anbere mufeten fee mobl ober iÄhel lernen. Unb mancb einer, ber borber nie gu -ilSferbe
gefeffen, behauptete jid) biet leicbter, unb auc^ gragiöfer, auf ber Kangel,
als im Sattel, „©in Oe^fe fennt feinen Herrn unb ein ©fei bie .Slrippe
feines Herrn," ein ^sferb aber nod) biet mebr, unb eS rid)tet nad^ biefer
Henntnis fein S.^enebmen ein bom erften Stugenblid an.
©ine Sdimefeer ergäbtt bon ibrem ^rebiger, mie fcbmer es ilim au'
fänglid) bei feinen Hetusbefucbeu mürbe, meg gu fommen, menn er meiter
mottle, ©r mar mie meilanb Setd)ätis, flein bon ©eftalt, aber fet)r bemeglid), unb es märe mobl für ibn aud) biet leicbter gemefen, auf einen
S.)taitlbeerbaum bittauf gu fommen, als auf fein unrubigcs ^ferb. ^e»
manb aus ber gamilie, bie er befudbt, mufete immer mit, um baS Sier
beim .'Aopf gu ballen, mäbrenb B^f^äuS — fo motten mir ibn nennen —
berfud)te aufgufeeigen. ©rft probierte er'S bon ber xed)ten Seite auS,
fepte ben gttfe in ben ©teigbügel, ein ©d^mung, unb — brunten mar er
auf ber anberen ©eile. TaSfelbe St^tanöber bon ber linfen ©eite auS, mit
bemfelben Stefultat. Tann ging'S mieber auf bie red)te ©eite. ©r feiere
ben linfen gufe mieber in ben SSüget, padte mit ber einen Hanb bie SJtäbne,
mit ber anberen ben ©attelranb, nabm einen gemaltigen Stud „bormärtS
unb aiifmärts" unb rid)tig, eS gelang, er fafe mirflicb im ©attel, aber,
berfebrt, mit feinem ©efed)te gegen ben ©ebmang bes ^ferbeS, in bie
SSergangenbeit fcbaticnb. — Tie Sd)meiger baben ein SSolfSlieb, baS anfängt:
„^sd) mär fo gern bie oben,
3Jtöd)t' gern bie oben fein."
Tas bat Betebäus oft tief empfunben, nur bat er nid)t bie Sllpen gemeint.
Slber nid)t jebem ging's fo. Ter alle 'i^ruber g-, ber fd)on lang im
Himmel ifr, mufete fecb ^u belfen. ©r mar Sebmicb gemefen unb fannte
feinen (?^aul. Ter batte bie Untugenb, mollte man ibn fattetn, ben Seib
fo aufgubläben, bah es fafe unmöglid) mar, ben Sattelgurt fefe ^u fdptalIcn, unb gelang s cnblicb, unb mottle man biimiif, bann rtitfcbte ber
Sattel unter ben ^l^aiicb, ber mieber feine gemöbnfieben Timenfeonen angenommen batte. A. furierte bas ^ier bon biefer Untugenb mit einem
Tlal. Sobalb es ben Sttem angog, gab er ibm bon unten berauf mit
ber Stiefelfpipe einen garten SBinf unb bis cS fieb barüber befann, fafe
A fd)on im Sattel.
Si'Mr fönnen nicbt an bie SSergangenbeit benfen, obne baj] bex freunb«
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lid)e, liebe, berglidbe, alte S3ruber ^ . uns bor Stugen ftebt, um beffen
Stamen fecb in ben ©rengen^ unferer Konfereng unter ben ^^l^rebigern ein
förmlicber ©agenfreiS gebilbet bett. ©in Originatmenfcb, fo auSgefprod)en, mie man h^^^^ fetft feine mebr fenbet, babei finblie^ fromm, tüchtig
unb bott fprubelnben Ht^nrorS. Tie Sad^muSfetn mürben fcbon angeregt,
menn man il)n nur anfd^aute, unb fe.ng er erft an gu reben unb gu ergäblen, baifn rife er atteS mit fort, balb gu Sränen, balb gu bomerifet)em
©eläcbter. ©inmat bebiente er einen fd^meren auSgebebnten S3egirf, ber
bie fc^lecbteften SBege im gangen ©taat bettle. Unb meit fein ^ferb ftarf
genug mar, bie ©trapagen ausgubalten, fd)affte er jid) einen grofeen
SOtautefel an. ©r unb fein S^tautefet finb in jener ©egenb fpridbmörtlieb
gemorben. Tie SSrüber bebattpteten, menn ^^. cmgeritten fatm ben fanftabfattenben Hügel berauf, auf beffen ^öhe bas ©täbtd^en lag, bann hä^^^
man in ber gerne (biemeil bie ©rbe runb ift) guerft gmei lange Obren
fenfred)t bötier unb böber an ber Horigonttinie emportaudben feben, mie
bie SJtaftfpiben einer gregatte; bajrn nad) einigen SJtinuten bas jobiale
©efed^t S3r. ^.'S gmifdt)en biefen, bis nad^ unb nad) bie gange ©eftalt beS
SteiterS mit feinem ©fei auf ber SSitbftäd^e erfd)ien. ©ebte ber ©fei fid)
in feinen fd^meren SJtiffouri-Srab, bann brandete ^ . im ©ommer fecb bie
gtiegen nid)t gu mebren, bie in rbbftimifc^er SSemegung bormärtS unb rüdmärtS fd^mippenben Obren feines ©felS beforgten baS. ©inmat, atS
berfelbe mäbrenb einer SSerfammtung braufeen angebunben ftanb, rafeerten ibm nid^tSnubige SSenget ben ©d^mang gänglid^ fabt unb er hätte
einem Stiefenrattenfd)mang täufdbenb äbnlicb gefeben, bätten bie StiebtSnttbe nid)t ein eingigeS S3üfdt)et Hetäre an ber ©pibe fteben laffen, ät)nti(^
einem Stafeerpinfel.
^m ©ommer fpannte ^ . feinen ©fei in einen gmeiräbrigen Karren,
ein fogenannteS "sulky"
©ineS ©onntag nad^mittagS überrafc^te ibn
ein fcbmereS ©emitter, infolgebeffen ein ^ad), ben ex auf bem SBege nad)
feiner ^eftettung paffieren mufete, berartig anfdtimott, bah an ein Hwburebfabren mit bem lei(f)ten bodt)räbrigen Karren nid)t gu benfen mar.
©ine SSrüde mar nid^t ba. Todi ^ . mufete fecb gu belfen, unb fein getreuer ©fei liefe fecb gar biet bon feinem Herrn gefatten. ©r fpannte baS
Sier auS, nabm bie Stäber bom Karren, banb baS O^efeett irgenbmie mit
Hilfe beS ©efcbirrS auf bem Stüden bes ©felS feft, bie Stäber ftac^ oben
bratif ttnb fdbliefelid) fcpte er fecb felbft auf baS ©ange, unb fo ging'S
burcb bie gtut. ©r fam moblbebalten am anberen Ufer an. ©tüdtid^
ife ber SJtann, ber jid) in atten Sagen gu belfen meife.
TaS mar im ©ommer. ^m SBinter gab'S ein anbereS Sieb gu
fengen. SSiergig unb mebr SOteiten meit gu reiten in ©iS unb ©ebnee,
broben in 3Jtid)igan, erforberte eine Konftitution bon ©ifen. ©in 33rtt=
ber, ber je1§t aud) im Himmel ift, antmortete mir auf meine grage, marum
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feine Hänbe fo bergogen feien: „Tas ift ein lebenslanges Slnbenfen an
ben SBinter auf bem
S3egirf; ba fam id) manebmal, it)enn ic^ beim
.su-eugcn bes gluffes mit meinem ^ferb burd)s ©is gebro(^en mar, fo
fteif gefroren beim, bah id) nid)t obne Hilfe bom ^ferbe fteigen fonnte."
Slber uid)t nur in SJtid^igan mar'S fall, ©in 33ruber fagt bon feinen
©rtebniffen im füblid)en vsttbiana: „^d) fam bon ©. nadb ©. bei einer
grimmigen Kälte, ^sd) mar fo erfroren, bah Jd) ben ©attel nid^t bom
'tSferbe uebmen fonnte. ©in anber SJtal mufete id) buxd) einen gugefrorenen gtufe reiten, ba nahm icb einen gengrieget unb gerfd^lug, auf
bem ^ferbe fi^enb, baS ©is unb arbeitete mid) fo biuburdb."
Unb S.'r. ©. .s5., ber bor beinabe 60 fabren bort arbeitete unb beute
nod) gumeiten baS SBort prebigt, fd^reibt auS jener Beil: „SJtebrere
SJtale mufete id) mit meinem ^^^ferbe burd^ glüffe unb )&äd)e fdbmimmen.
©inmat jd)lug id) einen SBeg ein, um Teutfdbe aufgufue^en. ©s mar
atteS überfd)memmt. ^d) mar auf einer S3rüde. ©in Seil berfelben
mürbe bon beiben ©nben fortgeriffen burc^ bie gtut unb id) fonnte meber
bormärts nod) rüdmärts. ^c^ beftieg mein ^ferb, gab il)m bie ^eitfd^e
unb es fprang mit mir t)inunter in bie Siefe, bettle aber balb feften SSoben
gefafet. Stun befanb id^ mii^ förmlich auf einer ^nfet, meit unb breit
ein SBaffermeer. ^c^ banb mein ^ferb an, fniete mid^ biu, betete unb
befabt meinen ©eift in ©otteS H^tibe. Tann flieg id^ mieber auf unb
fam glüdlid) aus bex ©efabr. ^ct) fam auf einen ^nbianer-Srait unb
abenbs nafe unb ermübet bei
an unb prebigte gu einer botten
unb fegenSreid^en SSerfammtung."
©s gab aucb Steifeerlebniffe anberer Strt. ©o ergäbtt S3r. SB., ber
aud) nod) unter uns ife: „SllS id) in ben aftiben Tienfe beS ^rebigtamteS
berufen mürbe, fam ic^ beS Stbenbs nacb einer langen Sagereife auf bem
S^e^)irf bei ber ^ISrebigerSfamilie an. ©s mar greitag abenb. .SJtorgen
früb," jagte mir bcr ^rebiger, .mufef bu auj bie gmei meiteren 'i'eftettungen unb mufet am Sonntag beine SfntrittSprebigt ballen. Ad) batte
meine Stbfdtiebsprebigt bier.' Samstag früb fattette er mir feinen grofeen jd)meren Schimmel, gab mir befonbere ^nferuftionen unb fort ging'S
in fdimcrcm Irab meiner "i^efeimmung gu. SJiiibe unb mie geräbert bom
ungemobnten Steiten fam icb abenbs in meinem mir angemiefeneu Ouar^
tier an. ©S mar auf bem ilanb, unb bie Sdimefter, eine ^^ennfblbanieriu,
brad)te nad) bem Slbenbeffen eine Sigarrenfifte bott labaf unb einige
irbcne SabafSpfeifen unb fing an ibr SSfeifcben gu raueben. Sie manbte
jid) gu mir unb frug mid): .Staucbft bu nidit?' ^scb fagte ibr, id) hätte
früber geraudit, aber es jepl aufgegeben. Ta fagte fee \u mir: .Tu
mufet mit mir ein ^feifdben ratidien, eS bat nocb ein jeber ^^rebiger mit
mir geraud)t.' Sie feopfte mir fogleieb ein ^feifd)en, überreidbte eS mir.
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unb aus lauter Höflid)feit unb ^^efd)eibenbett raud)te id) ibrem SBunfebe
gemäfe. :vsdl habe es bod) fpäter gänglieb aufgegeben.
„Stuf jenem S3egirfe bielten mir bie erfee S}ierteljabrs-S3erfammlung
iu einem Stäbtd)en einige SJteiten bon unferer Heimat. Ter SSorft.
Stettefee fam greitag abenb gu uns. ^d) hatte ein ^ferb gefauft bon
einem garmer, ein febr fd)önes, prad)tbottes ^ferb, aber feurig, milb
unb ungebrod)en. SBenn id) es einfpannen mottle, mufete eS jemanb fefe
am Bügel ballen, fonfe ging es burcb- ^d) jagte bem SSorfe. Steltefeen,
als toir fortfabren mottten: .Hatte bas ^ferb am Bügel, bis id^ cingefpaitnt betbe unb auf bem ©efäbrt febe unb bie Bügel feft in ber Hemb
habe.' ©r tiefe aber gu fc^nett toS unb mein ^^ferb ging auf unb babon,
idb fonnte es nid)t mebr bettten. ^ e i n SSorfe. Steltefeer ftanb tnit feinem
©atd^et in ber Hetnb unb fd)rie mir auS SeibeSfraffen naeb: -Halt! ieb
-mitt audb mit!' '^^d) juhx einige SJtale um ein Häufergebiert berum unb
fam bann gurüd unb ualim it)n mit."
SBie mand)eS märe ba nod) gu ergäblen! SSon Souren, bie einen
SJtonat unb länger bauerten, burcb groft unb Kälte, Sturm unb Sd)nee.
Unb babeim fafe bie ^rebigersfrau mit ibren fteinen Kinbern. Oft febrte
Kranfbeit ein, unb bem abmefenben SSater fonnte feine Stad)rid)t gefanbt merben. ©in Sruber in SJtid)igan bertiefe bie Seinen gefunb unb
mobl, um neue ^täbe aufgufudt)en, unb als er enblid^ nad^ SBod)en mieber fam, mübe ttnb abgearbeitet, lag fein jüugfteS Kinb jd)on gmei SBodben
im ©rabe.
Tie SBobuungSberl)ältniffe maren oft fo ungünftig als mögtid). ^su
ber Stegel mufete jid) bex ^rebiger, menn er an einen neuen ^la^ fam,
erft ein Unterfommen fuctien. Stiebt, meit bie ©efd^mifter nidbt gaftfret
gemefen mären, benn baS maren fee in bottfeem Tlahe, unb bie ^rebiger mürben aufgenommen mie bie ©ngel ©otteS, fonbern meit an gar
mandfien ^eftettungen bie ©emeinben erft gefammelt merben mufeten.
^n 1850 mürbe S9r. S. nacb ^^'^ gefanbt, taut einer Kird^ene^ronif
jenes getbeS, morin eS meiter beifet: „SBeit aber in *** fein HetuS gu
bermieten mar, fo mufete er in einer alten Küfermerfftätte möj^nen, in
metdier nur ^tap für ein ^ett, einen Sifdt), gmei ©tübte unb eine SBiege
mar. SBenn bann beS StbenbS baS fleine S3ett für bie Kinber unter bem
grofeen 33ett berborgegogen mürbe, fo mufete bie SBiege auf ben Sifeb geftettt merben."
Stuf bem *** S3egirf hatten jie als ^rebigermobnung ein alteS SStocfbauS gang in ber Stäbe ber fog. S3ean ©reef. SttS S3r. H- bortbin gefanbt mürbe unb ber alten, minbfdbiefen, bem ©infatten naben ^ütte ait
fid)tig mürbe, hat ex bie ibn geleitenben trüber bom S3egirf, ibm nur gmei
Tinge gu beforgen: ©rftenS eine SBetterfabne unb einen ftarfen S3atfeu.
„SBogu?" frugen fee erftaunt. „Tie SBetterfabne fott atifS Tacb, bamit
10
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id) immer feben fann, bon melcber Stic^tung ber SBinb fommt, unb mit
bem i^alfen ftüpe id) bann bie entgegengefepte SBanb ber Hütte, bamit
fie ber ^^i'iiib nid)t ummebt," antmortete er.
'•I^r. ©. H- jd)xieb mir: „^siu Herbft fam icb ^ad) Tl. am Obioglufe, ttnb im grübjabr bettten mir Hod)maffer. SBir gingen abenbs ^u
S3ett, aber bas SBaffer flieg fo fd)nett, bah um SJtitternad)t fd^on Seute
famen mit einem 'l^oot, unS gu boten, ^c^ bettle eine feore-boj: auf ben
Sifdi gelegt unb barauf mein S3ureau, aber am nädiften SOtorgen fd^mamm
$^ureau, S^or ttnb Sifd) im Sitttmer berum. Tie Teutfdt)en batfen bie
Kird)e bon ben ©ngtifd^en gefauft unb leinten einen Seil abgenommen
burd) eine Sb^ifetienmanb, mo bie ^rebigersfamilie mobnte. .*^angel unb
Stttar maren über bie SSänfe biuunter gefd^mommen unb ftanben bor ber
Sür auf ben ^i-^änfen. SBir fd)oben bie genfter bon oben berunter unb
fonnten mit bem 'i^oot in bie Kirdie unb SBobnttng biuein fabren."
Tafe unter foti^en Umftänben oft Stot unb ©orge einfebrten in ber
^^rebigersfLimitie, läht jid) benfen.
©. H-/ ^en mir oben cmfübrten,
fd)reibt barüber* „^sm Herbft 1848 mürbe id^ nad) H- gefanbt. ©s
mar ein ^etbr ber ©ntbebrungen unb Stabrungsforgen. :^sdi flagte einmal meinem SSorfe. Steltefeen, ieb fönne es nid)t mebr. aiisbalten. ^d)
bättc mobl 'i^rot, menn idb unter ben Seuten berum märe, aber meine
arme gamilie litt Stot. .Sfb bah/ jagte 33r. Kifeling, ber SSorft. Stettefte,
,man hat bid) bies \sal)x auf bie S^rufb ©ottege gefanbt; ba mufet bu
faften. Siädifees ^sahrfeedtman bid) in ben X^odet, ba mufet bu beten.'"
Scbrcibcr borte einmal ben alten ^-I'r. X- an einer Sagerberfammlung
ergäblen: „Si^ir hatten nid)ts mebr gu effcn, als nur getrodnete Stpfelfebnii3. Slber bas mar genug, mir litten feine Stot. Tes SJtorgcns afecn
mir für grübflüd bie trodencn Scbnip, SJtittags tranfen mir SBaffer, bo'
burd) gingen fie in uns bermafeen auf, bah ^ür gar fein Supper braiicbten."
II.
Unfere i^ionicrc maren aud) ed)te SSolfsprcbiger, fie tonnten ben
xed)ten S^olfston treffen. Tas SBort fam aus bottcni Hergen unb brang
mieber gu .s>ergen. OVnt maebte es in ibrem SJiunbe gum Hammer, ber
gelfen gerfebmetfet, gum fdiarfen, gmeifcbncibigcn Sdbmert, aber.aud) gur
Salbe (^Mleabs. Tie ^^^ofattne gab einen beutlieben Ion, unb iebermann
fonnte miffen, mos gepfepen ober gebarfet mar. obre ^h-ebigt betnegte
jid) auf burd)aus praftifebem ("^k'biete unb fee mar reid) an tirmüdbfigcn
v^ttiiftrationen aus bem täglidben Seben.
Slts S^r. 0')abn auf bem Sl'efe Unitp S3egirf mar, prebigte er über bas
SBort aus bem Hobenlieb: „^d) habe meinen Stod ausgegogen, mie fott
id) ibn mieber angieben?" ©s mnr im Sommer SBäbrenb bem Sefen
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gog er feinen Stod auS unb prebigte in HembSärmeln, bis er an ben gmeiten Seil feiner StuSlegung fam, „mie fott ieb i^b mieber angieben?" ba
gog er feinen Stod mieber an. ©o bielt S3r. ^., ber erft fürgUdb t)eimging, feine erfte prebigt in einer ©tabtgemeinbe unb mät)tte als Sejt:
„©in Oc^fe fennet feinen Herrn, unb ein ©fei bie Krippe feineS Herrn,
aber ^Sraet fennet eS nid)t, unb mein SSotf bernimmt eS nid)t." ©r mar
ein ©rmedungSprebiger unb feine attererfte prebigt eine SSufeprebigt.
StlS ber fd^on mieberbolt angefübrte S3r. ^ . bom Sanbe an eine ber
bamalS beften unb gröfeten ©tabtgemeinben unferer Konfereng berfebt
mürbe, mar eS ibm febr bange, benn er befürchtete ben ©tabtleuten nid)t
^öefriebigung geben ^^u fönnen. o^n biefer Stot manbte er fedi gu ©ott
um Hitfe unb einen Sert ttnb am ©onntag morgen trat er auf bie Kangel, gab eine furge ©rflärung, mie er gu biefem Sejte gefommen fei unb
las bie SBorte auS bem 'Bud) ©ftber: „Komme id) um, fo fomme id) um."
©S mürbe mebr aus bem Hobenlieb geprebigt als beute, unb aud^
befonberS über bie Offenbarung ttnb bie lebten Tinge. Tie ^srebigt trug
ben ©barafter ber Beit in einem guten Sinne. Tie alten S^rüber ballen
nid)t nur ©albung, fonbern eine Strt beilige SBudbt, mit ber fie attes gotttofe SBefen geifeetten. ©inige bon ibnen berfügten babei über eine ©timme
bon fotdber ©ematt, bah b)enn fee itn ©ifer alle Stegifter aufgogen, eS burd^
ben Staum fdf)attte unb mand^mat gellte, bah bie Hergen gitterten unb bie
genfeer flirrten.
©inen ^xubex hat ©djreiber noc^ gefannt, ber, um baS SBort gu
unterftüben, gumeiten nodb braftifdbere SJtittet angemanbt bat. ©r bielt
anbaltenbe SSerfammtungen in einer Sanbgemeinbe gegen grübjabr. ©in
mädbtiger Heigofen ftanb in ber SJtitte ber biuteren Hälfte beS StaumeS,
unb bie ^änfe um ben Ofen ber maren Sfbenb für Stbenb befebt bon
einem Tu^enb unb mebr meifeenS jungen SJtännern, bie bie SSerfammtung babuxd) ftörten, bah fee beim (lebete niebt fnieten, nic^t mitfangen,
mäbrenb ber prebigt- betlbtaute SSemerfungen über ben ^rebiger unb
bie Seute modalen unb überbaupt jid) auf eine SBeife auffübrten, bie nur
binbernb fein fonnte. Tabinter fafeen fee. Stbenb für Stbenb mie eine
SJtauer, eine Strt ©türm- unb SBiberftanbSgentrum unb ber ^rebiger
fübtte, baS mufe gebrod^en merben, et)e etmaS gefd^et)en fann. ©r manbte
jid) bireft an fee in feiner prebigt, aber baS betlf nid^tS, bie tadbten ibn
nur böbuifdb an. Ta inferuierte ber ^rebiger feinen Kirdbenbiener unb
fagte it)m: „SBenn bie Seute aüe ba finb, beim gmeiten Sieb, bann gel^e
unb beige berart ein, bah ber Ofen glübenb rot mirb." Ter tat fo unb
bex mädbtige Ofen berbreitete eine foldbe Hibe, bah bie Btbötf anfengen gu
fd)mipen unb eS enblidb nid)t länger auSbalten fonnten unb aufftanben,
um biuauS gu geben. Stuf ben Stugenblid hatte bex ^rebiger gemartet,
unb bann legte ex loS über ben Se^t: „Ta mirb fein Heuten unb Bäbbe-
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ftappern." Tie göttliebe SBabrbeit fam niebt blofe in fanften Sropfen,
mie ein mitber Stegen, aud) nid)t blofe mie ein H^igetmetter, fonbern itiic
gelsfeüde unb Kanonenfugelu.
©iner nad) bem anberen brüdte fid)
gur ^ür binaus, bie Oppofition mar gebrod)eii unb bie S.Uattern Csertdios feelcn.
©s tag aud) in ben Seitberbättniffen, bah bie ^^rebigten jener Beit
oft ein ftarf polemifebes ©epräge bettten; mufete bod) ber ^rebiger auf
ber .sKinget unb fonfe jeben Stugenblid bereit fein, jid) gegen i^eftige Sfngriffe gu berteibigen, Sfngrife'e auf baS Stmt unb bie metl)obiftifd)e Sebre
bon feiten Ungläubiger unb aud) feinblidb gefiunter fogenannter ©eifttid)er. Kein SBunber, bah ^falmfeetten mie 40, 10; 118, 10—12 unb
anbere bon mandtier Kangel mie ein l^etteS Srompetenfegnat biefen ©ottlofcn ins .s5erg unb Obr braugen. ©S hat etmaS gemeint, menn fo ein alter
Kämpe auf einer Sagerberfammlung bem gottentfrembeten, unrut)igen
©temente mit mädbtiger ©timme unb beitiger SBud)t entgegenrief: „Sitte
.s?eiben umgeben mid), aber im Stamen beS Herrn mitt id^ fie gert)atten!
Sie umgeben mid) attentbatben, aber im Stamen beS Herrn mitt id^ fee
gerbauen!' Sie umgeben mic^ mie S3ienen, fee bämpfen mie ein geuer
in Tornen, aber im Stamen beS Herrn mitt ieb fee gertiauenü!" Unb fee
haben es geformt unb mandbmal getan, gur ©t)re ©otteS unb gu eigener
unb anberer ©rbauung.
' Unb eS bat geluirft. ©iner ber ätteften SJtänner auf meinem erften
Sfrbeitsfelbe ergäbtte mir, mie er atS junger SJtann befebrt mürbe auf
einer ^^'agerberfammtung, bie unfere S3rüber bielten. ©r unb einige
anbere Otteid^gcfennte maren tebiglid^ gu bem ,Brt)ed gefommen, bie SSerfammtung aufgubredben. ©r mar ber StäbetSfüt)rer ber SSanbe, unb balle
beibe Safd)en mit grofeen Steinen gefüttt, nid^t nur brei, mie einft Tabib,
fonbern fo biete als biueingiugen, um im geeigneten Stugenblid bamit bie
^H-ebiger auf ber Plattform gtt bombarbieren, benn ber junge SJtann
luar ein gematttätiger SJtenfdb, beffen Hanb miber jebermann mar. Bw
bem ©nbe fepte er fid) gang born auf bie erfee SSanf, bie anberen batte er
mie ein gelbberr burd) bie SSerfammtung berteitt. Ter Spaj^ (mie er
meinte) fottte tosgeben, menn bie ©inlabung gum Stttar gegeben tmtrbe.
Sfber cS fam anbers. Unter ber mächtigen SSttfeprebigt über bie emige
SSerbammniS murbc er ermedt unb max bex erfte am 33etattar; er Pmrbe
grünbticb 3tt ^^^l befebrt, feanb bann auf unb befannte unter
ftrömicnben Sränen unb bem '^saiid)gen ber Kinber O^otteS, marum er gefommen unb maS er im Sinne gebabt, ttnb gum S^^emciS botte er bie
Steine auS feinen Safcpen unb legte fee bor jid) auf bie 'Baut.
Tie AtttiUrationen jener Sage maren mandbmal etmaS berb, aber
gum i^ttnft. ^sii einer ^srebigt, bie icb bor breifeig Aetbren borte, fprad)
ber "t^rcbigcr bon jener Sorte bon Hörern, bie bie SBabrbeit nidbt ertra-
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gen fönnen unb bie nae^er über ben ^rebiger fc^impfen. „TaS nimmt
mid) nid}t munber," fui^r er fort, „mein SSater bett als gefagt (ief| gebe
eS mörtlid^), menn man einen Knüppel unter eine Herbe ©äue mirft,
bann jd)xeit biejenige, bie eS trifft."
©in anberer rebete in eüter Sanbfirc^e barüber, bah eS Seute gäbe,
meldlie bebaupteten, fee bätten gar feine SSerfuc^ungen unb Stnfee^tungen
mebr irgenb meldber Strt. Tann beutete er biird^ bas offene genfeer t)inauS inS gelb unb fagte: „^a, eS gibt fo maS.
Tort braufeen ftebt
aud) einer, ber feine Stnfed)tungen unb Kämpfe mebr bett." — Traufeen
bor bem genfeer feanb ein alter i^albberfaulter ^aumfeumpen.
©in anberer, für mebr als ein SSierteljabrbunbert einer ber leitenben SJtänner unferer Konfereng, fprad) in einer Slbenbtnabtsprebigt, bie
idb ettS Knabe borte, über bie SBanfelmütigfeit bieter fogenannten ©briften, bie jabrelang über biefelben ©c^madbbeiten unb anffebenben ©ünben flogen unb fee bod) nid)t ablegen, unb fagte ttnter anberem: „©S ift
ibnen nid)t ernft bamit. SBas mufe ber liebe ©ott bon foldben SJtenfc^en
benfen? SBaS mürbet ibr grauen benfen," fubr er fort, „memt ibr SJtänner t)ättet, bie nic^t treuer mären als mand)e ©Triften ©ott gegenüber?
SBürbet ibr ibnen glauben, menn fee mer meife mie oft fämen, immer unb
immer mieber, unb fpräd^en" — (babei bängte er ben Kopf unb ftanb ba
mit gefalteten Heinben unb etma fo, als märe fein Stüdgrat an brei berfd)iebenen ©tetten gebrod^en unb fagte mit meinerlid^er ©timme, aber in
urfomifdber SBeife): „Siebe grau —- (©d)luc^gen) —• id^ l^ab mid) jd)on
mieber bergangen — (©d^tudigen) — bergib mir mieber." — (©c^tud^gen). Unb baS ginge fo fort, regelmäfeig jeben ©onntag, jabrelang. SBaS
mürbet ibr grauen bon fotcf)em SJtenfdfien benfen? Stber fo mad^en'S biete
©Ott gegenüber.
^a, unfere SSäter fonnten jid) berteibigen, menn nötig, unerfd^rocfen
unb Italien babei SOtenfcbettfenntniS unb Humor, ber ihnen trefflid^ gu
ftatten fam. S3r. Tl. fd^reibt bon feinen ©rtebnifeen in biefer SSegiel^ung
auf einem feiner erften StrbeitSfelber:
„'^d) hatte eine SSeftettung, attmo ein gutmütiger Suttieraner mir ben
Stat gab, baS ©bangelium auS bem Kalenber gu prebigen. ©S mol^nten
bort lauter Sutberaner, fee tiatten feinen ^rebiger. '^d) tat fo. ©ineS
©onntagS fam idb äetm SJtinuten gu fpät; ba ftanb ein fogenannter ^rebiger, ber bie SBodbe gubor babin gefommen mar, unb prebigte über bie
©efdt)id^te bon StifobemuS. ©r räfonierte unberfd^ämt über bie SJtettiobifeen. SttS er fertig mar, bat id) um ©rtaubniS, einige ^emerfungen
madien gu bürfen, metdbeS mir-erlaubt mürbe, ^d) bertangte bann S3emeife für einige S3ebauptungen, bie ber ^rebiger gemacbt hatte unb legte
ibm einige gragen gur S3eantmortung bor; ba erfannte er erft, mer idli
max. S3emeiS unb Stntmort fonnte er nidbt geben, fo mürbe ber S3urfd^e
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grob, ^d) forberte ibn bann iu einer Debatte in 14 Sagen über feineu
Seyt t)erauS unb über bie SBiebergeburt. ©r nat)m bie He^etuSforberuug
an unb jagte t)öt)nifd), id^ fottte nur tüd^tig jtubieren, benn, fo biet er
miffe, mangle baS ©tubium atten SJtettiobiftenprebigern. '^d) jagte^ ba§>
ift meine Sad)e, bod) mit einem Sanbftreidl)er mie ©ie einer finb, gebenfe
id^ aud) obrie ©tubieren fertig gu merben. §ttS idti'uad^ 14 Sagen biufam, mar fein ©egner ba. ^sd) prebigte über StifobemuS ©efd)idbte unb
otS id) fertig mar, fragte id^ nad^ meinem ©egner. Ta fagte ein alter
3?ttmn ,Ter bett bem ©ebneiber feiner SBitme für ettidl)e biergig Spater
mert Kleiber abgefauft auf S3org unb hat frangöfefd^en Stbfd^ieb genommen. Herr Pfarrer, bem t)aben ©ie ben redeten Sitet gegeben'"

in.
©nbtic^ übten fee treue ©eelforge unb beinbt)abten bie Kirdbenorbnung mit ©efdt)id. Tie attgemeinen Siegeln marän ihnen fein toter SSud)ftabe. ©S l^errfd^te bie nötige ©trenge, aber fee mar gepaort mit Siebe.
.Btnar nid)t jeber S3ruber ^rebiger ging fo meit, mie ber fromme, gute
S3r. ***, ber einmal feine eigene grau bor ein Kirdt)enfomitee bxad)te unb
öuSfertiefeen mottle, meit fee bie Klaffe nid^t fo regelmäfeig befud^te, mie
jer eS für it)re ^flidt)t bielt, unb fee mar eine fromme grau, greitidt) ging'S
in jenen Beilen nic^t immer fo rut)ig t)er im ©emeinbeleben, mie man
teufen fönnte, unb bie S3rüber ^rebiger tiatten mandl)mat über Tinge gu
«ntfdtieiben in S3egug auf gamitienberpttniffe, mit benen mir t)eute berfdbont merben, maS unS gar nid^t leib gu fein braudt)t. TamatS mar eben
bex ^rebiger bie bödbfte Stutorität. S3r. SSreunig fd£)reibt in feinem S3ud^,
bah ber befee ^rebiger h^^f^ uidtit fo t)od^gead^tet fei, als in ben StnfangSgeiten ber geringfte.
^r. ©. H ergät)tt bon feitter gefegneten Strbeit in ***, unb febt bin=
gu: „'^d) mitt nod^ einS erinnern, ^n einer gül^rerberfammtung fam
^ r . K., SSermatter, unb fagte* SSrüber, id^ fann meber ©tieb ber Kirdje
nocb SSermatter mel^r fein, id) münfcf)e enttaffen gu merben." „SBarum?"
frug idb. >,'^d) habe meine grau gef dalagen." Keiner ber SSrüber gab
eine Stntmort. ©nbtidb fagte id): „S3r. K., ^afobuS fagt: SttteS, maS
nidbt auS bem ©tauben fommt, baS ift Sixnbe. SBir bergeben bir. 33itte
<Sott um SSergebung. ©ebe beim unb berföbne bid^ mit beiner grau."
(?S gefdbab, unb ber bäuSlidt)e griebe mar mieber bergeftettt.
Todb genug. SBobl b'äre nod) mandt)eS gu ergäblen. Unter Kampf
unb Stot ttnb bieten ©ntbebrungen betben unfere SSäter baS SBerf gegrünbet. TaS befte mar: ©ott mar mit ibnen unb fdbenfte ibnen grofeen
©rfolg. Tie meiften ber Pioniere finb beimgegangen gu ibrem Hetrn,
bie anberen folgen balb. UnS ^AÜugeren gilt bietfadb baS SBort beS Herrn
(;sob. 4) „^db habe eud) gefanbt gu fdbneiben, baS ibr nid^t beibt gear«
beifet. Stnbere baben gearbeitet unb ibr feib in ibre Strbeit gefommen."

X)te Kircf?Itcf?en 2lnftalten
•

^ Ö i

Das Derlagsl^aus unb' bte beutfd^metl|obtftt]*d|c Ctteratur.
S^ott 3t. ^. ©ramer.

üwn ber perfönlid)en Strbeit bes Stolen beS ©bangeliumS ift
mobl fatmt ein anberes SJtittet ^^u finben, metdbes für bie
aggreffebe Slrbeit im Steidbe OVtttes bon fotd)er S3ebeutung
märe, mie bie fird)lid)e Siterattir. Sie ife ein billiger Strbeiter: eine Seitung ober ein Iraftat fönnen biet auSrid)ten unb fofeen nur menig; fee ift ein auSbaiternber Strbeiter:
mäbrenb bie Stimme eines Stebners balb berfd)attt ift, reben
bie gebrudten SBorte nocb immer fort, fo oft fie gur Hemb
genommen merben, fie ift ein einbringfid^er Strbeiter: beim Sefen bietet
fid) beffere ©elegenbeit gum Stittebalten unb Stadbbenfen, als beim Hören
einer Stebe. Tiefe Satfadben erfannten bie Pioniere bes SJtetbobismuS in
ibrer gangen Sragmeite. Sie faben, bah jie burd) bie Sd)xijt in mand)es
HatiS unb Herg ©ingang fenben fonnten, mo ibre Stebe nid)t binfommen
fonnte. Sie fübtten, bah aud) ba, mo ibre Stebe gebort morben mar, ben
Seuten etmaS geboten merben mufete, bas fee gum meiteren Stad)benfen
anleitete, bamit nicbt bie erften guten ©inbrüde fpurtos bermifcbt mürben.
AU ber firct)lid)en treffe bett bie Kangel einen ftarfen S3tinbeSgenofeen,
unb ber unfed^tbare (influfe ber ^^reffe fann fcnim bocb genug angefd)lagen
luerben.
Bettfdiriften.
ies erfannte befonberS aud) jener erfee metbobifeifebe SJtiffeonar
unter ben Teutfdben, ber ebrmürbige Tr. SBitbefm Stafe. Steieb auSgerüftet
mit ©d)äpen bes SBiffcns, bon Attgcnb an geübt im Tenfen, gemanbt in
ber gübrttng ber geber, mar es gang natürlid), bah er ficb fdbon gang frübe
in feiner SJtiffionstätigfeit aucb biefe feine gäbigfeit ?)U Stupen mad)te.
3d)on in 1836 tiefe er eine S3earbeitttng bon SBeslens ^^rebigt über bie
SBiebergeburt atS Sraftat bruden. ^rop ber mübebotten Sfrbeit auf einem
S3egirf, ber mebr mie bunbert SJteifen int Umfreis batte, fanb er im folgenben ^abre nod) Beit, meitere Sraftate, bie ©tattbenSartifel unb brei fird)•TN,;
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lie^e Katcebismen in S?earbcitung gu uebmen. ^sm folgenben ^sobre, 1838,
begann er bas 'iiSerf, baS bon nun an im befonberen ©inne feine SebenSaufgabe mürbe, bie Herausgabe ber fir(^Ud)en Beitfdirift „Ter ©brifelid)e
Stpotogete" Tie Sfnfänge beS 33tatteS maren gering, bie S3etreibung ber

Xo§ aEcftlin^c ißcrtag^iÖnuS wnferct Äirdic Glnclnnati, jD.

Herausgabe erforberte grofeen ©laubenSmut unb biet StuSbauer. SBer
beute baS grofee, fd)mude, fid^rgegrünbete nnb moblbefannte S3latt gur
Hanb nimmt, ber mag jid) munbern, gu bernebmen, bah eS in feinen Kinbcrfd)uben einen borten .^Tiampf um bie ©rifeeng gu fämpfen batte.
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„ T e r © b r i f t l i d b e S t p o t o g e t e unb ebangelifdt)er Butmf an
bie Teutfdben bon Stmerifa", fo lautete ber anfänglidbe grofee Stame beS
fteinen S3tättd^enS, baS nur bier ©eiten umfafete. Ter ^reiS mar ein
Tottar per ^al^r. SBetdbe ©laubenStat bie Herausgabe beS S3tatteS mar,
täfet jid) erfennen, menn mir bernebmen, bah ber ©bitor t)inter fed) nur
e i n e ©emeinbe mit 27 ©liebern unb einem ^rebiger, Steb. ^obn Bl^eib=
ten, hatte. ©S mürbe iu bem SStatte ber redete Son angefd^tagen, ber gur

2;r. 6. GJotbcr.

Xt. 2t. S- 5ßaft.

2:ic Office bc§ „eftrifttid^cn stpotogeten".

S3ufee unb HetgenSerneuerung rief. TaS S3tatt mürbe eine SBaffe in ben
Hauben ber ©lieber, fo bah fie, bie in ibrem ©taubenSteben nod^ unerfat)ren maren, barauS lernten, ©runb gu geben ber Hoffnung, bie in ibnen
mar. SBurie bie me±br)-biftif(^e S3emeöung nngegriffen, fo fonnten bie ©lieber bie Stngreifer auf ibr Kirdlienblatt bermeifen, in metdtiem ben ungläubigen unb fatfdbgtäubigen geinben ber ©tanbpunft flar gemadbt mürbe.
TaS S3latt hatte am (Snbe beS gmeiten JabreS bereits 1000 Unterfdbreiber,
maS atterbingS nodb lange nid^t bibreidbte, um eS aud) nur annäbernb
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felbfeerbaltenb :yU mad)en: aber es mar bod) unter ben obmalteuben ä^erbältnifeen ein guter gortfebritt. ' Sb)ei ^etbre fpäter, in 1812, febeint eS
nocb nid)t befeer gegangen ,]u fein, bemt ba erläfet ber ©bitor einen Slufruf
an bie Sefer, neue Slbonnenten gu fammeln, ba fonft bas S3latt eingeben
muffe. Att 1847 mar bie Setbl ber Unterfcbreiber erft auf 1700 angemad)fen. AU 1850 berid)tete bas S3tatt nod) einen A^ibresbertup oon 800
Tottars in ber Herausgabe. Tod) fämpfte es um feine ©rifeeng mutig
meiter, bis in 1852 mit einer bebeutenben SSergröfeerung bes 'l^tattes ein
Uinfd)mung gum S3efferen eintritt. Tie Unterfcbreibergabl mebrle fed) unb
betrug in biefem ^etbre 3389. S>on ba an ging es nun rajd) aufmärts.
gormat unb Seitengabi mürben im Saufe ber Beit ben jemeiligen Umfeänben entfpreebeub geänbert unb bermebrt. Heute bett bas S3latt eine Unterfd)reiber3abl bon ca. 18,000, unb mirb in einer S^l^eife bergefeellt, bie bon
feiner anberen beutfdben fird)licben SBod^enfdirift übertroffen mirb. ^om
"i^eginn bis 1892, alfo 51 ^etbre lang, mar Tr. SB. Stafe ©bitor; ibm folgte
fein Sobn, Tr. St. A- Stafe, im Stmte, ber bis auf bie "Aebtgeit burd) ge'
manbte gübrung bas S3tatt :yU immer gröfeerer Stüptiebfeit unb ä^oUfommenbeit gebradbt bat. A't 1847 mürbe bem bietfeitig in Stnfprucb genommenen Svebafteur in U. Solls ber erfee Ok^bitfe gur ©eite geftettt. ^\hm
folgten anbere, unb bann bon 18()5 an folgenbe ttid)tige SU'äfte: 1865- / _:>
Tr .s5 ^-Jiebbart, 1872—76 Steb. H. ©renbenberg, 1876—90 A- Krebbiel,
unb feit l.soo Tr. ©. ("»Uttber. SJtit ben beränbertcn Seitberbättniffen bett
aucb ber ©barafter berSd)rift jetueiligSdbritt gebalten. S>on einer SltiffionSiinb S;v'rtciöigttngSfd)rift ife bas 'lUatt ,]u einer fircblicben Attformations-,
©rbauttngs- unb gamilienfebrift berangemadifen; babei natürlidi, menn
immer nötig, aucb gu Sdiiip unb SBebr ber .SJirebe fräftig eingreifenb.
„ T i e (^H 0 d e" maebte ibre erfee ©rfd)einung am 1 Oftober 1857
Sebon im ^etbre ls;',9 mar bie eri'te beiitfd)e Sonntagfdiule gegrünbet morben. Stber es bauerte i s A^tbre, ehe ber AU^tenb ein befonberes S31att
geboten murbc. Ter ::Hrbeit bes bamaligen Superintenbenten bes beutfdien S^ud)berlags. S.-^r. St. Sl. Si^. S.^ruebl, ife es gau^) befonbers :<,u berbanfen, bafe bie Sd)rift ins Seben fam. Tafe biefelbe einem S^ebürfnis entfpracb, ^,eigt bte 4:atfad)e, bah bas 'Blatt fcbon nad) bierjäbrigem S^eitanbe
eine Unterfdireibergabl bon 12,000 batte. ©s bot ben itigenbliepen Veiern
„tebrreicbe, tinterbaltenbe, ibrer gaffiingsfraft angemeffene Sadien aitS
ber Statur-. Si^elf- unb .S{ird)engefd)icbte"
„Tie (^ttode" erfd)ien pierfe
monatlid), bann mit S3eginn bes fünften A^ibrganges balbmoiiatfid). Tic
Siebaftion murbc mäbrenb ber erfeen 15 Aobre in ber Sfmtsftube beS
„StiHdogeten" beforgt; mit ber (V)rünbung bon „.\>aiis unb Herb" in 1S7;>
ging bie ^'eitiing auf Tr. H X.'iebbart über. Ait 1''^79 mürbe ein S.Hättd)en
„A ü r .Si t e i n e S e u t e" angefangen, ©s beftanb jebod) nur brei ^sabre
lang. S>on l''^'^2 an bmrbe feinf A^ttire lang bie „St e u e (^'' 1 o d e" public
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giert. Tiefelbe erfdbien balbmonattieb im fetben gormat unb mit äbnlid^em
'^suhalt mie bie „©tode", unb gmar fo, bah fie eim gmeiten unb bierten
Sonntag jeben SJtonatS, alfo an ©onntagen, an benen bie „©tode" nid^t
beratiSfam, ibre ©rfd^einung madbte. ©S fottte baburd^ folcben ©onntagfd)uten, meld)e eS berlangten, beinabe jeben ©onntag im ^abre eine ©tode
gugefeettt merben. ^n 1887 mürbe mit ber SSeröffenttid^ung ber SBodt)englode begonnen. Tiefetbe hat eine Unterfdl|reibergat)t bon ca. 17,000. TaS
S?c5ürfniS nad^ einem ^lättdt)en, baS bem ©emüt unb ber gaffungSfraft
ber .siinber metir entfpredt)enb mar, mad)te jid) attgemein fübtbar. ©S
mürbe bemgemäfe in 1897 burd^ Tr. Stagler „ T i e K l e i n e © t o d e "
ins Seben gerufen. Tiefetbe erfreut jid) mad^fenber ^etiebtt)eit unb hat
eine Slbnebmergabt bon ca. 8000, fo bah b^öd^enttid^ etma 25,000 ©onntagfd)utbtätter in unfere ©onntagfdbuten manbern.
„H a u s u n b H e r b", baS gebiegene SJtonatSt)eft ber Kird)e, mad)tc
feine erfte ©rfcbeinung im Januar 1873. SJtan erfannte, bah man, um
ber rei(^betltigen, aber oft fd^äbtid^en melttidf)en Unter^attungSliteratttr
entgegen gu mirfen, eineS d^rifttid^en gamitienmagaginS beburfte.
Tie
©enerat-.sionfereng bon 1872 befdbtofe bie Herfeettung eineS fold)en, ttnb
Tr. Siebbart mürbe einftimmig mit ber $öabubredt)ung auf biefem Okbiete
betraut, ©r bat mit biet ©efdbid unb Saftgefübt ben redeten Son für ein
Aamitienmagagin getroffen. „H^^iit^^ ^^^ Herb" mit feinen padenben unb
moralifd^ gefunben ©rgäbtungen, feinen populären Slbbanbtungen unb
feinen bübfd^en ^ttuferationen ift in bieten Saufenben bon beutfcben Hei=
malen ein unentbebrtid)er gamilienfreunb gemorben. SllS in 1895 Tr.
Siebbart burcb einen ptöbtid^en Sob feinem SBirfungSfreiS entriffen mürbe,
berief bie Kird)e gu feinem Stadbfotger Tr. g. S. Stagler, ber fid^ jd)on gubor
als populärer ©ebriftftetter atisgegeidbnet bettle. ©S mar ibm nur fünf
Aobre lang bergönnt, feine rcidie titerarif(f)e Sätigfeit als ©bitor bon
„.s5aus unb Herb" gu entfalten, ba eine Kranfbeit ibn im Aetbre 1900
bom irbifd^en ©diauplap gur emigen Stube abrief. Abm folgte in 1900
Tr. g. SJtung, ber brei ^sahre lang als Tr. StagterS ©ebilfe gemirft balle.
Unter feiner bolfstümtii^cn, taftbotten Seitung bett baS SJtagagin beftänbig
an ^nterefee unb Unterfdbreibergabl gugenommen, fo bah eS jebt monatlid)
in etma 8000 gamilien eingiebt, reid)betaben mit ©d^äben beS SBiffenS
unb ber Unterbaltung. Stebft ben auSfübrtid^ erflärteu ©onntagfdf)ut=
Seftioneu entbält baS ^latt eine Attflenbbtmbabteitung; eS ife baS offe^iette
Srgan beS ^ugenbbunbes.
„ T e r S3 i b e t f 0 r f d) e r" mürbe in 1871 gegrünbet. ©r ift bas
Scftionsbtatt für bie Sonntagfd)uten unb entbält in bünbigen StuSbrüden
furge ©rflärttngen bcr Sonntagfd)utleftionen, fomie für Sebrer unb S3e=
amte 3?etebrung über berfd)iebenc Sbicige ber Souutagfd)utarbeit. ©r
mirb in 41,000 ©remptaren gebrudt. Ter „S3 i t b e r f a a t", grofee.
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farbige löitber in Oetbrud, gum ©ebraud^ bor ber gangen ©ebule, unb
bie „K t e i n e n S e ]^ r b i t b e r", ffeinere farbige SSitber, gum SSerteilen
an bie ©d^üter bietenb, madtjen bie im ^ud^berlag erfd^einenbe periobifd^e
Siteratur gu einem mobtgefügten ©angen. ©rfterer mirb bierteljäbrliet)
an 1400 ©otrntagfd)uten gefanbt, tebtere fonntägtid^ in ben ©deuten an
26,000 Kinber berteitt.
Tod^ märe eine Sifte ber beutfd^metbobiftifd^en Beitfdtiriften nic^t bottftänbig obne eine ©rmäbnung ber SJtotratSfdbrift „ T e r SB e g m e i f e r
g u r H e i t i g u n g" Tiefetbe mirb feit 23 Aobren bon Steb. H-©t:enben=
berg im ©etbftberlag berauSgegeben. Abr Bl^ed ift, bie roie^tige Sebre
ber Heiligung unb böttigen Siebe befonberS ben Sefern bor Stugen gu
Italien.
Sraftate.
©in anberer Seil ber ^,|Sublifationen mufe ermäbnt merben; es ife bieS
bie reidt)battige Sraftattiteratur. ©in Sraftat mar bie erfte beutfdbe ^ublifalion beS erften beutfdben SJtetfiobifeenprebigerS unb feit jenem Stnfang fenb
Tr. SB. Stoff, fomie feine Stadbfotger im Stmte alS ©bitoren bon Sraftaten,
Tr. Siebl^art, Tr. Stagler unb Tr. SJtung, «ifrig beftrebt gemefen, baS
benfbar befte SJtateriat in Sraftaten gu tiefern. populär, geitgemäfe unb
padenb finb biefe fteinen ©dt)riftd)en gur freien SSerteitung, unb ein ftärfer
Hebet in ber SJtiffeonSarbeit, moimmer fie gebraudbt toerben. Tie fpftematifdbe ^ubtifalion beutfdber Sraftate begann in 1848, ndd^bem im Herbft
1847 bie erfte beutfdlie Konfereng-Sraftatgefettfd^aft in ber ^ttinoiS Konfereng gegrünbet morben mar. ^m folgenben ^ahx folgte bie ©rünbung
einer ebenfoldt)en in ber Obio Konfereng. ^m ©pätjabr 1849 maren bereits 49 berfdbiebene Sraftate auf bem SJtarft, meldte jid) mit ben alten
gragen über baS Heil ber Seele in bem neuen Qid}te bex bamaligen Beit='
ftrömung befafeten. ^m folgenben ^abre mürben 50 Sraftate für Kinber
pubtigiert. Tie bis auf bie Aebläeit erfd)ienenen Sraftate bilben ettoa 15
ftarfe ^änbe.
^^üdjer.
Tie beutf(^mefbobiftifebe Siteratur ift reieb an S3üc^eru. S3eim Ture^fdt)auen ber Sifee mufe man ob ber Stttfeitigfeit ber gebedten ©egenftänbe
ftaunen. ^n ben über 350 S3änben, meldte baS SSertagSbauS pubtigiert
hat, finb Sbeotogie, ©rbauung, ^rebigten, populäre SBiffenfd^aft, ^iograpbie unb ©rgäbtungen für jung unb alt burdti gute SBerfe bertreten.
SBie eS nid^t anbers gu ermarten ift, fo bett eiud^ in biefem gad^ ber Steftor
ber beutfdt)metbobiftifcf)en Siteratur ben Stnfang gemai^t unb in ber erften
Beit ben SSüdbermarft mit rafelofer ©mfegfeit berforgt. Sein neuteftamenttidber Kommentar, SBeSlep unb feine SJtitarbciter, SBeStepS ^rebigten.
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Ha res Slbbanblung über bie Sted)tfertigung, ©brifeologifcbe 23etracbtungen, S:^ibtifd)cs ©briftentum unb feine ©egenfäpe, SBolterSborfs gliegenber 'i^rief unb biele anbere SBerfe in mebr ober meniger bottftänbiger
Sieubearbeitung fenb grüd)te feines gleifees.
Um paffeube SBerfe bon
Teutfcblanb für bas 33uditager gu beiben, burdbfud)te er auf feinen S3efuc^Sreifen naeb bem alten SSatertanbe in 1844 unb 1856 ben beutfdt)en S3üd)ermarft, fo bah befonbers in ber Sbeotogie bie ^rebiger im Saben be§
S^oof ©oitcern bie befeen beutfdben SBerfe borrätig fenben fonnten. Stuc^
für bie Aiigeub unb ©ountagfd)ule forgte er. ^n 1848 mürbe baS Stbc'Bud) bergeftettt. SSon 1849—1^865 mürben 50 S3änbe ber „^ugenbbibtiotbef" beröffentlid)t, ebenfatts eine „S3ibliotbef St für fleine Kinber",
60 S:^änbd)en umfaffenb.
Tr. Siebbart, melcber in 1865 als ©ebilfe Tr. SiafeS in ber Stebaftion
ber tnannigfattigen Sd)riften'angefeeltt mürbe, bat fed) befonberS alS populärer AUöeub- unb gamilienfcl)riftfeetter berborgetan. ©r beforgte bie
SSergröfeerung ber Atigeubbibtiotbef bon 50 auf 100 S3änbe. ©s mürben
nacb einanber bier S3ilberbüd)er, brei fleine „Hanbbibliotbefen", jebe 10
^änbd)en entbattenb, unb bas „Scbabfäftd^en", beftebenb aus 12 S3änben,
berlegt. gür bie reifere Aitgenb beforgte er bie „©otumbia-Serie", toetc^e
aus 10 S.^änben befeebt, unb für ben gamilienfreis bie gamilienbibtiotbef,
metcbe is fttitttid)e S3änbc bortrefflidben Aidialts umfafet. gür ben A^tgcnbbttnb gab er eine Serie bon 12 Stummem bon Sertbücbern über
miffenfd)aftliebe unb gefd)id)tlid)e C^k'genfeänbe beraits. gür bie Sontttagfebtile beforgte er ein grabtertes Softem bon Sefebüd)ern nebft atten nötigen
Steauifiten bon .sUafebüd)ern, .Shirten ti. f. m. Sttts feiner eigenen geber
flammen folgenbe ftattliebe Si^erfe* Atu Attgenbfrcis, baS S^^ucb ber Otteie^niffe, gamilienbud), ©efd)icbte bes SJtetbobismtis nad) Stbel Stebens, Seben unb Sibirien in ber Heibenmett, nebft bieten S.'^carbeittingen. - ©iu
friiditbarer Scbriftftettcr mar Tr. Stagler; aus feiner emfegen geber ftammen folgenbe breigebn '-t^änbe: Tie Unfeerblid)feit ber Seele, Hanbmörterbud) ber .s>eiligen Scbrift, Atamanuel, (^)eiftlid)e ©rmedungen, Aeradbmcet,
Sietic 'l^rcbigtftubien, Tic Sufttnft ©brifei, Teflamatorium, Murge StaturIcbre, SMograpbifcbc Selber aus ber SlH'ltgeid)id)te (2 SSänbe), S.Mogra=
pbifdie S?ilber aus ber Heiligen ©efd)icbte (2 'l^äitbe). Sinei gebiegene
SBerfe auf bem (^x'bietc ber Sbeotogie fenb „Tas cbriftlid)e Heitsfeben" oon
Tr. ©. A. 't^aultis unb „Homiletif" bon Tr. g. SJtting. ©rfeerer bat atifeerbcm für bie Augenb bas 'iMteblein „Tiirdi Mampf gunt Sieg", lepterer „Tie
obbentiftifdie ^Jebre", eine SBiberrufimg Tr. ©anrigbts, unb „S^erborgene
.sitipuen", ein S^ücblein für bie Aiigenb über bicSSergnügungsfrage, berfaf^t.
S'^on ben alten 'l^ionieren bat Sl^ Stbrens „Tic Saufe im Sidite ber Heili^
gen Sd)r\h", 0') ^Jf. ^.^^reunig „SSon Stom nad) Bion", eine Stutobiograpbie,
unb ©. A. Si'unbertidi „OMaubensfampf", eine ©elbfebiograpbie, Perfafgt.
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Tr. S. ©. Aoeobp ift ber SSerf affer bon „Septe ©tunben", Beugniffe ber
Stetigion auf bem ©terbebette. „Am ©trom ber Beil" ife eine intereffante
©rgäbtung auS bem Seben ber Strbeiter, bon A- VS- SJtefemer. g. Kopp
lieferte „Tie beutfcbamerifanifd^e ^'an^eV unb „TaS berborgene Seben
mit ©brifto in ©oft" ©in „SebenSbilb ©. S. SJtutftngers", eineS ber
erften ^ionierprebiger, mürbe bon feinem ©obne, A- St. SOtutfinger, gefd)rieben. AU jüngfter Beil bett Tr. A- Ö- Stülfen eine ©baugelieribeirmonie, „TaS Seben Aefu", im Si^orttaut ber bier ©bangelien, berfafet, fomie
eine S3rofd)üre, „Tie SSebeutung bcs ©bangeliumS AobanneS"
SBir
fonnten unfere SBanberung burdb ^en S.Mid)ertnarft betttfebmetbobiftifeber
Siteratur nocb bebeutenb meiter auSbebnen, bod) bürfen mir niebt gu lange
merben. ©s genüge, menn mir fagen, baj^ bex betttfcbe SJ'^etbobismus atte
Urfacbe bett, auf feine ©c^riftfeetter unb ibre ^robufte feolg ^^u fein,
© e f a n g b ü d) e r fenb ein attgemeines ^ebürfniS für Kirebentettte. Abre ©ntmidltmg in unferer Kird)e mag beSbalb eine etmas näbere
S3etraebtttng red)tfertigen. SBäbrenb ber erften bier ^sahre bes beutfd)en
SJtetbobismuS mufete man fed) mit 05efcmg obne 'Bud) bebetfen, fo gut ober
fo fd)led)t, als es eben geben mottle, AU 1839 ftettten bann Tr. SB. Staft
unb Steb. ^ . ©d)muder bas erfee O^efangbud) gufammen, meld)es, im Herbft
beSfelben Aobres auf ben SJtarft fam. Stolen gu ben Siebern maren fürs
erfee nid)t gu betben. Stuf biefe SBeife bel)alj man jid) 14 Aetbre lang, biS
in 1852 ein feparates SJtelobienbud) :yU ben Siebern beS ©efangbuebes berausgegeben mürbe. Kein SBunber, bah man batnals obne SJtufefinferumente ausfommen mufete, mäbrenb ein mit fräftiger ©timme begabter
SSorfänger ben ©efang leitete, AU 1865 mürbe eine neue Stusgabe beS
©efangbud)eS bemerfftettigt unb im felben Aetbre im „BionSfänger" ein
Stotenfab gu ben Siebern geliefert. Tas britte Oiefangbudb fam in 1888
auf ben SJtarft; es entbält eine fo reicbbaltige unb gtüdtid^e SfuSmabl bon
792 Siebern, bah es-borausfiebttidb auf lange Aetbre bin Tienfte tun mirb.
Seid unb SJtufef fteben tu einer StuSgabe biefeS S?tid)eS beifammen. — gür
bie ©onntagfd)ulc mürbe fd)on gleidb in 1839 ein bierfeitigeS ^ampbtet,
metd)eS 10 Sieber entbielt, bon ber erften ©onntagfdiute in ©incinnati
gebrudt. ©in befonberes Sieberbudb für ©onntagfdbuten mürbe jebodb erft
in 1850, alfo 11 A^ttre nad)hex, bergeftettt. ©s mar bieS „Ter neue Sieberf^ap für bie Augenb unb gum ©ebraueb in Sonntagfdbuten"
©S
entbielt 184 Sieber obne Stolen unb tat Tienfee, biS 1878 bas erfte Stotenbud) für ©onntagfd)ulen, „Tic Augenbbarfe", bon Tr. Siebbari bergeftettt
mürbe. Tr. Siebbart batfed)um ben ©onntagfdbutgefang in berborrageuber SBeife berbient gemad)t. Um baS befte Steue auf bem ©ebiet ber Sieber
ben jungen Seuten gu tief ern, mürben bon ibm in ben nädt)ften fünf gebn
fabren ber Steibe nad) „Tie neue Hetrfe", „Harfenflänge", „^fatter unb
Harfe", „Siebertttft unb ^fatter" unb „^erle" berauSgegeben. Tiefe
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S3üd)er erfreuten fed) einer feets mad)fenben^ ^Popularität.
SJtit grofeer
©orgfalt mürbe gutept in 1905 buxd) Tr. SJtung bas neue ©onntagfebulSieberbud) „Sobe ben Herrn" bergefeettt. ©s t)atte innerbalb eineS ^abres
einen )}lbja^ bon uabegu 20,000. •— gür ben ©ebraueb in 39etftunben
mürbe im „Kleinen ^falter" ttnb „Steuen Kfeiuen ^fatter" eine Bitfetmmenftettung ber paffenbfeeu Sieber auS bem Kird)engefangbud^ unb ben
©onntagfd^utgefangbüd^ern t)ergefeettt. Stud^ ift in ber atterneuefeen Beit
bem SBiinfd), SBorte unb SJtetobie beifammen gu i)aben, buxd) bie „^ilgerflänge", bon Tr. SJiung rebigiert, Sted^nung getragen. TaS SSud) entbält
neben ben alten Keruliebern baS befee Steue in etma 180 Siebern.
ta$ ^erfonat bcS SSertagS^nfcS.
©in Ueberblid über bas S^ertagSmefen unferer Kirche märe unbollfeänbig obne eine furge S5efanntfdbaft mit ben SJtäunern, inefd^e gur gefd)äftlicbeu S3etreibung beS SBerfeS ii^re
•Strafte eingefeljt haben.
Tie ©^re, ber erfte b,etttfd^e ©ommiS
beS S3oof ©oncern gemefen gu fein, gebübrt
S3 r. S b e 0. S3 a u x, bex in ben StnfangSgeiten bon 1849—1852 bie mand)erfei
Stemter berfab, meldte bei bem SBacf)Stitnt bes ©efd)äfts tnit berfdbiebenen ^er^^^^^
. fönen befept morben finb. TamatS gab eS
»^^^*'\. ^^^Bi^
^^^'^^ ^^^^^^ ©ifenbabnen in ©incinnati. Silier S.serfebr mürbe per Std)fe, Kanalboot
ober gtufebampfer bemerfftettigt.
Sr.
I^aur trat fpäter in baS S3aufgefd^äft ein
unb mar lange Aetbre mit ber Obio S^attep
3:()eobor Söaur.
Statt. SSanf berbunben, bis biefe fecb mit
ber ©rfeen Statt. S3anf berbanb, feit meld)ex Beit er in ber teueren ^cinf
bem austänbifdt)en SBed^felgefebäft borftet)t. S3r. ^aur mar iu 1849 eineS
ber 0')tieber, metd)e bie Tritte Kirdie in ©incinnati grünbeteu. ©r fdbaut
heute in feinen alten Sagen auf ein Seben gurüd, bas an fird)tid)er Strbeit
reid) ife. Gr mar ein tangjäbriger ©oitntagfcbut=©uperintenbent, SSermatter, Iriiftee unb .SUafefübrer in feiner Oknueinbe.—©in anberer alter betttfd)er Stngeftettter aus jenen Sagen, 58r. .s5einrt-d) ©cbut^e, lebt nod) in St.
Souis unb jtebt in feiner (^^emeinbe in bobem Stnfebeu. ©r beforgte bie
gubrarbcit für baS S3ucbgefd^äft.
^sn S_H\ St. 'K. m.'Bruehl
erhielt baS ©efebäft in 1854 einen eifrigen unb reid)begabteitgübrer ber beutfd)en Slbteilting. S3r.S5ruebt mürbe am
29 Tegember 1828 in Statibor, Teutfd)taiib, geboren. Seine ©Itern ma-
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ren fatbolifdb unb fanbten ben ©obn auf ein ^.JJriefterfottegium, um ibn
gum geiftlidben Stmte borgubereiten. ©r entmidelte jid) iebod) gu einem
Sttbeiften. ^n 1848 nabm er an ben potitifdlien Unrutien teil unb mufete
beSbalb nad^ ©ngtanb entftietien. 1851 fam er nac^ Stmerifa unb ttjurbe
t)ier grünblid^ befebrt. ^n 1853fe.nbenmir ibn als Kolporteur ber Sraf»
tatgefettfdtiaft mit einem ©atär bon 200 Tottar in S^attimore tätig. Sein
©rfolg mar fo grofe, bah er bie Stufmerffamfeit ber Stgenten in ©incinnati

5R. « . SB. »rue()(.

auf jid) lenfte unb jie beriefen ibn 1854 als Seiter beS beutfdben TepartementS bierber. 33iS 1861 leitete er baS beutfdbe ©efebäft; S3ücberbanbet,
Sraftatberteitung, SeftionSbtätter mudbfen unter feiner Hemb. ©r betrieb
befonberS bie ^ublifation einer beutfdben ©onntagfd)ulgeitung unb eS gelang it)m, mit Bwftibtmung ber ©eneralfonfereng 1856, eine fotd)e, bie
„©tode", ins Seben gu rufen, ©r nahm an bex ferneren Strbeit an biefem
S3tatt grofeeS ^ntereffe. Ten StpotogetenfonbS, moburdb ber Stpotogete
an Unbemittelte frei berfanbt mirb, bett er mäbrenb beS 33ürgerfriegeS befonberS gum SBobl ber ©olbaten angefangen, ©r manbte jid) fpäter bem
SSerfedberungSgefi^äft gu unb mar barin mit gutem ©rfolg biS an fein feil
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tiges ©übe tätig. Kinber maren feets feine Sieblinge unb er beit bis in
fein bobes Sflter eine grofee Kleinfinberflaffe in feiner Heimatgemeinbe in
©obington, Kb., attfonntäglid) unterrid)tet.
Stad) etlidben fd)netteren SBeebfetn fam in 1872 H e i u r i d ) ©. T i db a u t als Superintenbent bes beutfcben SSüdbergefd^äfteS uad) ©incinnati.
©r trat in 1857 in ©bicago als beutfdber ©lerf ein. ^n feiner uunmebr
fünfgigjäbrigen SSerbinbung mit bem S3uc^gefcbäft ift er grünblid) mit bem
©efdiäft bertraut gemorben. Stuf feinen 33efud^en an bie berfd)icbenen
beutfdben unb englifcben Konferengen ife er mit me^r ^rebigeru perfönlid)
befannt gemorben, als mobf irgenb ein anberer. ©r ift an biefen
,Sl:onferengeu feit 23ifdiof SSafers
Seit mit atten S3if(^öfen ber Kirdie
giifammengetroffen.
Turd^ ben
Okidiäftsberfetir tiat er aue^ bie
'i'efanntfdjaft bieter ^rebiger in
anberen Tenominationen gemacbt.
Unter feiner Seitung nabm baS
^ Oü'febäft einen grofeen Stuf fd)mung;
ber jäl)rlic^e Umfab erböbte fid^
bon 50,000 auf 100,000 Tottar.
©r fübrte bie farbigen Sauf-,
Srau- unb Konfermations=^srad)tfdtieine .ein, unb bas ©efd)äft hat
babon über eine SJtittion berfauft.
StlS eine Slngabl beutfd)er unb
englifeber SSertagSbäufer in Stmerifa bie Sebrerbibet auS ©ngtanb
i:>. (£. 2^irföout.
bier eingufüt)ren beabfeditigten,
mürbe er einfeimmig als SSertreter biefer O^fdiäfte nad) ©ngtanb gefanbt
gur Sfbmad)ung beS (^kfdiäftes. ©ine 33eftettung für $250,000 mürbe fogleid) gcmad)t unb innerbalb bier SJtonaten folgte eine gmeite bon berfelben .S?öbe. SH-. Tidbaut hat jid) um ben beutfdben ^ud)hanbel in Slmerifa
befonberS aud) babiird) berbient gemad)t, bah es ibm gelang, gur Seit, als
buxd) bie Tingteb=SSorlage ein ©infubrgott bon 25 ^rog. auf bie ©infitbr
bon S^Mtdiern gelegt merben fottte, buxd) feine SSorfeettungen in SBafbington
bei ben SSertretem bes Staates Obio, SJtcKintep unb gorafer, biefen Sott
bon ber S'^ortage gu ftreid)cn. S'r. Tidbaut batte babei baS SBobl feiner
Nhinben, befonbers ber ^rebiger, im Stuge, benen eine SSertetterung ber
Sücber biet Unfofeen berurfacbt bättc. gür bie S^ud)banbtungen tuäre ber
Sott eber ein SHU'tcit gemefen, beim ibre SBarenlager mären fofort mit ber
©infübrung bes Sotts um 25 "itsrog. im SBert geftiegen. ©S balle bieS für
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baS S3ud)gefd)äft eine SBertgunabm.e bon minbcftenS 6000 Tottar bebeutet.
S3r. Tidbetut mürbe in 18:^)8 in Kaffet, Tetitfd)tanb, geboren unb manberte
in 1853 nad^ Stmerifa auS. ©r ift biermalTetegat gur©enerat-Konf. gemefen unb bat an fircbtid)enStngetegenbciten feetS grofeeS A'ntereffe genommen.

I"

2luguft setetftf).

^s. ^fetffet.

S3r. A e r e tn i a s ^' 1^ f e i f f e r ^at als tangjäbriger Stngeftettter im
beutfcben Tepartement unb buxd) ©efd^äftSreifen an Konferengen jid) ebenfattS einen grofeen S3efanntenfreiS unter ben ^rebigern, fomie burd^ feine
Buborfomment)eit unb greunbtid^feit im Saben fed) einen grofeen gefd^äfttid)eu greunbeSfreis ermorben. ©r trat in 1872 in baS B^eiggefd^äft in
©bicago ein unb fam in 1893 nad^ ©incinnati. ©eit 1902 ftebt S3r. St tf 0 u f 0 © r 0fef 0 r b t ebcuütttS als beutfdber KommiS im 33ucbgefd)äft
unb bebient mit Sreue unb ©ifer bie fommenben Kltnben.

©ubffriptiouStiften ber p ^ ^ H ^ ^ Ä | ^ ^ ^ ^ k "^^^- ^^- ^^^'^i^ "^am in
berfebiebenen ^^^^^^^"| " " ^ ^ ^ ^ ^ B I ^ ^ ^ ^ B ^^'''^ '^^^ %oma nad)
ibn mürben bie berfebie- 1 ^mm ^ r
febäftSbriefe
befam

bie

bttrd)gefe- ^ ^ ^ ^
©efeebter

^^^B
^K^m

gj. ©rogforbt.

genmärtige
^^^

©tettung.

gtofeer ©emifeen-

^uar Sofalprebiger unb

164

Tic Q^e^d)id)te bev ^entval ^cutfd^en Sfconfercng»

mar ^äufeg ben ^rebigern bon ©incinnati unb Umgegenb eine mittfommene HJtfe. ©r ftarb am 30. ^uni 1907
S9r. © o t t t o b Staft mar tangjäbriger gübrer ber ©ubffribententifeen, bis er eS in ben feebgiger fabren SttterS megen aufgeben mufete.
©r gog bann nad^ S3rooftpu gu feinen Kinbern unb ftarb bafetbft am 15.
Stuguft 1878. ©r mar am 6. Januar 1806 geboren.
©eöönitdbfeitett,
Bum ©c^tufe möge nod^ in fnappen Umriffen ber ©ntmidelung beS
gongen SSertagSbaufeS, „Sbe SBeftern SOtetl^obift S3oof ©oncern", ©rmät)uung getan merben. ^n 1820 mürbe in ©incinnati ein meftlid^er ,3b)eig
beS Stem 3)orfer ^ud^gefd^äfteS gegrünbet.
^n 1836 mürbe biefer 3h)eig fetbftänbig
gemadbt unb balb barauf bon ber SBalnut
©trafee an bie ©de ber Std^ten unb SJtain
©trafee berlegt, mofetbft eS bis 1869 berblieb. ^n biefem ^abre mürbe ber je^ige
^fab, 220—222 SBeft 4. ©tr., fäufticti ermorben. TaS gegenmärtige präd^tige ad)t'
ftödige ©ebäube mürbe in 1894 an Stelle
bes alten aufgerid^tet. ©Sfenbenfed)bJer
im SSorbergebäube nebft bem Saben im erften ©tod, bem ©efd^äftSbureau auf bem
fünften ©tod unb ben StmtSftuben beS
„Slpologeten", „HetuS unb ^exb" unb
„SBefeern ©briftian Stbbocate" auf bem
©ottloö 9}oft,
fediften ©tod, bie Btmmer ber ©rgtebungSgefeUfd)aft auf beut feebenten ©tod, bie Kapette, baS ^ifd^ofSgimmer ttnb
bie Stmmer ber grauen-SJiiffeonSgefettfd^aft auf bem ad^ten ©tod. Tie
anberen Stodmcrfe fenb an anbere ©efd^äftSteute bermietet. Ter geräumige .sMnterbau ife für bie grofeartige gabrif eingeridt)tet. Tie Beibt ber
t!tngeftettten in ©incinnati beträgt etma 300, unb in gefdbäftigen Beilen
etmaS mebr. — golgenbe Stgenten betben feit 1836 ber Slnftalt borgeftanben: SBrigbt & ©mormftebt 1836—1844, ©mormftebt & ^oe 1844—
1860, ^^oe & Hitdicod 1860—1864, Hitd)cod & SBalben 1861—1880,
SBalbcn & Stome 1880—1884, ©ranfeon & ©tome 1884—1892, ©ranfton
& ©itrtS 1892—1896, ©urtS & AenningS 1896—1900, ^euningS & ^pe
1900—1904, Hennings & ©rabam 1904 bis auf bie ©egenmart. TaS
^SBadt)Stum beS ©efdbäftS tnar ein fteteS; ber SBert beS ©runbeigentumS
mirb auf etma eine betlbe SJtittion beranfd)tagt.

(5efd)id)te bes Deutfd^en Waüacc Kollegiums,
^on ^rof. 2?. 3!öt«cr.

Ter Stubm, S3abnbredier auf bem ©ebiete beS bötieren ©d)ulmefettS
unter ben beutfdt)en SJtetl^obiften ber SSereinigten Staaten gemefen gtt fein,
gebüt)rt bor atten ^afob Stotbb)eiter unb Hermann Kod^. Se^terer unternal^m bie Pionierarbeit in ber ©rünbung einer böseren beutfdben firdbti=
d^en Set)ranftatt im SJtiffeffippi-Sale, erfeerer in Obio, beibe um biefelbe
Beit, in ber SOtitte ber fed)giger ^a^re. AH beiben gätten mar ber Stnfang
gering unb eS beburfte jabretanger SSorarbcit, bis bie ©rünbungen Jid) gu
fetbfeänbigen Kottegien entmideln fonnten.
Aobn S3albmin bettle im Aetbt^e
1845 in S3erea, O., ein ^nftitut gegrünbet.
TaSfelbe mürbe in 1856
otS Uniberfitp inforporiert. ^n bemfelben ^abre mürbe ber ©ebanfe bon
^afob Stott)meiter angeregt, in SSerbinbung mit genannter Stnftatt ein
beutfdt)eS Tepartement gu erricbten.
©päter traf S3r. Stotl^ttieiter mit ^^obn
3Bt)eeter, bem ^räfibenten ber englifdben Stnftatt, unb ^ot)n SSatbmin gufammen, unb bie genannten SSrüber
gaben ibm baS SSerfpredtien, bie ©rünbung einer beutfdlien ^rofeffur in
SSerbinbung mit ber engtifdf)en Stnftatt
Softtt S3albh>itt.
nad) Kräften gu unterftüben, fattS
bie Teutfdf)en mittig feien, it)rerfeitS gemiffe Opfer gu bringen. '3)ie
33rüber SB. Staft unb ^. Stott)meiter bradt)ten bie Stngetegen^eit barauf
bor bie ©incinnati unb bie Stortt) O^io Konfereng, bie bem Stnerbieten
audb fofort burdb geeignete S3efdt)tüffe enfgegenfamen. Tie SrufteeS ber
SSatbmin Uniberfetb gaben barauf baS SSerfprec^en, baS beutfdbe Tepartement ber S3albmin Uniberfitp gu eröffnen, fobalb $10,000 gum S'mede
bex ©rünbung einer beutfcben ^rofeffur bon ben beutfdben S3rübern ge«
fed)ert feien. S9atb maren $8800 gufammen. ^otin ^atbmin fc^enfte ben
Teutfdt)en fobann bie „SSatbmin Hettt" gum S'mede einer ©tubenten»
motinung. ^m Stuguft beS folgenben JabreS (1858) natim baS beutfdbe
i}sad) mit O. Henning als Sebrer unb mit 12 ©tubenten feinen Stnfang.
^sehod^ am ©cbtufe beS erften JabreS refegnierte ^rofeffor Henning, unb
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Steb. A- Stottimeiter, meldber bie ginangen beriDaltete, übernabm bagu nocb
bie Sebrerfeette.
Sd)on nad) SSertauf einiger Aettire madbte jid) inbefeen bie Uebergeugung geltenb, bah eine beutfcbe ^rofeffur ben Stufprüdbeu uid^t mebr
genüge, ©in meiterer Sdbritt mar notmenbig, unb man magte ibn.
Aiit Attni 1863 traten in S3erea eine Slngabl ^^Srebiger unb Saien
gu einer Konbention gufammen, um jid) über ein Stnerbieten ber IrufeeeS
ber S3atbmin Uniberfitp begügtidt) ber ©rünbung einer eigenen betitfd)en
Stnfealt gu beraten. Ter SBert beS ©igentumS, als S3afes bes ::tU grünbenben KottegiumS, mürbe auf
$20,000 gefdbäbt, unb meitere
$1400 maren berfprocben.
St. Sf.
SB. 3}ruebl fügte noc^ ein SSermäd^tniS bon $500 tiingu. Hierauf tuurbe
befcbtoffen, ein beutfdbeS Kottegium
gu grünben.
l^en S3rüberu Stotb=
meiter, S3ruebl unb ©. SBunberlid)
übertrug man ben ©ntmurf einer
Konftitution, taut metd)er Hetuptgmed ber Sfnftalt fein fottte, mifeenfdiafttidie S3ilbtutg ttnb biblifdieS
©brifeenttim, namentlid) unter ben
Teiitfd)cn in Stmerifa, gu förbern.
A a tn e S SB a 11 a c e fdbenfte ber
neuen Sfnftalt fobann bie „'IBattace
Hatt", nebft bem bagu gebörigen
.sjampuS. AbrerfeitS berpflicbteten
fid) bie beutfd)en S3rüber, Sebritte
gur gunbierung bon gtuei meiteren
^Nrofeffuren gu tun.
Su gleicl)er
3amcy iL-nllace.
;)Cit bmrbe ein Uebereiufontmen mit
ben ^rufeees ber SSatbmin Uniberfitp getroffen, monad) bie Sd)utrecbte ber
einen i'fnfealt freien Unterriebt in atten Klaffen ber anberen fed)ern. Slm
7 Attni 1861 bielten bie SrufteeS ifn*e erfte ©ibung in S3erea unb orgaTufierten bas .siottegitim. Tic erfte Srtifeeebebörbe beftanb aus folgenben
'^i^erfonen: SiSitbetm Staft, SBilbetm Sfbrens, griebrid^ gifdber, St. Sl. Si^
'X^ruebl, ©. il^Sunbertid), ^t)it. Ringer, T. SJ^l^lom, ^^sol^. Kraft, g. Sebuler,
Aof. SBettftein, SBit. SJtad, A- ©• Sdbupp, Stnton Hetfenpflug. — Tie
^k'amten maren: SB. Staft, ^sräfibent; St. Sl. Slv ^l^rtiebt, Sefretär* St.
.s^afenpfliig, Scbabmeifter; A- Stotbbieiler, Slftuar; A^ifob .sTrebbtet, Slgent.
Stile biefe S^rüber finb mit Stusnnbme bon g. Sd)uler bereits gefeorben.
Sie erfte gafuttät mar mie folgt: (^-briu. Slsilbelm Staft T T., '].Nräfebent;
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©brb3. ^af. StotbbJeiler, SSige-^räfebent unb ^rofeffor ber beutfd)en
©pradbe unb bibtifdtien Siteratur; ©brm. ^ . SB. SJtoSbtedb, ^b-T., ^rofeffor ber alten unb neuen ©prad^en; Herr Sttbert Stafe, Se!^rer ber SJtnfif
— ^iano; grt. SJtarp Hetfenpflug, Sebrerin ber SJtnfif — SJtetobeon. SJtit
bem neuen ©d)utjabre ber S3atbmin Uniberfitp, 30. Stuguft 1864, fettg ber

StttbentettljnUe.
2cf)tgeöäube.
Sirrfie.
Xtetfdi-SiJrfitcrlÖfiJn2)cutfdjc§ SlSaltacc SloUegtum, Söereo, D.
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Unterrid)t im Teutfcben SlHiltace=.Skittegium an. Tie S^ibl ber ©tubenten
belief fecb im erften ©dbuljabr (1864—65) auf biergig.
All ber ^rufteefepuug bes uäd)feen A^eibres (1865) mürbe befd)lofeen,
mäbrenb ber beborfeebenben bubbertjäbrigen Aubiläumsfeier beS amerifanifd)en SJtetbobismtis $25,000 gur gunbierung einer ttieotogifc^en ^rofeffur innerbalb ber beutfdben Konferengen gu fammeln. Stm ©d)tufe beS
gmeiten Sd}uljahres, ^itni 1866, bettle bie Stufealt bereits gmei ©rabuierte,
grangisfa (gannp) Staft unb ©. g. Tloxj. ^n biefem ^at)re (1866)
mürbe baS bis bal)in als SBaifenbauS benübte SSadfteiugebäube (fpäterbin
SBot)nung beS SSige-^räfebenten) gefauft, moburd) bie Sfnftalt baS gange
SSiered bes jebigen KampuS gemann. — Stm ©ct)lufe beS ©dbutjat)reS
1865—66 refegnierte ^rofeffor SJtoSbted^, unb Steb. St. Söbenftein mürbe
an feiner ©tette gum ^rofeffor ber bibtifd^en Siteratur gemät)tt. Steb. g.
Tloxj mürbe ©ef)itfSprofeffor unb ©. g. Siebert)err Set)rer ber SSofalmufif,
Stn bie ©tette bon St. Staft trat grt. ^utia Temming. — gür baS britte
Sd)uliahx (1866—67) gab bie Sfnftalt feinen Katalog l^erauS, infolgebeffen eine für ben ©efd^id)tSfd^reiber untiebfame Sude in ben Stnnaten
ber Stnftatt entftanben ift. — Stn ber Srufteefebung beS ^at)reS 1867 töfte
^rofeffor Stotbbieiter feine SSerbinbung mit bem Kottegium. SJtit S3ebauern fab man ibn fd^eiben; benn man erfannte, bah er jid) unbergefelidt)e
SSerbienfte um bie Sebranftatt als ©rünber unb ginaugageut ermorben
hatte. — Stn feiner ©tette mürbe Steb. g. Sd)ulex gum SSige-^räfibenten
unb gtnang-Stgenten gemäf)tt. — Stn ber näd^feen SrufteeSberfammlung
(1868) legte ^13rofeffor SJtorf feine ©tette nieber unb trat inS ^rebigtamt.
Tr. Kart Stiemenfdineiber mürbe gum ^rofeffor ber allen ©prad)en unb
Steb. ^bitibb SBader gum ^rofeffor ber neuen ©prad^eu unb ber SJtnfif
^gemäblt. Tie Stnfealt hatte jeljt b r e i ^rofefforen. Tie ©tubentengat)t
betief jid) am ©d)tufe beS bierten ©d)ulja]^reS auf 82. SSon biefen befanben fid) 13 im tbeotogifdben KurfuS.
Tic männlidben ©tubenten mobuten bon Stnfang an iu ber oben
genannten 5öalbmiu Hettte ttnter ber Stuffed)t eineS ';t>rofeffors unb erbielten
ibre SJtabtgeiten entmeber in bem ©fefftib, ober fee beföftigten fid) felbft.
gür SJtäbdben mar jebocb uid)t geforgt; fee mufeten in gamilien tintergebradbt merben, unb es mar oft fcf)micrig, geeignetes SogiS für fee gu finben.
Ta jd)xitt man im A^ibre 1870 an bie ©rricbtung einer Tamenbatte, inbem
man an bie SBobnttng beS SSigepräfebenten anbaute.
Sebterem mürbe
fobann aud) bie Sfuffid)t über bie bafetbft mobuenbcn SJtäbdben übergeben.
Am Ae't)re 1872 mitrbe bie ftatttidbe Kottegiiims=.'^tircbe erridbtet. ^n
ber SrufteeS-Sipung beSfetben AobreS mürbe SSiftor SBilfer gum ^rofeffor
ber mobernen Spradben ermäblt. ©päter, im ©eptember, fab jid) ^rofeffor SBader auS ©efembbeitsrüdfedbten berantafet, feine ©tette aufgugeben,
unb Steb. ^. O. SSerr mürbe gmn ^>rofeffor ber SJtufef ernannt. Tic Stn»
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ftalt batte \e^t b i e r ^^rofefeoren. Aiti folgenben ^abre (1873) refegnierte
Steb. g. Sebuler, inbem er mieber inS aftibe ^rebigtamt trat. Steb. ^v g.
Sd)neiber fam an feine Steäe als SSige-^räfebent unb ginang-Stgent. Ter
SBert bes fämtlid^en SSermögenS betrug gur Seit $90,000, unb bie Stubentengabl piar biS auf 114 geftiegen. — ©in ^abr barauf (1874) töfte ebenfattS Tr. St. Soebenftein feine SSerbinbung mit ber Slnftalt unb trat mieber
ins ^rebigtamt. Qu feinem Stadbfotger mürbe Steb. ©. g. Paulus gemäblt. — Tie für baS ©entenniatjabr (1876) anberaumten Kolteften
fanden guten Stnftang unb ergietten bie ermünfdbteu Stefultate. Ter ©rtrag
berfelben mürbe gur Steparatur ber berfdbiebenen ©ebäube bermanbt. Sind)
mürbe in biefem ^abre bie ©entenuiat Sibrarp Stffociation gegrünbet,
bereu ©Hieber (©^-©tubenten)fecbberpftidbteten, je $25 gur befferen StuSfeattung ber ^ibtiotbef beigufteuern. Tie SSerbinbung ift gmar auf getöft;
inbeffen fenb biete mertbotle S3ücber burd^ bie eingegangenen SSeiträge geftutft morben. — ^su 1877 mürbe bie erfte ^rofefforenmobuung gebaut,
unb gmar für Tr. Paulus. — {su bex SrufteeSberfammlung beS JabreS
ISSo mürbe bie SSige-^räfebentfd^aft bon ber Stgerttur getrennt; erftere
mürbe "-t^rofefear Stiemenfdbneiber übergeben, unb Steb. ^ . g. Sd)neibex
fonnte fidb fortan aiisfd)liefetid) ben ginangen mibmen. — Ter ^^tab, auf
meld)em bie 'i^albluin-Haüe ftanb, mar mertbotteS ©teinbrud)tanb. 'Xa
bie .statte baufättig mar ttnb bie ©tone ©ompanp eine anfe^ntidbe ©umme
für ben 05runb bot, mürbe ber ^tab famt bem ©ebäube im ^abre 1883
berfauft unb mit bem ©rtöS im barauffolgenben Aobre (1884) eine neue
Stiibentenbatte auf bem Kampiis gebaut. TieS gef(^ab, inbem man bie
Samenl^atte bergröfeerte, einen gtüget anbaute unb bie SBobnung beS
SSiH'=^^räfebenten bamit in ©Inflang brodele. Stt gteidber Beit mürbe baS
furg gubor getaufte fleine Haus in ber Sübofeede beS .Sl^amptis bergröfeert
unb als SBobnung für ^rof. SBilfer bergeriditet. Tie Kofeen beS StnbauS,
metd)e jid) auf $1055 befiefen, mürben bon Aetfob g. ©dpilp, Sanfing,
SJiidb., beferitten. — SSon ba an feblte ber Sfnfeatt mieber eine Heimat für
bie meibtid^eu Sögliuge. Ter in ber netten Halle mobnenbe Ssige^'JISräfibent
erbielt bon nun an bie Slufficbt über bie männtieben Stubenten, meldte
SSrof. S^iSitfer biS babin in ber S3atbb.nn-Hatte gefübrt batte. Ati 1S86
mürbe bie britte ^rofefforenmotinung erriebtet unb gmar für 'tSrof. S'e'-r.
^n ber Srufteeberfammtung beSfelben A^ttireS mürben einige S.H'ränberttngen im Sebrerpcrfonat gemad)t. Ta bie Stnforberiingen an bie Stnfealt
immer grofeer mürben, fab tnanfecbgenötigt, bie ^'ebrfräfte ^u bermebren.
g. SiV Sdineiber bnirbc ber gafuttät bingugefügt mit bem litel: ^Isrofeffor
ber engttfdien Spradie unb ber SJtatbematif. ^rof. 'lu-rr erbielt nebfe ber
SJtnfif bie beutfd)e Siteratur als UnterridbtSgegenftanb.
^rof. S^iNÜfer
lüiirbe neben ben mobernen Sprad)en baS Sateinifdte übergeben. Tr
))tiemenfd)neiber erbielt nebfe bem f^h-iediifeben bie biftorifd)en unb pbilo-

ÜBtn. 9Jaft.
3t. Söfienftcin.
5. Sdöuler.
3 . »iot^hieiCer.
* . ^. «Scöneiber.
C£. 6'. »torf.
3t. ,3. 9tnft.
^^. 33JaiJct.
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.§. Jöerser.
923. SBöttner.
S. Sdirötter.
6. .^. Js>anbfctnn.
aB. 93. §erm§.
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fopbifd)en gäd)er, ttnb Tr. Paulus befdbräufte fidb eiuf bie tbeologifd)eu
v^egenfiänbe. Tie Sfnftalt hatte jei^t f ü n f ^rofefforen. — ^n bemfelben
Aobre (1886) mürbe ber „i^n-eaner", unfere ©d)ulgeitung, ins Seben gerufen, unb an bex ©d^tufefeier beS folgenben JabreS (1887) mürbe ber
i^ereanerbunb gegrünbet. Ter S3unb bett feit feiner ©rünbung beftänbig
an Seit)t gugenommen unb gäblt jebt gu feineu ©liebern ©^-©tubenten in
atten 4:eilen beS SanbeS unb gu ben berfdbiebenen patronifeerenben Koitferengen gebörenb. — Bl^ei Aeib^e fpäter, im AUUI 1889, fanb bie 25jä]^»
rige Aitbetfeier ber Stnfealt ftatt. 33efud)er maren bon nat) unb fern ge«
fommen, um fed) mit Sel)rern unb SrttfeeeS gu freuen, bah bie Stnftatt
mäbrenb ibres 25jäbrigen 33eftebeitS fo berrlid) gebiet)en mar. Tie Sah^
bex Stubenten belief fedb in biefem Aetbt^e auf 106. Stamentlidli mar ber
S.^ercanerbunb gal^treidt) bertreten, unb berfelbe befdbtofe, gum Stnbenfen
an biefe geier einen ©tiftungSfonbS bon $15,000 aufgubringen gum
Smede ber ©rünbung einer neuen ^rofeffur. ^n Stnbetradt)t biefer SSer»
pflid)tung bon feiten beS SSunbeS mürbe tebterem ein ^a^r fpäter (1890)
eine SSertretung im Srufteeförper geftattet. Turdb bie temporäre Slnftettung Steb. ©. SB. ^faffenbergerS als Stgenten beS S3unbeS mürbe ber
gonbS um ein SSebeutenbeS bermet)rt.
:Hu ber Srufteeberfammtung beS ^at)reS 1893 legte Tr. Staft megen
feines boben SttterS bie ^räfebentur ber Stnftatt, metd)e er feit ibrer
O^uinbung inne gehabt hatte, nieber, unb ^rof. Stiemenfdbneiber mürbe
^Nräfebent. Tr. ^autuS ert)ielt baS Stmt beS SSige-^räfibenten.
Aobre rul^igen ©ebeil^enS maren für bie Stnftatt bis jebt bat)ingeftoffen,
nun bxad) abex eine Beit fd^bierer Heimfud^ungen an. Tie ^rofefforen
Stiemenfcbneiber unb ^autuS erfranfteu jd)mex mäbrenb beS SommerS
189;;. ©rfeerer ert)otte fecb gmar langfam, aber lebterer ftarb jd)on am
27 Stobember. TaS mar ein fdbmerer ©d)tag für bie Sfnfeatt, unb atte
fübtten ben SSertuft aufS berbfee. Stn ber nädbfeen A^abreSberfammlung
(1891) mürbe Tr. Lantus ©tette burd) Tr. Stiemenfdbneiber befebt unb
gu ber btird^ biefe S.serfebung teergemorbcnen ^rofeffur tuurbe Steb. SB.
S.^ötfner bertifen. ^rof. ©d)neiber fab jid) berantafet, feine Stefegnation
eingtireid)en. Stn feiner ©tette mürbe Aobn Tiefmann gum Sebrer ber
©tementarfäeber unb bes S.Hn'bereitungsfurfeiS ermäblt. TaS ©dbuljabr
1891—95 fottte jebod) nod) berbängniSboller feir bie Stnftatt merben. ©S
fearben nämlicb tu einem furgen Seitraum nadbeiuanber bie SrufeeeS St.
St. SB. i^ruebt, Tr. H. Siebbart, ber feit 1880 ^räfebent beS SrufteeförperS gemefen mar, ©. SBunberlid) unb ber ginang-Stgent ^ . g. ©dbneiber. Tiefe Vorüber maren mit StuSnabme Tr. Siebbarts mit ber Slnftalt
feit ibrem ©ntfteben berbunben gemefen. Stn ber folgenben ©df)tufefeier
(1895) berrfd)te attgcmeine Srauer, unb eS murbc eine ©ebäd)tuiSfeier
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gum Stnbenfen an bie Tabingefdbiebenen abgebatten. ©ettbem fenb nodb
bie folgenben SrufteeS, einige mäbrenb it)reS aftiben TienfteS, gefeorben:
g. Stinber, ©. Ktinf, St. Hafenpftug, ^. Stotbmeiler, St. ©dtieffet, SB. Staft,
©. Stiemenfdbneiber, ©. Stbete, ^. ©. ©dbneiber. — Stn bie SteUe bon
Steb. ^ . g. ©dlineiber mürbe Steb. % ©. SJtarting atS ginang-Stgent gemäblt. H- ®- ^^d) mürbe ^räfebent beS SrufeeeboarbS unb ^. ©. SJtarfert
©efretär beSfetben an ©tette St. St. SB. S3ruebtS, ber biefen Soften lange
^abre innegetiabt bettle. — Ter bon ^ . g. ©dbneiber angeregte ^tan gu
einem Steubau mürbe an ber Srufteeberfammtung beSfetben JabreS (1895)

aJtifrtonSfretmitlige bcg SföaUoce üoümum^

unb bcr »otbttJin Unioerfitöt, 1906—07.

bermirftici)t, unb eS mürbe befdbloffen, mit bem 33au eineS neuen ©ottege©ebäubeS fofort gu beginnen. S3r. ©dbneiber i)atte bereits eine anfebnlidbe
©umme gu biefem S^ed gefedt)ert unb 33r. SJtarting unternabm eS, baS
gebtenbe gu fotteftieren. ^m Hetbft 1895 mürbe ber SSau in Stttgriff genommen unb bis gum erften ©todmerf aufgefübrt. ^m barauffolgenben
^abre (1896) mürbe baS ftatttidbe SJtemoriatgebäube bottenbet unb am 24.
Stobember eingemeibt. — Stn ber ©dbtufefeier beS JabreS 1897 fanben
mebrere SSeränberungen in bem Sebrerperfonat jtatt.
^rof. SSötfner
töfte feine SSerbinbung mit ber Slnftalt unb Steb. g. SB. ©dbneiber mürbe
an feine ©tette als ^rofefeor bcr Sbeotogie unb bes ©ried)ifd)en gemäblt.
"^rof. SBilfer mürbe SSige-^räfebent. ^rof. Tiefmann refegnierte ebenfattS,
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um ins ^rebigtamt gu treten, unb Karl Hetnbfdt|in naljm feine ©tette ein.
^rof. 93err übernat)m ben Unterrict)t in ber ©efdt)id^te.
TaS ^abr 1899 mar epodtiemadlienb für bie Stnftatt. S3r. SJtid^oet
Tietfd^ fdienfte bem Kottegium $8000 gum S3au einer SJtäbd^entiatte, unb
^QS Tietfd^-Södt)ter]^eim mürbe in jenerri ^at)re erridt)tet unb gmar an ber
©tette, mo baS guerft bon ^rof. Söbenftein unb fpäter bon ^rof. ^err
bemobnte alle ,<^auS fetigen StngebenfenS ftanb. TaSfelbe mürbe gurüd»
gefcboben unb als SBobnttng für bertieiratete ©tubenten, fomie für Hofb^tett»
gmeefe eingeridt)tpt. — grau gannp Staft-©ambte botierte bie Staft tt)eoto«
gifd^e '^rofeffur mit einer (^abe bon $20,000. ^. S. Stülfen mürbe gu
biefem Setirfeubt berufen mit bem Sitel: ^rofeffor ber ejegetifd^en St)eologie. ^räfebcml Stiemenfd)ueiber mürbe ^rofeffor ber biftorifd^en unb
^rof. ©dlineiber t'er fpftematifc^en Sbeotogie. ToS biSt)erige tt)eotogifd^e
TepartemeiTt mutrbe gum Staft Sbeologifd)en ©eminor. Sbeobor Stöbemeper erbielt ben Stuf gum Sebrftul)t beS ©ried^ifd^en unb Sttbert Stiemenfcbneiber mürbe Setirer, fpäter "iprofeffor, ber ^nftrumentatmufif. Tie
Stnftatt gemann alfo im viet^re 1899 eine neue 9Jtäbdt)ent)atte unb brei
neue Seigrer, ©ie f)atte je^t f i e b e n ^rofefforen unb einen SJtnfiftet)rer.
Am folgenben ^abre (1900) mürbe ber Sebrftut)t für praftifdt)e Stieotogie
burd) freimittige ©oben funbiert. ©ol. H- Sitarting gab gu biefem B^edf
$10,000, fpäter $5000 mefjr, grau gannp Staft-©ambte $5000, 93r.
Katmbad) $1000, unb anbere gaben ftetnere ©ummen. Tiefer Se^^rftubt
mürbe buxd) ©. SB Her^ter Befehl, ber gugleid^ bie Stuffec^t über bie SOtäbdt)enbatte übernol^m. grau ©mma Sdjueibex mürbe Set)rerin, fpäter
^rofeffor, ber SSofatmufif, unb ^einxid) SBeiler SSiotintel^rer. Tie Stnftatt
batte jebt o d^ t ^rofefforen unb brei SJtufiftetirer. — ^n 1901 mürbe bie
^feifenorgel angefd^afft. ©c^m. Sauterbadt) bon ©otumbuS, O., trug gum
Stnfauf berfelben $1000 bei. TaS SJtufefbepartement mürbe gur Tlujif^
fd)ute unb grt. ©etma SJtarting mürbe als ©et)itfStet)rerin angeftettt. —
vsu bemfelben Aetbre mürbe baS ber neuen engtifdl)en SJtetbobiftenfird^c
gegenübertiegenbe HetuS ermorben. ©S mirb bon bem ginang^Stgenten
bemobnt. Tie Stnftatt befiel fomit bier ^rofefforenmol^nungen. — ^ n
1902 mürbe baS ©ommerciat-Tepartement gur ©d^oot of ©ommerce, mit
SB. 33. HermS als ^ringipat. ^n Stbmefent)eit Sttbert Stiemenfdl)neiberS'
berfab fein S3ruber Karl feine ©tette mäbrenb beS ©d^utjal^reS 1902—
1903. — ^ n 1903 fab jid) Steb. H- ®. ÖJd), ber mit ber Stnftatt faft feit
ibrem SSefteben als Sruftee berbunben gemefen mar, genötigt, megen
gefdbmäd)ter ©efunbbeit fein Stmt niebergulegen. Tr. St. ^. S^aft mürbe
an feine ©tette als ^räfebent beS S3oarbS gemät)tt. — SBöt)renb beS ©dt|uljabreS 1903—1904 mar ©eorg Stpfetbad^ SSioIintel^rer, unb an bex Sd)luh'
feier fanb bie gmeite grofee Steunion ber ©^-©tubenten ftatt. — SBät)renbbeS gmeiten Urlaubs Sttbert StiemenfdineiberS, in 1904—1905, berfal^
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©amuet Sdirötter feine Steäe als ^Nrofeffor bcr Orgel unb beS ^tano;
Kart ©rofeman mürbe SSiolintebrer.
'^In bex Srtifteefibung beS AabreS 1904 mürbe befdbloffen, baS ©igentum ber Stnftatt um $50,000 gu bermebren. SSon biefem ©etbe fottte bie
Stubentenbatte renobiert unb bergröfeert merben unb ber Steft fottte bem
©rbaltttngsfonbs gu gute fommen. grau Aannt) Stafe-©ambte erflärte
fed) mittig, ben britten Seit obiger Summe gu geben, fobalb bie anbern
beiben Tritteile gefid)ert feien. Ter giiiaiig=Stgcnt hatte feine Hänbe jeist
bott. ^m ©ommer 1905 mürbe bieHatte neu bergeridt)tet unb an ber©d)tufefeicr 1906 mar bie botte ©umme gefed)ert. Stn ber ©d)fufefcier 1905 refegnierte ^rof. soerms unb A- SB ©reig mürbe als ^^^ringipal ber KaufmannSfebute ermäblt.
SJtpra ©afeertine mürbe Sebrerin of ©tocution
anb ^bbfecat ©utture, unb ein A^dir fpäter (1906) mürbe Karl Stiemenfdineiber, jr., als Sebrer beS ^iano angefeellt. ^m Sommer 1906 refegnierte grt. ©aftertine unb gf. Tonoman mürbe ibre Stac^fotgerin.
TaS Staturatienfabinett berbanft feine Steicf|tiattigfeit betuptfäditid)
Steb. Hermann Herger, Sc. T., ber als Kurator besfetben, fomie als
Secturer feit 1886 mit ber Stnftatt berbunben ife. Stebft S3r. Herger betben
bie SJtiffeonare g. Obtinger unb ©. g. Kupfer, fomie anbere greunbe,
Sammlungen futturbiftorifd^er ©egenftänbe bem SJtufeum gttfommen
laffen.
Tie titerarifdben SSereine mürben gegrünbet mie folgt: ©ermania,
1859; ©d)itter, 1867; SSettina (fpäter ^bitomat^ea), 1870; ©oetbe,
1883.
Tie Bei^t ber ©tubenten im lebten Sd)utjabr (1905—1906) belief
fedj" auf 204. TaS Set)rerperfonat bejteht gegenmärtig cntS 10 regelmäfeigen, bon ben SrufeeeS angeftettten ^rofefforeu (bie tbeotogifc^en mit eingefd)toffen) unb 6 Hitf^tebrern. Bu obigem Sebrperfonat mufe nodb biugugegäbtt merben bie gaftrltät ber ^atbmin Uniberfitp, bie unferen Bögtingett
aud) gu gute fommt. — SSon ben ©tubenten beS KottegiumS tiaben 222
in einem ber bier regelmäfeigen Kurfe grabuiert; 314 finb ^rebiger gemorben, unb etma 30 ^rofefforen an Kottegien unb anberen ©efunbärfd)uten. •— TaS ©efamtbermögen ber Stnftatt beläuftfecbin runber ©umme
auf $275,000. Hierbon fommen etma $150,000 auf ben ©rbatttmgSfonbS
unb $125,000 auf ©runbeigentum unb ©ebäube.
Tie berfdjiebenen Sebrfurfe ber Stnftatt entfpredben ben Stnforberungen beS „Uniberfitp ©enate" unb fönjien ben SSergteidb auSl^ettten mit
Stnftatten äbntidben StangeS. — Abrer Stufgabe gemäfe trägt bie Stnftatt
ber StuSbitbung in ber beutfdben ©pradtie befonberS Sted)nung. Tie ©etegenbeiten, grünbtidb beutfdb gu lernen, finb bier gu Sanbe mobl nirgenbS
.jbeffer, atS in SSerea. — Tie Beugniffe unfereS KottegiumS merben bon atten
Uniberfitäten, in metdben fee borgemiefen merben, anerfannt. — Trei
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Steuerungen finb in lebter Beit eingefübrt morben: Ter SJtaffenebor ber
SJtnfif fdf)ute, militari febe Uebungen nebft Surnen unb ^bbficetl ©ulture. —
SBir l^aben ebenfattS einen tätigen ©t)rifelid^en jungen SJtänner-SSerein
(S). Tl. ©. St.).—©0 ift auf atten ©ebieten gortfd^ritt gu bergeid^nen, unb
bie ©rünber ber Stnftatt mürben bie ©d)ule mit ibren neuen ©ebäuben
unb mobernen ©inridbtungen faum mieber erfennen.

Semerfung ber Stebaftion: Unter ben ^rofefforen ber Stnftatt ift ^rof.
SBilfer einer ber gead^tetften unb l^at ein Seben xeid)ex Strbeit mit fotd^pr
Sreue ber ©d^ute gemibmet, bah ein furger SebenSabrife bon i^m in biefem
S3udbe nid)t feblen barf.
SS i f t 0 r SB i t f e r.
SSon ©eburt Hemnoberaner, fam er als
Knabe nad^ Slmerifa. ©r erl^ielt feineStuSbilbung in ben ©df)ulen ©incinnatis, fomie
in beittfd^en ^^ribatanftalten.
©egen
(2nbe beS SSürgerfriegeS trug er Uncle
SamS ^sade auf furge Beit.
Tarauf
biente er als Sebrer an ben öffenttidben
Sdtiuten. ©päter bott'enbete er ben ftaffifd)en KurfuS bcS Teutfdlien SBattace Kollegiums unb mürbe fobann gum .Sebrftubt
ber mobernen Sprad)en in feiner Stlma
SJtater berufen.
^sit 1878 m.adite er
eine ©uropareife unb berbrad^te ben gröfeten Seit ber Beit, feiner gad)miffenfd)aft
i<tof. iUftor aSilfcr.
megen, in ^;^aris. AU 1892—1903 übernabm er neben feinen ^^feid)ten am Kottegium ben ©prad)unterrid)t in
©afe Sd)ool of Sipplieb Science, ©lebetanb.

Das Deutfd^e 2Ttetf)o6iften ^ IDaifenl^eim in
3erea, ®t^io.
35ott ^of)n ^. §orft.
Tem beutfd)en Btt^eig ber ^^öifd^öftid^en SJtetbobiftettfirebe gebüt)rt baS
SSerbienft, baS erfte SBaifenbeim biefer Kirdbe gegrünbet gu betben. ©S
mar baS am 2. SJtärg 1864 inS Seben gerufene SBaifenafpt in S3erea, O.
S3ereitS gel^n bis gmötf ^al^re früher hatte St e b. SB. St ^ r e n S burcb eine
Steibe bon Strtifetn im „©]^rifttidt)en Stpotogeten" baS ^nterefee für ein
berartigeS ^nftitut bermafeen gemedt, bah bie beutfdben ^rebiger auf feineu ^lan eingingen, eine Heimat für SBaifen, alte Seute unb auSgebiente
^rebiger gu fdbaffen. ©r fagt barüber: „©in Komitee mttrbe ernannt, gu
bem id) geprte, um einen paffenben ^tab gu fucben. ©inen folct)en ^lai^
tfanb ic^ na^e bei Tapton, O., gu äufeerft bittigem ^reiS.
Tie Sad)e
fd)eiterte, meit ieb em SJtenfdbenbitfe gmeifette; häüo- id) ©tauben an C^otteS
Hilfe gebaut, mie ein Hermann grande unb äbnlicbe ©otteSmänner, fo
märe fee aud) gufeanbe gefommen. ©o mufe ie^ an bie 33ruft fcblagen unb
feufgen: ,©ott, fei mir ©ünber gnäbig.'"
Obfdion fein ^tan gu einem foldben Heim bamatS fcbeiterte, fo fonnte
-er bocb ben ©ebanfen nic^t abfdbüttetn. SttS er gefebmädbter ©efunbbeit
balber im ©eptember 1863 auS bem aftiben Tienfe austreten mtifete, fafeten feine SSrüber bon ber Süboi"t-Aubiana Konfereng folgenben ^efcblufe:
„Tafe ber Herr ©r. StbrenS mit reicbem ©egen frönen unb nodi lange
unferem Bion erbatten möge, bamit fein Siebtingsgefd)äft, ,bte ©rünbung
eines SBaifenbaufeS', gum ©egen ber Kircbe gebeiben möge."
Tie erfte (3ahe für ein SBaifent)eim empfeng Steb. gr. Sdbimmelpfennig bon einem ^ . St. im betrage bon $10 unb bie gmeite bon $25 gab
ber ©brifttidie Unterftübungsberein bon Stemport, .^b. Aeue ©abc mürbe
im „Stpotogeten" bom 11. September ttnb biefe am 5. Oftober 1863
beridbtet. ^ n SSerbinbung mit biefer Stngeige mürbe ebitoriett gefagt:
„Obne irgenb eine Stufforberung öffnet ber Herr bie Hergen unb !$>änbe
feiner Kinber für biefeS grofee Unternebmen, unb in feiner SSorfebung bett
eS ibm gefatten, eS fo gu orbnen, bah ein SJtann, auf beffen Hergen biefeS
SBerf ber Siebe fdtion jabrelang tag, unb in beffen Hänbe bie Kirdbe bie
StuSfübrung unb Seitung beSfetben mit unbebingtem SSertrauen übergeben
fattn, nun in Umftänben fecb befenbet, bie ibm ertauben, jid) biefem boben
SSerufe bingugeben."
Tiefer SJtann mar SB i l b e t m St b r e n S, ber im Herbft 1863 mit
feiner gamilie nadb SSerea gog, meif ibm tnitgeteitt mürbe, eS feien bafetbft
12
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©ebäube, bon benen bas eine ober anbere jid) einftmeilen gu einer SBaifenbeimat eignen mürbe. Steb. A- Stotbmeiler unb ©attin nabmen bie gamilie
Stbrens gaftfreunbfdbafttidi auf unb miefen berfelben eine SBobnung an
in ber S^albmin-Hatte. ^m Oftober 1863 fdirieb SB. StbrenS einen anfangs
Stobember im „Stpotogeten" erfdtiienenen Strtifel im ^ntereffe biefeS UnternebmenS, in bem er mitteilte, burdti bie SSermittetung bon ^. Stotbbieiter
fei ein atiS ^adfteinen gut erbautes HetuS für $1400 gefauft morben,
beffen ©rriditung $3000 gefoftet l^abe, unb ber biStierige S3efiber fd^enfe
nebfebem nod) 4 Stder Sanb, in ber Stät)e beS HeiufeS gelegen. Tarauf
S3egug ttebmenb, beifet eS ebitoriett: „©S ftebt baber bem ©ebeil)en ber
Stnftatt unter ©otteS Segen nidt)ts met)r im SBege, menn nur bie Kird)e,
inSgefamt bem Stufrufe bon S3r. Sti^renS entfpred^enb, bie Kauffumme für
bas ©igentum mit $1400 unb bie erforbertid)e ©umme gur erften ©inric^tung beS SBaifenbaufeS gufammenfct)iefet." Unb bie ©oben tburben ftüffeg,
benn febon am 28. Stobember fonnte St^^renS an ben „Stpotogeten" beridbten,
er babe feit ettidf)en SBod)en Briefe erbatten, in benen ibm 1, 5, 10, 20 unb
100 TottarS gefanbt mürben.
Bufotge eines StufrufeS famen am 2. SJtärg 1864 folgenbe Stbgeorbnete in SSerea gufammen: SB. Stt)renS, St. St. SB. SSruebt, ^eter SJtütter,
^eter Srobbed, St. St. SBejetberg unb als ratgebenbe SJtitglieber ^. Stot)^meiler unb SB. Staft. ©S mürbe eine Konftitution gefdtiaffen, bie mefentlid^
biejenigen fünfte berförperte, mie fee StbrenS im borbergetienben Stobembex im „Stpotogeten" angegeben bettle. ©benfattS traf man SSorfel^rungen
gur gefebtidien ^nforporation. SB. Stbrens mürbe als SBaifenbater ermäblt unb am 1. SJtai 1864 mürbe baS erfte SBaifenfinb aufgenommen,
nämlicb SJtaria SSetc^, bie 12 Aetbre atS SBaifenfinb in bem Heime meilte
unb bann 3 ^abre im Tienfte beSfelben ftanb unb,fedtiberetietidtienb, als
treues Si^eib, forgfame SJtutter unb tätiges ©emeinbegtieb jid) ermicS. Slm
2. SJtai fanben 7 SBaifen Stufnabme in baS Heim in bem gefauften SBobnbaufe. AU ibrer erfeen A^ibfesfebung gu ©incinnati befdbtofe bie Seutral
Teutfebe Konfereng: „Tafe mir baS SBaifenbaus in ^erea als eine firdblidie Sfnfeatt betrachten unb aufs bergtidbfee ttnterftüben motten, mit betn
SSorbebalt, bah bie SrufteeS eS unter bie Oberauffeebt unferer Konfereng
ftetten."
Ter Srufeeeförper beftanb urfprüngtid^ aus A- H- ©gti, ^^^räfebent; St.
St. Si\ S.^rtiebt, ©efretär; St. Hetfenpflug, Scbapmeifeer; A- Held), A- H.
Striettelmeber, ^ . S3robbed, ^. ©ifenbeis, Sl. St. SBet:etberg, ,"s. Stotb=
meiter, .s5. Tornbufdt) unb H. SSurfe. SB. St b r e n s mar SBaifenbater bom
SJtärg 1861 bis ©eptember 1865. ^bm foUgte ©. Oi S i e b e r b e r r
unb bermattete baS Stmt 13 Aobre lang. A't ber SBaifenanftatt gu SSeuten,
Sdimeig, ergogen, balle er praftifcfie ©infecbt unb ©rfabrung, meld)e ibn
bcfäbigten, einen guten ©runb in ben StnfangSjabren gu legen, auf bem

SSttifen^fluS unb 23i5atfcnfamtHe.
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]eitt)er erfotgreid^ itieiter gebaut mürbe, ©r geicbnete fid^ aus burd) rafetofe Sätigfeit unb als Sebrer ber ©lementarfädber unb namenttieb bes
©efanges. Stm Sd)lufe beS erfeen AeibreS maren 9 SBaifen im Heim, beS
5meiteu 16, beS britten 30. So mucbS bie SBaifenfamilie bon ^ahx gu
Aeibren 115
V abr ftetig, fo bah bas SBaifenbeim in ben jüngftberfloffenen
bis 125 SBaifen unter feiner Stuffed)t bettle, ^ n ber 43jät)rigen (sk'fd^id^te
biefer Stnfealt baben über 600 SBaifen in bemfelben eine dirifttid^e Heimat,
eine religiöfe ©rgiebung unb eine gute ©df)ulbitbung in ben ©lementarfäeberii gefunben. SBie notmenbig mar biefeS Heim in ber SSergangenbeit,
mie notmenbig tieute ttod^!
SBunberbott l^ett ©ott bas Unternel^nten bon Stnfang an gefegnet.
Atu Attni 1866, gmei ^abre nad^ ber ©rünbung, bettle baS Heim ein fdliulbenfreies S^^efebtum im SBerfe bon $5822. Tas SBotini^auS ermieS jid) als
^u flein für bie mad^fenbe SBaifenfamilie unb baber berfauften bie SrufteeS
baSfelbe an bas SBattace Kottegium für $2300, aber otme bie 4 Stder Sanb.
Tagegen erfeanben fee fäuftidi ein öfetid) bom KottegiumSgebäube gelegenes
'-Sanbgut, 19 Stder umfafeenb, luoburd) bas Heim im gangen bergeit 23
Sflter befafe. Am Aitni 1866 befdbtofe bie ^ebörbe, auf biefem ©runbftüd
ein für bas SBaifenbeim entfpred)eubeS breiftöcfiges ©teingebäube ]u erriditen. AIU Sommer beSfelben A^ttires mürbe ber S3au begonnen. A^t
berfelben O^^Tbresfepung ber Irufeees in 1866 mttrbe Tr. A- St O t b
m e i t e r afS ^4Sräfibent biefes .Slörpers ermäblt unb blieb eS ttnttnterbrod)cn burd) jäbrlid)e -iBiebermabt biS gu feinem lobe am 28. Stpril
l'^'»''^, mitbin 32 Aetbre lang. Turcb att biefe A^^bre entfaltete er baS regfee
Aiitereffe für bie SBaifenbeimat, tnad)te fed) um bie ©rmeiterung unb ben
finanpetten ©rfolg besfetben berbient, geid)nete fecb als ^räfebent ber
^runeebebörbe aus buxd) fein bebadbtfames unb borfecbtiges .s5anbetn unö
burd) ben uad) parlamentarifcben Siegeln gcfübrten SSorfep.
^'t einem
boben S'tafee berbanft baS .steint feine gefunbc unb fraftbotte ©ntmidelung
feinem 32iäbrtgen i^räfebenten.
t a s in ls(.(i begonnene c^^cbätibe mürbe 18(;i) bon ber S^Baifenfamilie
belogen, obgl;icb es gur ;)eit uod) nid)t böUig ausgebaut mar. ©s bot
binrcidtenb Staum für etma 50 bis 00 .Slinber, entbebrte aber bie mobernen
'i^eaiiemficbfeiten. AIII Atuti 1870 batte bas .steint ein S^^efibttim int SBert
bon s-_!5,()oo, auf bem aber eine Sdiulb von $5000 taftete.
Ta bie
Srufeees bie bon ber Sentrat .Stonferen;, gefteüte S3ebtngtmg erfüllt ballen,
befdbtofe biefelbe in ibrer bierten Aabresfipiing in 1867: „Tafe mir baS
beutfdbe SJtetbobifeen-SiHtifenbaus in 'Berea als ein fird)ticbes .^siiftitut unb
unter ber Sberatifiid)t ber Sentrat Teutfd)en .sUmfereng feebenb anerfen
neu." ^scbod) fdion iebr frübe in feiner (^')efd)id)te murbc biefes SBaifenbeim in S.\'rea bon ber Ceftticben unb ber bamaligen Storbmefelidien Konfereii) patronifiert, unb bis .]u biefer Sttinbe finb es namentlup bie :\en'-

a3n§ bie aaSaifenfontttie tut.
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träte, Oeftlidf)e, ©bicago unb Störbtid^e isionfereng, meldbe biefes Heim
fenangiett uuterftüben unb für ibre SBaifen bafetbft eine Heimat finben.
^m ^uni 1872 faujten bie SrufteeS meitere 4 Stder Sanb für $2000,
moburd) ber ©runbbefeb ber Stnfealt auf 27 Stder gebracbt mürbe, ^n
ber ^at)reSfibuug im ^uni 1873 mürbe ber erfte Sobesfatt mäbrenb beS
ueunjäbrigen SSeftanbeS bes SBaifent)aufeS beridbtet. Ter ©efunbbeitSguftanb mar ^abr um ^abr ein guter, maS unter ©otteS ©egen mobl ber
berrfdbenben Orbnung, Bttd)t unb Steintid^feit gugufc^reiben ift. ©S maren
gu biefer Beit 40 Kinber in bem Heim. Ta man jäbrtidb auf SSermel^rung
biefer S^ttil red)nen mufete, mürbe ber StuSbau beS StnftaltSgebäubeS gur
bringenben Stotmenbigfeit. Stud^ ein neueS Tod) mar gum unabmeiSbaren S3ebürfuiS gemorben.
SSeibe Strbeiteu mürben iu 1874 bemerfftettigt. TaS neue Tadb attein fam auf $1400. ©S mürbe im frangöfifc^en
löauftit tiergeftettt, moburd) ein bierter ©tod gemonnen unb bem ©ebäube
ein gefättigereS StuSfeben gegeben mürbe. Stun aber taftete auf bem ©igentum, bas einen SBert bon $39,000 hatte, etma $10,000 ©d^ulben. Stuf
SBunfd^ ber SrufteeS, unterftübt burd^ ein ©efud^ ber Konfereng, ernannte
S3ifdtiof ^ed St e b. ©. St a c^ t r i e b alS ginang-Stgent für baS SBaifem
beim. Trei Zsabre mibmete er biefer mübebotten Strbeit, bereifte bie patronifeerenben .Slonferengen unb fammelte in Sar unb Unterfdfiriften genügenb, um bie ©d)utb gu beden.
^sm ^ahxe 1877 mürbe 33r. St. St. SB. S3 r u e t) t bon ber Srufteebebörbe afS ©cbabmeifeer beS 3Baifent)eimS ermäblt. ©r mar, mie mir
bereits gefunben l^etben, einer ber Sfbgeorbneten, meldlie bie Stnfealt am 2.
SJtärg 1864 inS Seben riefen. Seit ber ©rünbung balle er nidbt nur atS
Sruftee, fonbern aud) als Sefretär ber Srufteebebörbc gebient.
Stun
mürbe ibm baS Sd^abamt anbertraut,ttnb feinen fobigeren, tätigeren SJtann
bätte man mit biefem mid)tigen Stmte betrauen fönnen.
SBenn je ein
SJtenfcbenberg in marmer Siebe unb in bober SSegeifterung für bie bermaifeen .sfinber fdt)tug, fo mar cS baS Herg beS tuadercu St. St. SB S.H'tiebl.
Stadi att biefen Aeibren feit beffen HJtifdbeiben fenbet ©dbreiber biefeS, baj;^
ex au bem poetifd)en Stad)nif an bem ©arge S3r. S3rtiebtS uidf)ts ]u mobifegieren hat, namenttieb in ber Stropbe:
„SJtenfrf)enfreunb! Turd) ^efn (^brifti Sieben
SBurbeft bu ein milbeS, tüeidieS .'oerg!
Qttutenb unter biefen .s5tmmet§trie6en,
Stübrten bid) ber S)tenfdf)cn Stot unb Sd)nierg.
'iBärmer fann fein S)tenfdE)enf)erg tDol)l fd)lQC)en,
SftS baS beine fd)lug fürS SBaifenbauS!
Sag unb Seadfit b^ft Sorge bu getragen,
Stunmel)r ift'S mit beinern Sorgen ouS."
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SttS er baS ©dbapmeifteramt übernabm, fab eS bebenftieb um bie
ginangen beS SBaifen^eimS auS. Tie SSebürfniffe mudbfen mit ber fecb
bermebrenben gamilie, aber bie ©innabmen mürben geringer, teils megen
beS im Sanbe berrfdbenben ginangbrudes, teils megen ber buxd) ©. S^cid^trieb gur ©diutbbedung gefammetten ©oben unb Unterfebriften. ^n einem
^abre mar baS Tefegit in ber HetuSbaltSfaffe $657 Ter neue ©dl|a^meifter appettierte an bie grauenbereine, ©onntagfdbuten, lAugenbbereine
unb febte anbere Hebet in S3emegung, um bie ©innatimen für bie SBaifen
in SSerea gu metiren unb baS ^nterefee für biefe gottgefättige Sad)e gu
näbren. Unb ber Herr frönte feine S3emütiungen mit berrtic^em ©rfolg.
Tie ©innatimen mudbfen bon ^abr gu ^abr, fo bah iu 1893 gegen $6000
Ueberfd^ufe in ber H^uiSbaltsfafee blieb. Ter ©tiftungSfonbs mar auf
etma $9000 unter feiner StmtSbermattung gebracbt morben. StlS eS bem
Herrn gefiel, in 1894 feinen getreuen Knedbt in bie bitttnttifdtie Stulpe gu
berfebeu auS einem tatenreieben Seben, erlitt baS SBaifenbeim einen berben SSertufe, beflagte eS ben Hibgang eines SJtanneS, bem eS biet, febr
biet ,]u berbanfen hatte.
Tie Konfereng in 1877 fafete ben ^efcbtufe, bie SrufeeeS erfud^eub,
fobalb als möglidb e i n e n a n b e r e u S B a i f e n b a t e r gu er
m ä - b t e n . ©S berrfdbte eine bem SBaifenbeim nadbteilige Ungufriebentieit unter ^rebigern unb ©liebern mit ber retigiöfen SSermattung beS
HeimS feitenS beS SBaifenbaterS. ^m ^uni 1878 mürbe T r. Herm a n n H e r g e r als SBaifenbater ermäblt, b^ogu bie Konfereng ibt:e
bergtidtie B^ftimmung gab. ©ruft unb energifc^, bocb milbe unb bäterticb bermattete er biefeS Stmt mäbrenb'bier fabren unb, unterftübt bon
feiner merfen ©attin, forgte er nic^t nur bäterlid^ für baS teibtiebe, fonbern auc^ für baS geifttid^e SBobl ber SBaifen. SttS bie SBaifenettern austraten, banfte itmen bie Konfereng burc^ S3efd^tufe für i]^re tiebreid^e
^^ftege unferer SBaifenfinber.
^m ^al^re 1880 mürbe mit ber Stntegung eineS permanenten ©tiftungSfonbS begonnen. Tie erfte (^abe betrug $100. ^n 1906 mar biefer gonbS auf $37,696 geftiegen. 'Stur bie Bibfen bon biefem gonbS fönnen für ben HetuStiatt bermanbt merben, unb ba bebeutenbe ©ummen
nodli Seibrentgetber finb, fo mufe baS Heim jäbrtidb bie Atdereffen bafür
an bie betreffenben ^erfonen bis gu ibrem Sobe begabten, ^n 1881
fonnte ber ©diabmeifter beridbten: „TaS bon unS atten unb bon ber
Kirdbe febntidb ermünfdbte Siel ift enblidb einmal erreidbt unb mit banferfütttem Hergen fann idb bexid)ten: ,TaS SBaifenbauS ift fdbutbenfreü'
Tem Herrn attein bie ©bre!"
^m ^uni 1882 ermäbtten bie SrufteeS Steb. ^ b i t i p p S}.
SB e b e r atS SBaifenbater unb Stadbfotger bon Tr. H. Herger. Stn feiner
©attin bettle er eine trefftidbe SJtitarbeiterin. ©ie baben bie inneren Stn-
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gelegenbeiten bes Heims mufeerbaft unb fparfam berlualtet. Tic Sintifen liebten unb biugen an S^r. Si^eber mie Viinber an einein SSater. ©r
crmies fed) aud^ ibnen als ein guter SSater. ©r ftarb am 23. Stpril 1886,
nad)bem er 14 Aetbre laug an einem H^it-deiben gelitten bettle. A't ber
im Auni folgenben tsa^resbcrfammtung ermäbtten bie Srufeees feine
SBitme, S d) m. A tt t i a S3. SB e b e r , als SBaifenmütter unb legten bie
innere i^ermattting in ibre Hänbe. Sie entlebigte fed) ibrer bieten unb
micl)tigen -^^feiditen mit Umfedit unb ©efd^idlicl)feit mäbrenb gmeier :vsabre.
Sllsbann trat fecvin ben ©befeanb mit Steb. A- ©• SBeibmann, ber bereits
fd)on 11 Acibre als SJtitglieb ber Srufeeebebörbe unb eine Steibe bon
^sobren als beren Sefretär gebient batte. AUt A^ini 1888 mürbe er als
Si^aifenbater ermäblt unb trat fomit iu einen 'SBirfungSfreiS ein, ber il)m
burd) feine tangjäbrige SSerbinbung mit bem Heim atS Sruftee mebr
ober minber bertraut mar. Tabei fam ibm bie fec^Sjät)rige ©rfabrung
ber Scbm. SBeibmann als Sinüfenmutter febr gtt ftatten. Stls SBeibmann fein Sfmf antrat, luaren 56 Kinber iu bem Heim.
Alt bem Sfnftalfsjabr bon Atuti 1887 bis Aibü 1888 mürben mandbe
SSerbefferungen gemacbt, bie fd)on feit einer Steit)e bon fabren ein S3ebürfnis maren, mogu aber immer baS (Selb gefet)tt i^ettte.
©S
mürben nämlid) Heigapparate angefc^afft, ein SBafdf)- unb S3abegimmer
eingerichtet unb ein Sfbgugsfanat bom Ketter beS StnftaltSgebäubes angelegt. Am Aitni 1889 fonnte ber Sdtabmeifeer eine B^na^me über bie
©innabmen bes S^orjabres bon $3545 beridbten. Ter neue SBaifenbater
Patte lüäbrenb feines erfeen A^direS ©emeinben in ben patronifeerenben
Konferengen befud)t unb fo gur SSerme^rung ber Scitnat)me unb ber
©oben für bas Sinüfenbeim mefentlid) beigetragen. Stttein bie Slusgaben mehrten fieb aud), benn bie Setbl ber SBaifen im Heim mar in bemfelben A^ttir bon 56 auf 80 gefeiegen. ©S famen immer mebr Slitfragen um Stufnabme bon SBaifen. TaS alte OV'bäube tnar nur für böd)ftens 60 Kinber bered)net nebft SBaifenettern unb Tienfeperfonal. Somit faben fed) bie IrufeeeS bor bie Stufgabe gefeeUt, einen Stnbati gu
mad)en. ^n mebreren Aetbrcsfipungcn mürbe biefe grage ernfelicb beraten.
Ain Auui 1890 entfd)icb fed) bie S3ebörbe für einen Sin- unb Steubau im SSertrauen auf C^^ott. Ter 33au fottte nidbt mebr als $15,000
foften unb erft bann begonnen merben, mann $5000 bafür gefeebert fein
mürben. Taber fonnte bcr S3au erfe im Sfuguft 1891 angefangen merben. Ter felbe murbc in einer ©röfee bon 45 bei 70 Auh bor bem alten
©ebäube aufgefübrt, unb nebftbem ein Küd)enanbatt bon 25 bei 31 A^\h
grofe erridbtet. Stad)bem einmal angefangen mar, ging es rafcb oorait
unb in etma neun SJionaten mar ber Steubau bollenbet, meldber mit etma
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$3000 für bie innere ©inrid)tung unb Steparatur im alten ©ebäube
$22,000 fofeete. Tie ©inmeibungsfeiertid)feiten fanben in SSerbinbung
mit ber ^abreSberfammlung ber Xrufeeebebörbe im Auni 1892 featt. ©s
blieb gur Beit ber ©inmeibung nocb eine Sd)ulb bon $7000, ba bis bortbin für bas Unternebmen $15,000 gefed)ert morben maren. Turcb beu
Steubau mürbe gerabe noe^ einmal fo biet Staum für SBaifen gemonnen.
TaS ©igentum bes älUiifenbeims batte nun einen S;Bert bon etma $56,700,
unb im StiftungSfonbs maren $6969.
SBie bereits beriditet, gefiel es ©ott in 1894, S3 r. St. St. Slv
^ r u e b l gur emigen Shtbe beimgurufen. ©r bettle 17 Aobre lang baS
©d)apmeifteramt bermaltef. AU 1892 berid)tete er an bie Srufteebebörbe, bah biäbrenb feines 15jäbrigeu ©d)abmeifteramteS $105,823.79
eingegangen feien unb begcidpiete bie eingetnen ^^uiften, mofür biefe Summe
berausgabt mürbe, AU bemfelben A^dirc mürbe ifim megen feines leibenben Stiftanbes fein Sobn, S3 r. Si>. Sf, St. S3 r u e b t, als Hiff^^fct)ab=
meifter beigegeben. Starb bes SSaters 4:0b lourbe ber Sobn als Srnfeee
ermäi^tt ttnb bes 'initers Staebfolger^als Sd)apnieifter. Tiefes Sfmt bat
er nun bereits feit 13 Acibfen febr erfotgreidi, fät)ig unb gemiffenbaft
bermattet. Unter feiner SfmtSbermaltung betben fed) bie ©innabmen bon
Aobr gu Aetbr bermebrt. Tem leisten bortiegenben SSeric^t für baS Aobr
1906 nad) betiefen fee^ bie ©innabmen für bie taufenben Stttsgaben auf
$12,954.51, bie Sfusgaben auf $9118.28. SBie SSater S3ruebt, fo ttd
aud) ber Sohn eine SJtaffe Strbeit für bas SBaifenbeim unentgeltlich.
^m ^uni 1900, an ber Sd)mette bes 20. AetbrbunbertS ftebenb, beriet bie Srufteebebörbc ernfetie^, ob man nidbt bttrdb einen Stiibau bie
Stäumlidbfeiten bes SBaifenbeimS ermeitern fottte. Tenn megen SJtangel
an Staum mtifete man biete Stnfragen um Stufnabme bon SBaifenfinbern
gurücfmeifen. Um niebt übereilt gu bembeln, mürbe bie gange Stngetegenbeit einem Komitee übermiefen tnit ber SSefugniS, ^läne anfertigen
gu lafeen unb Stngebote entgegen gu uebmen, unb alSbann an bie Srttfteebebörbe gu beridbten. ©benfattS mttrbe ein Stufruf an ben unfer
SBaifenbeim patronifeerenben Seil ber Kirdbe um $20,000 für biefen
Bb3ed ertaffen. '^m ^uni 1901 legte genanntes Komitee gmei ^täne bor,
bie jebod) feine ©nabe bei ber ^ebörbe fanben, meit ber eine ^tan gu unpraftifd) unb ber anbere gu foftfpietig mar. ©in anbereS Komitee murbc
ernannt, um einen neuen ^tan famt Spegiftfationen unb bem genauen
KofeenpreiS ausarbeiten gu lafeen. '^n einer am 23. ^uti 1901 gebattenen ©ftraberfammtung legte baSfelbe ber ^ebörbe einen ^tan bor,
melcber gmecfentfpredbenb febien unb beffen StuSfübrung nic^t über $25,000 fofeen fottte. Tiefer ^tan mürbe angenommen unb im Herbfe mürbe
ber Steubau begonnen.
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Sonntag nad)mittag, ben 8. AUIÜ 1902, unb iu ä^erbinbung mit
ber A^tbresberfammtung ber S^^ebörbe mürbe ber ©dfeein burd) ben ^^'räfebenten ber Srufeees, A- A- ^i' e 11 e r, gelegt. H- ©• Ö i d) bielt bie
beutfdbe, ^s. H- Horfe bie englifdlie geftrebe unb ©. SB e i l e r trug ein
bon ibm berfafeteS geftgebidbt bor. Tie SBaifen fangen etliche Sieber auf
ibre tierrlie^e SBeife. Turd^ ben Sob beS Herrn Kerruifb, beS S3aufontraftorS, erlitt ber Steubau eine SSergögerung. Herr ©restoett, etner ber
beiben S3ürgen beS Herrn Kerruifb, übernabm jebocb beS ^aueS SSottenbung. Ten 5. SJtärg 1903 fonnte ber Steubau enblid^ eingemeibt toerben. Tr. St. ^. S^ a ft, "^.X., tiiett bie beutfdfie geftrebe bormittagS, Tr.
©. O. S3 u i' t 0 u bie engtifdbe nad^mittagS unb abenbS fangen bie SBaifenfinber, unterftübt bon einem auS Stubenten beftetienben ©efaugebor
unb birigiert bon ^rof. g. SB. © d l i n e i b e r , bie fdböne Kantate: „Tie
auSertefenfte (Sabe'' ^n runber ©umme foftete ber Steubau $38,000 unb
als bie SrufteeS am 5. ^tini 1903 gur ;Aat)reSberfammlung gufammentraten, blieb nur uoc^ eine ©d^utb bon $4000 unb biefe tourbe bor ber
nädtifeen AetbreSberfammlung im ^uni 1904 abhe:^ahlt. TaS SBaifenbeim hat nun Staum für etma 200 SSetten in ben ©e^laf- unb Kranfengimmern unb im ©peifefaat ift ©ibraum für 250. Ueber bemfelben befinbet fedi in ber gmeiten ©tage bie fdtiöne Kapette, bie Stcutm für 400
^^erfonen bat. Ta g r a u g a u n i e Staft
© a m b l e $10,000
gum Steubau gab, mürben ©fefaal unb Kapette gu ©tiren ibrer i^eimgegangenen SJtutter, 9Jt a r g a r e t © l i g a St a ft, (:^^attin bon Tr. SBm.
Staft, genannt. TaS ©runbeigentum befeebt auS 36 Stder Sanb unb hat
nun baS 0)efamteigentum bes SBaifenbeimS einen SBert bon $98,000,
ober ben ©tiffungsfonbs bon $37,696 bagu redtinenb, bon $135,696.
^n bem jäbrtid) im „Slpologeten" unb Tanffagungsgrtife beröffenttie^ten S3erid)t beS ©efretärS hat er bie Stufmerffamfeit ber greunbe unfereS SBaifenbeimS auf bie Stotmenbigfeit einer ©emerbefebute für unfer SBaifenbeim gelenft unb bie .s5offntiiig aiiSgefprocben, bah moblbabenbe
(^ufniier fecb fenben möd)teii, um eine foldbe ut ftiften. Tiefer SBunfeb
tüirb nun über SSitten unb SSerfeeben bermirftiebt, inbem © c^ m. S.)t a r b
C t f bon SouiSbitte, Kb., gunt Sfnbenfen an ibren beimgegangenen (^^atten, S.^ r. H e n r p O t t , unb ibre fo früb beremigte Sodbter, Sebto.
A b a S i t , ein gmedeiitfpred)eiibes»©ebätibe für (Skmerbefd)tite unb (^^Hnnnafiiim erbauen unb cinriditen täfet mit SJiafdiinerie unb SBerf;,eiig ^u
einem .Slofecnpreis bon etma $25,000 unb gu beffen ©rbattiing einen
entfbrecbenbcn StiftungSfonbs fdiaffen mirb. Tiefe liebe Scbmefeer, bie
bereits bes 'tSrebiger-UnterfeüpungSbereins fo reicblieb gebad)t bat unb
ficb nun fo febr um unfer '-IBaifenbeim berbient madbt, ift bie Socbter beS
fetigen Sieb. ,^. Sf. .si l e i n , eineS bcr berborragenben ^rebiger unferer
Konfereng gu feiner Seit. S3iS biefes ""i^icb bie 'tSreffe berläfet, mirb ber
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'Bau meit borangefcbritten, bielleid)t bottenbet fein, gür bie praftife^e
Slusbilbting namentlieb ber .stnaben mirb biefe Oknoerbefebule bon tinbered)enbarcm Stupeii unb Segen fein.
Steb. A- ©• 'St> e i b m a u u mufete feines febr leibenben ;)iiftanbeS megen am 7 A^^ni 1905 feine Siefegnation einreidien, nacbbem er feit
17 ^sobren als SBaifenbater gunt grofeen Segen ber SBaifenfinber unb gur
görberiing ber SBaifenbauSfad)e gemirft batte. Sd)on feit etlid)en ^^sal)'
ren mufete er fd)mer am Stbettmatismus leiben unb bettle als (^k'bitfcn
S.-'r. H- SJtcpger. Stm 2f). Aimi t905 ermäbtten bie SrufeeeS Steb. 03.
.Si a l e t f d) als SBaifenbater, feine ©attin, Setma Kaletfd), als Sintifennutter, unb ©Ima Unuemebr als Sebrerin. Somobl bie SBaifenettern
als aud] bie Sebrerin betben fed) bereits in ibren Stetten bem'ahxt. Seit
bem Xobe Tr. Siotbmeilers ife Steb. A- VS- K e l t e r ^räfibent ber Srufeeebebörbe unb Steb. ^A- ^?' H o r f e , ber als Sruftee ermäblt mürbe, um
bie burd) ben 4:ob beS Tr. Stotbmeiler entftanbene Sude gu fütten, ife ber
Sefretär. Ta A- S d) n e i b e r, SJt.T., in 1905 refegtücrte als ^Irufeee
unb Hi^^usargt, mürbe fein Sobn, A- H- S d)n eib e r, SJt.T., als Hausaigt ermäblt. SltS Sebrerinnen mirften nadt)eiuanber bie Sd)mefterit
© m m a .s> e r g e r (lept ©attin bes Steb. Siv A- SÖeber), S u i f e St o t b^
to e i t e r (bie austrat, um als SJiiffeonarin nadi Korea gu geben), © a rr i e S t r e d e r , O t t i l i e S B e i b m a n n (jebt ©attin bes Steb. S.
Svitbin), Sf n n a SJt. SB e i b m a n n unb gegenmärtig © t m a tl n n em e b r.
Ter Srufteeförper befeebt 1907 aus folgenben Beamten unb SJtitgtiebern: A- XS- Ketter, ^räfebent; ©baS Stetife, S^ige=SSräfebent; A- H^
Hörn, Sefretär; S«. St. St. SSnicbl, Sdiabmeifeer; Sit. A- S3enber, ^sohn
Stotlberg, ©bas. granf, ©. SBtnfter, H- ^enb, g. SB. a^ütter, ©baS. ©.
SJtMittcr, ©. St. ^. Sliatfer unb H- ©• ©ditemann.

3tnfunft unb SBtüfontnt ber neuen üSaijeneftern in 58erea.

ßur3e (ßefd)id^te bes Diafoniffen ITtutterl^aufes
in dincinnati, ®.
Tie SBiege ber beuttgen Tiafonifeenbemegung ftet)t in Teutfdtitanb.
su Teutfcblanb in bis jept biefes berrtid)e SBerf am beften gebiel^en unb
unfere S3rüber im alten SSatertanbe baben fd^on früt)e erfannt, bah aud)
bex S'tetbobiSmiis bas Stmt ber meibtid)en Tiafonie in feinen fird^lie^en
Crganismus aufnebmen fottte. Ter ©dbreiber biefer Beilen madtite fidi im
Aobre 1878 auf einer Steife in Teutfdtitanb mit ber Tiafoniffenfad^e
befannt, er beröffentlidbte nadi feiner Stüdfebr eine Slngabl Strtifel unb
referierte barüber (1879) bor ber Storb-Obio TiftriftSberfammtung. Tiefe
bradite bie Sadie burdb einen S3efd)tufe an bie Bentral Teutfdt)e Konfereng,
aber ber borfepenbe SMfd^of erflärte, bah bie Tiafoniffenfadt)e nad) feiner
SOteinung in Stmerifa feine Sitfunft habe. Sropbem man ber Konfereng
ein .s5aus in ©lebetanb, O., anbot ttnb ein SSermäd^tniS bon mögtid^ermeife
82t),000 in Sftisfed^t ftanb, unb tropbem fed) met)rere ©d^lueftern gur Stufnabme gemetbet bettten, mar ber Konfereng bod) bex Tlut cntfatten, baS
SBerf in Stngriff gu uebmen. Sfber aufgefdt)oben ift nid)t aufgeboben, Tr.
Heiurid) SiebbartS ©päberbtid erfannte bie S3ebeutung ber meiblid)en
Tiafonie für ben beutfcben SJtetbobiSmuS unb mar feineSmegS bamit gufrieben, bah man im Aobre 1889 fid) in ©incinnati mit einer englifcben
Sfnftalt berbanb, bie ein Aetbr früber gegrünbet morben ift. ©r fatgte:
„Unfere SJtiffeonSaufgabe ife mit ber unferer engtifd^rebenben S3rüber in
jeber S^egiebung bottfommen gteicbbebetdenb, nur mit bem Unterfd)ieb,
bah tuir biefelbe mittetfe ber beutfdben ©prad)e berrict)ten muffen. SBir
baben ber ©rgiebung, ber Slnfdf)atiungsmeife unb bem ©barafter bes betit^
fd)en SSoIfes Stcd)nimg ^u tragen. Tiefer Urfad)e megen fenb unter 'Beftätigttng ber Kird)e beutfcbe ©emeinben, betitfctie Setirauftalten, beutfdie
SL^aifenbäufcr unb beutfdbe Konferengen entfeanben unb ift ber beutfdbe
lAugenbbtmb gegrünbet luorben. SBesbatb nidit aud) beutfdbe Tiafoniffeubäufer, ba bie Tiafonifeeiifad)c bod) ein Hebel bcr innern SJtiffeon unter
ben Teutfdien merben fott'? Tas befte Kapital für berartige Uuternebmungen ife guteS SStut, nämlid) opferroiltige Strbeiterinnen. AU unferen beutfdben Tiafoniffen unb ;\iingfrauen, bie um bcr Siebe ©brifei mitten bereit
fenb, an Strm unb Meid), an Hod) unb Stiebrig, bie geringfeen ©amariterbienfte gu berrid)ten, baben mir biefes tinbegablbare Kapital, metd^eS für
bie Tiafoniffenfad)e mebr mert ift, als biete Sentner Okttb."
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Tie Stotmenbigfeit eineS beutfctien SJtutterbaufeS mürbe ber gangen
Kirdfie immer flarer unb in St. ^aul, SJtinn., mar eS gelungen (12. Januar
1891) burd^ bte liberale ©dbenfung eines HetufeS, bie „©lifabetb HetaSTiafoniffenaufeatt" gu grünben. ^m SJtai 1892 befdbloffen bie beutfdien
Telegaten ber ©eneralfonfereng, bie in Omaba, Stebr., tagte, bah iu ©bi=
cago ein beutfdieS SRutterbauS gegrünbet merben fottte, fobalb $25,000
für ben Btt^ed gefed)ert morben feien, ©s mürbe ein Komitee, mit Tr. H.
Siebbart an ber ©pibe, ernannt, baS mit ber ©ntmerfung eineS ^laneS,
ber ©ammlung bon ©eibern unb ber fd)liefetid^en ©rünbung ber Stnftatt
betraut mürbe. Tiefes Komitee trat gmei SJtouate fpäter in ©bicago gufammen unb fepte bie SJtafd)inerie in SVmegting. SJtitttcrmeite balle man
in ©bicago baS beutfcbe Tiafoniffen - Aufeitut gegrünbet, baS aucb gttte
gortfd)rttte mad)te, abex leiber gelang cs nid)t, bie feipulierte ©umme bon
$25,000 gu erreid)en. StlS im ^sahxe 1896 bie beutfd)en Telegaten ber
©eneral-Konfereng in ©lebetanb, O., fid) bor biefeS Problem gefeettt faben,
befditoffen fee, bah ^eiS SJtuttertiauS in ©incinnati gegrünbet merben fotte,
fattS bis Stobember 1896 bie erfeen $25,000 gefediert fein mürben. TaS
gcfdial^ unb im Stobember 1897 trat bie ingmifeben bon ben jätirtic^en Konferengen gefdiafeene Bentralbcbörbe iu biefer ©tabt gufammen.
Unterbefeen maren, aufeer in ©t. ^^aut unb ©bicago, ebenfalls in SSrooftpn,
')l, i)., unb SouiStnlfe, Kp., Tiafoniffeuanftatten gegrünbet morben. Ta
bie S3ebinguugen in ©incimtati erfüttt morben maren, befdtilofe bie Beirtratbetiörbe, bah e^ie ©inciiinalier Stnftatt als baS SJtuttertiauS beS beutfdben
SJ^fetbobiSmuS 5U b"trad^ten fei unb bah ^ie in ber Bn'^i^tnft gu grünbenben
Stnfeatten momöglieb SÖct)terauftatten unb ©tationen beS SJtutterbaufeS
merben fottten, mäbrenb bie anberen, bereits ermäbnten Tiafoniffenbeimaten als Scfalanftalten angufeben feien, bie in bemfelben SSeri^ättniS gttr
Bentratbetiörbe ftetien, mie baS SJtutterl^auS fetbft.
^m i^abre 1894 fanbte eine betagte SBitme eine S3anfanmeifung bon
$100 an ben ©bitor beS „©tj.rifttid^en Stpotogeten" in ©incittnati als erften
^aufeein gur ©künbttng ctneS beutfdien Tiafoniffen-SJtutterbaufeS. Stm
SteujalirStage 1895 erbotfed)93r. ^obn Kotbe in ©incinnati, ber nad^berige
©ct)abmeifeer beS Ttafoniffen-SJtutterbaufeS, $1000 für benfelben Qmed
geben gu tüollen, unb furge Beit itad)ber \)erjprad} S3r. g. de. Kreitler, ein
marmbergiger greunb ber Tiafov.ie, im Staate ^ennfptbatria mobnbeift,
$5000 geben gu motten, faltS $25,000 innerbalb ^at)reSfrift für baS
SStutterbauS in ©incinnati gefeebert merben mürben. Tiefe ©ummen maren
freimillig angeboten morben, tutb mau erfannte barin einen SBinf göttti=
eber SSorfebung, meSbatb bie Bentrat Teutfebe Konfereng, bie im ^abre
1895 in ©incinnati, O., tagte, nad) eingebenber S3efpredt|ung folgenben
SSefdbtufe paffeerte: ,.SBäbrenb mir unS fretten über ben ©rfolg beS ©lifabetb ^ambte-TiafoniffenbeimS ttnb bemfelben unfer botteS SSertrauen fd^en-
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fen, fenb mir bod) übergeugt, bafe unfere SJtiffeon unter ben Teutfcben biet
beffer geförbert tourbe unb unfere beul[d)en ©emeinben fidb t)iet mebr für
bte Tiafotiiffenfad)e inlcrcffierten, meiiii es gelänge, ein beutfe^es, uitabbängiges Tiafonifeenbeim :)U giünben. SBir legen biefen ©ebanfen unferen mobtbabenbcn beutfd)eit SJietbobifeen anS Herg."
Tie gu berfelben
Seit unb an bemfelben Orte lagenbe Saienmat)tfonfereng äufeerte fecb einftimmig in gang äbntid)er SBeife unb erfucbte ibre Telegaten, an ber folgenben (^''eneralfonfereng anf bie ©rünbttng eineS beutfd)en SJtutterbaufeS
binpamirfen. Tie S>rebigerfonfereng ermäblte ein Komitee unb atdorifeerte
basfetbe, ©eiber ^u fammeln unb eine Stnfealt gu grünben, fobalb bie Umfeänbe ben Sd^rttt redbtfertigen fottten.
Tie beutfd)en (^kMiieinben in
©incinnati, ©obington. ttnb Stemport bettten buxd) ibre SSerbinbung tnit
ber ©lifabetb ©ambfe-Tiafoniffenanftatt unb bem ©briftuS-Hofpitat in
©incinnati S^erfeänbnis unb ^ntereffe für bie Tiafoniffenfad^e gemonnen,
unb ba etlid)e beutjd}e Sd)mefeern auS biefer Stnfealt ausgetreten maren
unb fid) aiK^ fonfe eine Slngabl Sdimeftern auf X^xobe gemetbet ballen,
befd)tofe bas erbiäbntc Komitee, bie SSermattung ber ©lifabetb ©ambleTiafoniffenanftalt gu erfucben, ibnen eine erfabrene unb begabte Tiafoniffe
als Sberfdtmefeer gur (^^H'ünbung einer beutfcben Stnfealt gu übertaffen.
Tiefer SMtte entfprad) befagtc S\Hufrbe in bcr unGigennüpigfeen SBeife unb
einem befonberen SBitnfd) gemäfe überliefe biefelbe grt. Sttife ©olber bem
beutfdien Komitee für ben ermäbnten Stoed. Slm 29. gebruar (1896) gog
fie tnit mebreren Tiafonifeen ttnb SSrobefdtPiefecrn in ein gemietetes HaiiS
am .s5opfins ^4^mrf in bcr fdiönen S^orftabt SJit. Stuburn ein unb eröffnete
bie Sfnftalt, bie eine fo blübenbe ;^ufunft baben fottte. Unter bem Stamen:
„Setiffdie SJictbobiüen-Tiafoniffenanftalt unb SudbeSba-Hofbitetl" erbielt
bie Sfnftaft Aittorporationsred)te. Sd)on gUiei 'Aobre fpäter, im Stpril
l'^OS, fonnte bie SuMiörbe bas gut cingerid)tete ^ribatbofpital Tr. I .
SteampS gum SSreife bon $55,000 ermerben unb burd) eine liberale Sd)eiifttng feitens biefes Slrgtes mar es mögtid) gemorben, am Sage ber Ueberiiabme 84 0,000 abpibembteii. TerSieft berSdiulb fonnte im grübjabr 1901
bottfeänbig getilgt merben. Tas .s5ofpital mürbe im September 1898 feiner
S\'fnmmung feicrlid) übergeben, aber bie ©inmeibung fanb erft am Ki. SJtai
1901 ftatt, nad)bciit bas gefamte ©igenttiin fcbulbenfrei gemorben mar.
Süblid) bom Hofoitat befanb fed) eine fd)öiie SBobnung, für metcbe bie
.\3ofpitatbermaltting jäbrtid) $600 SJiiete erbielt. A't bem grofeen Stattgebätibe murbc eine Tampfmäfcberei eingeriebtet unb bon bier aus merben
ebenfattS bie rvkduiubc mit Tampf gebeigt. Ain Hofpital, bas nebfe gmei
SoerationSfälen unb einem gabrütibl 53 Simmer batte, mürben anfänglid)
ctiini 15 Sttnmer abgegrengt unb als Sebtoefeernbeim beitüpt. Smei Afln-e
fbäter ermarb man bie nebenanfeebenbe Aantilienrcfebeng Tr. Steainns für
ben i^rciS bon 817ooo unb ricbfete es für ein Sebmefeernbeim ein. TaS
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oben ermäbnte .sSaiis murbc in ein ©ntbinbungsbofpital iimgcmanbelt unb
im .s>ofbitaf felbfe biete batilidte SSeränberungen borgenommen. v^m Aetbre
1905 mürbe ein grofeer Slnbati athsgefübrt, meld)er gugleicb bas Hofpital
mit bem Sdtmefecrnbcim berbinbct. Att biefem Slnbau befinbet jid) im erfeen
Stocf bie .stapelte unb ein grofeer Spcifefaal. Atu gmeiten Stod gmei .Siranfenfäle unb ber britte unb bierte Stod ife mit betn Sdtmefeernbcim in folcber
SiH'üe berbunben, bah babtird) btnreicbenber Staum gefd)affen murbc, um
ein fompletes unb mobleingerid)teteS. Sebmefeernbeim unabt)äitgig bom
Hofbitat ^u befommen.
Tas SJtufterbaus ife jetjit tnit gtden ©ebätilicfifeiten berfebeu unb, ab^
gefeben bon bem „SJtarp A- Trerel Tiafoniffenbeim" in ^bitabelpbia, ife
es eines ber beneingerid)teten SJttttterbäufer in ben SSer.* Staaten. Tas
t^uM'amtcigentum bett einen Si^ert bon $150,000, es ift fcbulbenfrei unb bie
Sage ift eine ber fc^önfeen in ©incinnati. Tas HofbJleit ftel)t an ber Sb^eigung gmeier Hetuptferafeen in ber fdbönen SSorftabt Stbonbate unb etma
3o0 Aiife über bem Cbio-gtufe.
Suut ben genftern bes ©ebäubeS
aus fann man einen grofeen leif ber Stabt ©incinnati überfc^atien unb
bis biuüber nad) ben Hitgeln .Sientudos reid)t bex SMid.
Ta bas SJiutferbaus nad) beutfetiem SJtufeer geleitet mirb, bat es fomobl A-itiale als aud) Stationen eingeriebtet. Tas S^etbesba-Hofpital unb
bas ©ntbinbungs-Hofpitat, fomie ber Kinbcrgarten unb bie KteinfinberS^emabranfealt im unteren Seil ber Stabt, fenb bie gitiaten unb bie
Smeigannalten in ©bicago, SJtilmaufee, Kanfas ©itp, Sa ©roffe ttnb St.
Xaul bie Stationen.
Ter ärgtlidie Stab ift aus 20 ber berborragenbfeen Stergte bon ©incinnati unb Umgegenb gtifammcngefepf, ttnb Tr. St. S. ©eifer hat bon
Sfnfang an an ber Spipe bes Stabes geftanben. Tas Hofpital erfreut fid)
eines boben Stufes, einmal feiner fdiöncn S'age unb feines gebicgenen ärgtlid)cn Stabes halber, aber nid)t minber, meit bie treue unb gemifeenbafte
'i^fiege ber Sdimefecrn, fomie bie peinlid)e Stciitlid)feit unb bie gtde .stücbe
attgemein befannte Tinge finb. ©iiiSsiertet,gumeiten eiliTrittet ber ^,patien=
ten merben burd)fd)nitttid) unentgelttid) berpfeegt, mos in Slnbetraebt bes
Umfeanbes, bah bas Hofpital feinen ©rbaltungsfonbs bett, febr biet fagen
min. ©s ift bies nur mögtid) burd) bie Unterfeübung bes S'etbesba-SSer
eins unb burd) ben (''Sabentag. Stus biefer Ouettefeiefeenjäbrlid) etlid)e
taufenb Tottars für biefe S^armbergigfeitSübting.
S^r. H- geltmann
bon ©obington, Kb., bat mit einer Summe bon $3000 im Aetbre 1906
ben Slnfang gur C^hiinbung eines ©rbaltungsfonbs gemacbt unb es märe
gu münfeben, bah halb anbere greunbe biefem S^eifpiel folgen iiiöd)teii.
rr^
Tie :\ahl ber Tiafoniffen beträgt einfd)liefelidb ber '^t-U'obefdbmcfeern 65.
Ten Unterriebt erteilen, nebfe ber Oberfdbmefter unb einer Sebrfcbmcfecr,
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berfcbiebene ^rebiger in ©incinnati. Ter mebiginifebe Unterriebt mirb bon
ben SJtitgtiebern bcS ärgtlieben ©tabeS erteilt.
Keine ^erfon bett gu ber gebeiblidben ©ntmidelung ber Stnfealt mebr
beigetragen, als bie Oberin, grl. Suife ©olber.
©ie trug fed) fd)on in
frübefter ^ugenb mit bem Okbanfen, Tiafonifee gu merben unb ihr Seben
biefem unbergleidt)lid)en S3erufe gu meiben. 1877 fam fie nacb Stmerifa

Dfierin ^vi. Swüc ©otber.

unb befud)te furge Beil bas Tetitfd)e SBattace-Kottegium in SSerea, O. StlS
eS int Aetbre 1881 fdbien, als ob ber beutfcbe SJtetbobiSmuS in ©lebetanb,
Obio, eine Tiafoniffenanftalt ins Seben rufen mürbe, mar fee bie erfte
©dbmefter, bie um Stufnabme bat, unb ibre ©nttäufcbung mar grofe, atS
bie ©rünbung ber Stnftatt auS SJtangel an rid)tigem SSerftänbniS ttnterblieb.
Std)t ^abre fpäter trat fee in bie neu gegrünbete „©lifabetb ©ambte-Tiafoniffenanftalt" in ©incinnati ein unb fee ift bie erfte beutfd)e Tiafoniffe ber
SJtetbobiftenfirdbe in ben SSereinigten ©taaten. ^n bem mit ber ermäbnten
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Slnfealt berbunbenen „©brifeus=Hofpital" fammelte fie fed) als Statioiisfd)mefeer reid)e ©rfabrung, unb nadb fünfjäbriger Sätigfeit gefeattete tnan
ibr ben längfe gebegten SBuufd), bas Tiafonifeenmerf im alten SSatertanbe
fennen gu lernen, aiisgtifübren. Sie befucbte bie Stufeatten in .SiaiferSmertb,
•S-^ietcfelb, Stuttgart, Strafeburg, Stttona unb bieltfecblängere Beil in ben
betben SJtutterbäufern ber Snfdböflid)en SJtetbobiftenfirdbe in grattffurt
ü. SJt. unb Hetmburg auf. Am Hofbitetl „griebrid^Sbain" in Berlin botteitbete fee einen Kurfeis iu ber Kraufenpftege. M:ad)bem jie jid) mit bex
gübrung bieter ber berborragenbften beutfcben SJtutterbäufer bertraut gemad)t batte, febrte fee nadb ben SSereinigten ©taaten gurüd unb ibre ©rfabrungen unb .Slenntnifee fottten nun bem beutfdben SJttttterbaus ber S3ifcböf=
tid)en SJtetbobiftenfirc^e bott ttnb gang gu gute fommen.
Am grübjabr 1907 ift es gelungen, burd^ bie Siberatität eines greunbcS ber Stnftatt, in ben S3efep eineS mirftid) fdbönen unb beguemen ©rbo«
tungsbeimes gu fommen, metd)eS ber eblen ©attin beS liberalen ©önnerS
gu ©bren ben Stamen „©ertrube Kotbe Tiafoniffen-©r!^otungSbeim" erbatten bett. Tic Sage ift ibeal, etma gebn SJteiten bon ©incinnati auf einer
Stnböbe bes fd)önen ©täbtcbens SBpoming gelegen. TaS Panorama, jbaS
fie^ bor ben S3tiden ausbreitet, ift eingig in feiner Strt. ^n einer ©tunbe
fann man bom SJttttterbaus aiiS baS ©rbolttngsbeim leid)t erreid)en unb
gmar burdb eine „^nterurban" eleftrifcbe SSabn, meldte atte 20 SJtinuten an
ber Sfnfeatt borüberfäbrt. Ter gabrpreiS beträgt nur 10c. TaS HetuS bon
gebn Bimmern bett Suft^eigung, eteftrifd^eS Sid^t unb SSabeeinrid^tung, unb
nebt tnit bem SJtutter bans in telepl^onifdlier SSerbinbung. ©S ife bon mädbtigen SBalbbäumen umgeben, unb ber ^tab umfafet im gangen 15 Stder.
Hinter bem Hetufe befinbet jid) eine frtfd^ fprubetnbe Ouette, ein grofeer
©arten, unb Obft unb SSeerenfrudit ift in gülle bortianben. Studi Sfattung, .shttfd)enremife unb HübnerbauS feblen nid)t. Hier betben bie Tiafoniffen ©elegenbeit, fec^ bon ben SJtüben unb ©orgcn ber anftrengenben
Slrbeit pi erboten, unb bie ©dbmeftern miffen eS S^r. unb Sd)m. Kotbe
Tauf, bahfeein fo angenebmer SBeife für fee geforgt t)abeii.
Tas SJtutterbauS hat in ben menigen Aeit)ren feines SSefeebens bereits
grofeen Segen geftiftet, es hat eine berbeifetingsboüe ;)Uftinft ttnb bie biSberige ©efd)idtite geigt, bah ber Segen (sVttteS in fed)tbarer SBe'ife auf biefem
Unternebmen rutit. ©S bebarf bcr Ok'bete unb ber Unterftüpung ber Kirdbe
aud) fernerbin unb mobttätige greunbe fonnten ben Segen ber Stnfealt
bebeutenb ermeitern, menn fee gur (sh-ünbting eines gröfeeren ©rbaltungsfonbs eine bitfreid^e foa]\b bieten mollten.
Ter SSermattungsrat bes SJtutterbaufes ife ber iV'ntralen Tiafonifeenbebörbe, biefed)jebeS anbere Aetbr in ©incinnati berfammelt, berantmorttidb.
?sn biefer S^ebörbe baben fäintlidte beutfd)e .SUmferengen in ben
•N

«etfte§ba= unb matcxnittf'^o^pitai.
C)»>eratton§faar,
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SSereinigten Staaten Svertretung unb bie .K'onftitutiou fann nur mit Sitftimmung ber jäbrlid)en .suuiferengen beränbert merben.
TaS gefamte
Tiafonifeenmerf bes beutfd)en SJtetbobismuS ftebt in biefer SBeife unter
einbeitttdter Seitung, unb ba man fed) bie ©rfabrungen ber SJtutterbäufer
in Tetitfd)tanb gu Stupen mad)t, mirb man bor iiiaitd)ertei Stbmegen bemabrt. Tiefe jüngfte Stnftalt beS beutfdben SJietbobisiniis ift ein Kinb götttidber Ssorfet)ung unb bie greube unb ber ©folg ber .Kirdbe. 33ifd)of A. SJt.
SBalben, ber ©uperintenbent beS beutfi^en Tiafonifeen=TiferiftS, fprid)t eS
bei jeber ©elegenbeit als feine Uebergeugung auS, bah bie beutfd)eit Tiafoniffenanftatten feinem Abeate näber fommen, alS irgenb eine Sfnfeatt ber
engtifdfi-rebenben Kirdie.

Das Diafoniffenl^eim unb f^ofpitctl in
€ouispiIIe, ßy
«on 9tel». S, 2S. ^ubcr.
^n einer am 6. SStai 1895 in ber ^efferfon ©trafee Kircbe gu SouiSbitte, Kp., gebattenen SSerfammtung beS „Stttgemeinen S3eamtenbereinS ber
gattS ©itieS" mürben bie erften ©dfiritte getan, eine Tiafouiffenaufeatt auf
bem SouiSbitte Tiftrift inS Tafein gu rufen, ©egenmärtig maren: Tr. ^.
Stotbmeiler, SSorft. Steltefeer, unb bie beutfdben SJtetbobiftenprebiger ber
gattS ©itieS: % H- -^orft, H- ©• Sieb, A- ©• S3raun, ^^. ©. ©üntber, ©. ©.
©eberingbauS, ^. SB. Hi^tber, nebft 19 prominenten Saien, Slmtsgliebern
ber ©emeinben in SouiSbitte, Aefe'erfonbitte unb Stem Stlbanp. S^r. Horft,
als ^räfebent beS SSereins, fübrte ben SSorfeb. A't biefer SSerfammtung
mürbe befcbtoffen, momögtidb eine Tiafoniffenanftalt gu grünben, ttnb
gmar in ber Stabt SouiSbitte, unb ein Komitee ernannt, Unterfdt)riften
für biefeS Unternebmen gu fed^ern. Tie ^rebiger mürben angemiefen, in
ibren ©emeinben über bie d^rifttid^e Tiafonie gu prebigen unb in jeber
SBeife bie gute Sad}e gu uuterftüben unb gu förbern.
Stm 23. Tegember 1895 mürbe bie näd)fte SSerfammtung beS „Stttgemeinen SSeamten-SSereinS" in ber SJtarfet ©tr. Kirdbe gebatten, in melcber
baS Komitee gur ©ammlung bon Unterfdbriften für baS Tiafoniffenmerf bie
©umme bon $672 beridbtet?. Hierauf mürbe bie ©rmäbtung eineS SSermattungSrateS bon 13 SJtitgtiebern angeorbnet unb berfelbe mit ber ©rünbung einer Tiafoniffenanftalt betraut. Tiefer erfte SSermattungSrat beftanb aus S3r. ©bmarb St. ©d^effel, ©dim. Stnna granf, S3r. SSm. Stppetl^auS, S9r. SouiS Het.rtman, S3r. ©barteS ©traüdb, S3r. ©tiarteS Steff, Steb.
% ©. S^raun, ©efim.' Suife Steff, ©dbm. g. Hotgbog, ©dim. S. Stotbmeiler,
©dtim. ^ba Sttmftebt, Steb. H- ©• ^id) unb Steb. ©. ©. ©eberingbaus. TaS
Komitee gur ©ammlung bon ©etbern mürbe angemiefen, mit feiner Strbeit
fortgufal^rem Ter SSermattungSrat organifeerte fieb, ermäblte ein ©jefutib-Komitee bon fünf ^erfonen, bem er bie Stufgabe ftettte, ein paffenbeS
HauS in einer paffenben Sofatität auSfenbig gu madien unb eine ober mel^«
rere Tiafoniffen gufedbern.TieS Komitee beftanb auS folgenben ^erfonen:
Steb. % H. Horft, Steb. ^. ©. S3raun, ©dim. Stotbb)eiler, ©dlim. Steff, ©dbm.
Sttmftebt. TaSfelbe ging an bie Strbeit, madbte aber balb bie ©ntbedung,
bah eS nicfit nur eine midbtige, fonbern audb eine fd)mere Stuf gäbe gu töfen
habe. SJtebrere SSerfudbe, Tiafoniffen ober ein entfpreebenbeS Sofal gu
befommen, fdbeiterten. Stueb fanb man eS nidbt fo leidbt, bie Seute für ein
199
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Unternebmen gu begeiftern, bas borausfed)tlid) grofee Opfer an (*')elb auf
biele A^dire binaus förbern mürbe, ©rfe gegen SJtitte Oftober 1896 gelang es. einen cigeiitlid)en Sfnfang mit beut Tiafoniffentoerf gu mad)en.
Tie gafttltät beS Sotitbluefeern Homeopatbic ©ollege übergab bem SSermattungsrat ibr Hofbiteit nebfe bier Simmern in ibrem Sebrgebäube auf
annebmbare S^ebingungen, unb gmei Tiafonifeen traten ibre Sfrbeit an.
©S maren biefe bie Sd)mefecru SJNnnie gifd)etiborf unb Stufe S-^odfeabter.
Hier Pntrbe eine fegensrctdie Sätigfeit entfaltet, bte Strbeit ber Sdimeftern
fanb Stnerfennung bei ben Ottiebern ber Kirche unb bem ^ublifum, bie
Stnfprüdbe an bie Sfnfeatt mürben beftänbig grofeer, ttnb es tmtrbe balb
flar, bah ein gröfeereS Sofal notmenbig fei. SJtit biefer Uebergeugung
mürbe nad) reiflid)er Uebertegung bie grofee, bon tnäditigen Sebattenbäumen umgebene Aobn ^ . SJtorton ^ribatrefebeng, Sto. 731 Sfdile Strafee,
am 21. Cftober 1897 für $12,000 angefauft. Tas 0)riinbftüd ift 150
bei 200 ^^ufe grofe; eS befanb jid) barauf ein grofees breifeödiges SBobnbaus aus alter Seit, unb binten im Hofe ein ©tatt unb ein SBotin^auS für
bie Tienerfdiaft. SJtan glaubte, bie alte Stefebeng mit geringen Unfofeen
auf biete ^sahre für Hofpitalgmede einrid^tcu gu fönnen. ©ine bebeutenbe
Summe jebod) mufgtc ausgegeben merben, ehe bas neue Sofal gur Stufnabme bon ^^Hitientcn eröffnet merben fotuite. Tie ©iiboeibung fcutb am
24. gebruar ls9s featt unter ber Seitung bon Tr. Stotbmeiler. S3ifd^of
SJtoore, bamals nodi ©bitor, unb Tr. ©olber maren bie Hetuptrebner bei
biefem gefe.
Sd)m. Suife Suidftabler mar gur Seit Oberin ber Stnfealt. '^lud) in
biefem Sofalc imirbc bie Strbeit erfotgreidi unb unter betn fed)tbaren Segen
O^ottes betrieben. Tod) ermiesfed)ber Staum halb mieber atS gu flein, benn
nid)t mebr als ]ebn 'tSaticnten fonnten auf einmal Slufnabmc finben. Stud)
batte bte ©rfabrung gelebrt, baj] eine alte gamilienrefebeng troij atterlei
Sun-änberungen unb S^crbcfeertingen nie in ein mobern cingerieptetes, atten
gexed)ten Sfnforberungen entfpred)enbes Tiafoniffenbeim unb Hofpital umgemanbett merben fann. Tiefe Uebergeugung ntad)tc fed) je länger, je
feärfer geltenb unb man mufete mobi ober übel an baS Statten benfen.
Ter Sfnfang gu einem S^aufonbs mar bereits gemad)t morben, als im Aobre
1900 ber SScrmalttingsrat S^-. Hitter mit ber Sfrbeit betraute, meitere (^ndber gu einem neuen (^)ebätibe gu fammeln. Tie SouiSbitte Tiferiftsberfammtung in Stem Sflbanb cnboffeertc bas Unternebmen ttnb berfprae^
fräftige Untcrfeüpiing. SH-. Hitler marf fecb mit grofeem ©ifer in feine
Strbeit unb fed)erte eine anfebnlidic Summe.
Aebod) baS Unternebmen
fam bem SSermattungsrat fe länger, je riefeger bor unb man jal), attS ber*
fd)iebcnen ©rünben, ben Sl'eg immer nocb nid)t offen, ben geplanten Steubau auffübren gu laffen. SJuut fübrte alfo bie Sfrbeit unter ben bcftebenben
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SSerbättniffen meiter, fo gut man fonnte. ^m ©eptember 1902 mürbe S3r.
Aobn g. ©eberingbauS gum ginang-Stgenten unb ©uperintenbenten ber
Stnftalt ernannt, unb man fubr mit bem ^länemadben unb ber ©ammlung
bon ©etbern fort. SSor biefer Seit ballen berfdbiebene ^^rebiger in ben
gatts ©iftcS bie Strbeit eineS ©uperintenbenten berfebeu, bettten ibr jebod)
nur eine befd)ränftc Seit mibmen fönnen. ©nblid) itn ©eptember 1903
mürbe ber Steubau begonnen. SBenn je ein Unternebmen retftieb ermogeu
unb obne Uebercilting befcblofecn mürbe, fo mar eS biefeS. SJtan ging im
Stamen bes Herrn an bas SBerf, in bem (^tttutben, OVttt merbe bie gtde
Sad)e gu feiner ©bre unb gum SBobl ber leibenben SJtenfdbbeit fegnen unb

Xiotonificntieint unb ApofpitaC in SouiSoiltc, SU).

förbern. Ter biutere Seit beS alten HetufeS mürbe abgerifeen unb ein Slnbau gemadbt, melcber atten gorberungen, bie an eine foldbe Stnftatt geredl)termeife geftettt merben fönneu, ©enüge teiftet. TaS ©ebäube ift auS
S3adfteinen aufgefübrt, breiftödi'g, bett atte notmenbigen Stättmtitfifeiten
unb ©inridfituugen, miefeeiu ben beften Tiafoniffenanfeatten unb Hofbitütern gu finben fenb. Stebft atten anbern Staunten unb Bimmern befenben
fidb im Hofbitat 26 Bitt^mer, bie Staum bieten gur Stufnabme bon 36 Patienten auf einmal. Stm 25. Oftober 1903 mürbe im 33eifein einer grofeen
SSerfammtung ber ©dftein beS neuen ©ebäubeS gelegt. SSr. Hitter unb
S3r. ©beriban bon ber englifcben Kirche bielten Stnfpradtien, unb bie ©ingdböre ber SJtarfet ©trafee unb Aefferfon ©trafee ©emeinben forgten für
erbebenben ©efang. Tie formette ©röffnung unb ©inmeibung beS neuen
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•Aaufes fanb am 4. Sttigtife 1004 ftatt. S^r. Hiller, als 'ISräfebent bes SSermaltungsrates, fübrte ben SSorfep unb bollgog ben SBcibeaft. Slnfpraeben
mürben gebatten bon Tr, SBerf beim, ^^rebiger ber St. Siifas=.sHrd)e, Tr.
S^rüning, ^^srebiger bcr St. ^^Seters-.Siircbe, Steb. H- ©• Ogbeii, ^rebiger ber
Irinitb-.siircbe, unb Steb 'A- SB. Hitber, '!)Srebiger ber SJtarfet Str. (^k'=
meinbe unb Sefretär bes SSermaltungsrateS ber Slnftalt. Tas ©ebäuDe
fonete $28,560.57 unb bie innere ©inrid)tung belief fecb auf $3000. Xie
meifeen ,su-anfengwntner, menn niebt atte, finb bon ©ingelperfonen, (^kmeint>en, ©pmortb-S'iga-. grauen- unb anberen SSereinen auf eigene sioften
möbliert unb ausftaffeert morben. SBir baben nun ein präebtiges ©igentum,
borteilbaft gelegen, bas einen SBert bon $45,000 repräfentiert; eine Slnftalt, bie in ber Sinberung menfeblieben ©lenbs nacb Seib unb Seele bereits
bietes unb grofees geteifeet hat, jid) einer ftets madbfenben Stnerfeniuing bon
feiten ber Stergte unb beS ^,)SublifumS erfreut unb bie Unterftübung ber
Kircbe mobl berbient.
Scbm. Sena Stembolb ift gur Beit Oberin beS
.s5aufes. Atir gur Seite fteben bie Tiafonifeen unb Kranfenpfeegertnnen,
benn unfere Slnftalt ergiebt unb befcbäftigt beibe Klaffen bon Strbeiterinnen: Tiafonifeen unb .^ranfenmärteriunen, bie feine Tiafoniffen jinb.
Ter SSermattungSrat beftebt auS 15 Sltitgtiebern, meld)e in ber
Aat)reSberfammtung beS „Stttgemeinen SSeamten-SSereins" im SJtonat Oftober auf brei Aobre gemäblt merben. Tie jebigeu SJtitglieber bes SSermattungSrateS finb: Steb. ©. ©. Hitter, ^r. ©. g. SBetftein, S9r. ©b. i^eter,
Sd)m ^athx. S3rodman, ^r. ^ . H- SBattner, S^r. g. Sdbeiridb, Steb. ©. HSJtitter, S3r. St. ©binger, Steb. Aobn ©tauS, Tr. ©. St. ©eberingbaus, S5r.
H Sd)oppenborfe, Sd)m. ©. A. SBunberlid), Sd)m. Stufe Steff, S?r. S3. g.
©cbned, Steb. AObn SB. Huber.
SBie gu ermarten ftanb, mürbe baS meifte ©etb für unfere Slnfealt bon
unferen ©liebern in Souisbille, Kp., beigefteuert, mäbrenb atte (^5eineinben
beS SouiSbitte Tiferifts gur Unterftüpung ber gtden Sadbe beigetragen
baben. Unter biefen bettfed)bie ©emeinbe in Sepmour, A'tb., gang befonbers ausgegeiebnet. Sind) nianebe fd)öne ©abc fam bon ^erfonen, bie nid)t
©lieber unferer Süxd)e fenb. SBir münfd)en atten lieben Ok'fc^mifeern unb
greunben, bie gur Unterfeüpting unferes Tiafoniffenbeims unb Hofpitats
beigetragen beiben, ©ottes reieben Segen unb möebteu um fernere liberale
©oben bitten, benn es lajtet nod) eine Sd)ulb bon $15,000 auf beut ©igentum. Unb obgleid) bas Hofpital fenangiett febr gut tut, fo empfenbcn mir
bodb itnfere Sd)ulb als eine Saft, bie uns biuberlidb ift, unb mir fönnen atte
©oben, bie tuir erbatten, febr borteilbaft bertuenben. ©inige Sküber, bie
bei bex ©rünbung bes Tiafoniffenmerfes fid) beteiligten unb baSfelbe in
liberaler SL'eife unterfeübten, jinb bereits beimgerufen morben; fo namentlieb Tr. ^Jtotbtoeiler unb S^r. Souis Sd)ned. Stnbere fenb nod) immer in
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bem guten SBerfe intereffeert. SBäbrenb bie S3rüber ber guten Sad}e an
Beit unb ©etb grofee Opfer gebrad)t betben, fo märe eS bod) höd)jt ungered)t,
bie ebenfo midbtige Strbeit ber ©ebmeftern unermäbnt gu laffen. SSon Stnfang an maren einige grauen SJtitglieber bes SSermaltuugSrates unb beS
©yefutib-KomiteeS unb finb es nocb- ©ie maren mit Stat unb Sat eine
grofee Hilfe. Stud^ betben einige ©ebmefeern bebeutenbe ©ummen gur ©rmerbung beS ©igentumS unb- gum Steubau gegeben. SSon SXnfang an beftanb ein fogenannter Tiafonifeeuberein, ber namentlid) bie grauen unb
^urrgfrcmen für baS SBerf ber Tiafonie ]u intereffeeren fud)t; ber im ©ammetn bon ©etbern grofeeS geteifeet bat uiib beftänbig an ber Strbeit ife, auf
atterlei SBeife für baS SBobl ber Slnfealt gu mirfen. Tiefer SSerein bat SJtitglieber in atten ©emeinben beS SouiSbitte TiftriftS unb in anberen ebangelifdben ©emeinben, bie einen jäbrlieben SH-itrag bon einem Tottar entrid)ten.
SJtöge ©otteS reid^fter ©egen ferner auf unferem Tiafoniffenmerf unb auf
atten, bie für baSfelbe ein marmeS Herg unb eine offene ^gnb haben,
xuhen.

Prebtc^er unb ©emeinben.
•>'«h

BtograpI]t[d^e Sfx^^en ber afttpen prebigcr.
Cincinnati Diftrift.
^of)n ©• ©d)oat, geb. gu HetuberSbronn, SBürttemberg, ben 10. Stugufe
1844, fam in biefeS Sanb 1847, fdtitofe fidli unter ©. Söpttenbadti 1856 ber
Kirdbe an unb mürbe im folgenben 'Aöt)re befebrt; bom SSorft. Stetteften,
griebrid^ Seder, 1863 auf ben ^olanb, Aitb., SSegirf gefanbt unb 1864
auf ^robe in bie Bentral Teutfebe Konfereng aufgenommen.
^n 1867
trat er in ben ©befeanb mit Stofa SBotf. ©r bebiente: ^otanb SJtiffeon 2
Aobre; ©ottimbuS, Aub., 2 Aetbre; SJtabifon, ^nb., 1 ^al^r; Tetamare, O.,
3^at)re; ^efferfonbitte, Aitb., 3 Aobre; ©epmour, ^nb.', l^al^r; ©incittnati,
©berett ©tr., 3 ^abre; Stace ©tr. 3 A^bre; Stemport, Kp., 3 ^al^re; "^sU'
bianapotiS, ^nb., 1. ©emeinbe 1- ^at)r; SouiSbitte Tiftrift 4 ^abre; ©incinnati, 3. ©emeinbe 5 Aett)re; Storb Obio Tiftrift 6 ^at)re; Sotebo, O.,
3 ^al^re; ^ittSburg, 1. ©emeinbe 2 ^al^re; ©incinnati, 2. ©emeinbe bis

^o^ann ^tinxid) ©rf)immelpfennig mürbe geboren am 29. ©eptember
1850 gu ^enntomn, ^nb. ©ein SSater, griebrid^ ©dtiimmetpfennig, mar
beutfdber SJtetbobiftenprebiger. ^n früber ^ugenb empfeng ber ©obn tiefe
religiöfe ©inbrüde, gelangte aber erft in feinem 17 ^atire gum inneren
grieben. ©r mar tätig in ber ©onntagfdtiute (mürbe in feinem 20. ^abr
gum ©uperintenbenten gemäblt) unb im ©emeinbegefang. ^m, ^al^re
1871 trat er in baS Teutfdbe SBattace Kottegium ein; 1874 nabm ibn bie
.Konfereng auf ^robe an unb er bebiente ben Stiptep unb HJ99JbSport S3e=
girf, 1874—77, Stand^arb ©bapel, 1877—79; ^omerop, 1879—82,
©lebetanb, ©cobitte Stbe., 1882—^5, Kenbattbitte, 1885—86; SouiSbitte,
aefferfon ©trafee, 1886—89; Serre Haute, 1889—92; Safapette, 1892—
97; ©obington, 1897—1904, ben ©incinnati Tiftrift feit 1904.
SBilbetm Slnguft Kart Stnbree^ geboren ben 16. ^uui 1844 gu
SBarfen in Sommern.
©r mürbe auf einem breimonattidben Kranfentager burd) ben ©eift beS Herrn unb bie gürbitte beS SSaterS im fei^gebu'
ten Aetbre befebrt, manberte bann 1863 in biefeS Sanb ein unb fd^tofe
205
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jid) balb barauf in Hetmilton, Obio, unferer Kirdt)e an.
Utxter ber
^räfebentfdbaft bon SBittiam St^ortep ^unft)eon mürbe er in SSette»
bitte, ©anaba, in baS Steifeprebigtamt ber SöeStepaner aufgenommen. Stm
4. ^suti 1871 berebetid)te er jid) mit ©lifabetb SJtabter 1872 trat er in
bie Bentrat Teutfdbe Konfereng ein unb bebiente: 1872—74 ©oft)en, ^nb.;
1874—77 Sanfing, Tlid}., 1877—80 Tefexmce, O., 1880—83 ©anal
Tober; 1883—86 SSermittion, O., 188*6-90 ©larington, O., 1890—93
SJtarietta, O , bier ftarb feine ©affin unb tiefe itm mit 8 Kinbern gurüd.
1893—96 bebiente er Stfron, O ; 1896—99 ^'omerop O., 1899—1900
Samrenceburg, ^s^b. HJer bertieiratete er fidti mieber mit SJtetinbe ^abiS.
©eitbem bebient er ©l^itticottie, O.
^of)xx H- -^orft, ©obn eineS SJtettiobiftenprebigerS, geb. in ^ittSburg,
^a., am 8. Tegember 1850, im 8. SebenSjatire gu ©aginam befetirt, 1868
in SJtinnefota erneuert; er ftubierte gu S3erea, mürbe in bie Bentrat Teutfdie
Konfereng 1871 aufgenommen, als Tiafon orbiniert 1873, atS Stettefter
1875. SSeretietictit mit Souifa Stübt 1873. ©r bebiente ©alion 1871—73
(Kirdie bafetbft gehaut), ©anbuSfp 1873—75; SSermittion 1875—77;
Stttegtienp 1877—80; SJtarietta 1880—81, ©incinnati, Stace ©trafee, 1881
—1882; ©Obington 1882—85; ^ortSmoutti 1885—86, ©otumbuS' 1886^
—1891; SouiSbitte, SJtarfet ©trafee, 1891—96, ©ranb'StapibS 1896—
98; ©incinnati Tiftrift 1898—1904, ©obington feit 1904. ©tatiftifd^er
©efretör 1875—93, ©etiitfS=Konferengfefretär 1893—95: Konfereng-©efretär 1895—99; Steferbebetegot 1896 unb 1900; Telegat gur ©eneralKonfereng 1904. ©eit ^ol^ren fdiriftftetterifd^ bielfad^ tätig.
e^arlcs e . P o ^ , geboren in ^errp ©o., ^nb., ben 31. Oftober 1852,
mud^S unter bem ©influfe einer dtiriftlidfien Heinteit auf unb mürbe im 15.
^abr gu ©Ott befetirt. Stdt)t ^atire mar er Seigrer in ^nbiana unb Obio..
SSon 1874 bis 1879 befudite er baS SBattace Kottegium, trat batrn 1879
in bie Konfereng ein unb mürbe 1881 als Tiafon, 1883 atS Stettefter oxbiniert. SSerebetid^t mit ©mma ©. S3raun am 27 gebruar 1883. ©r
bebiente folgenbe ©emeinben: SJtarfet unb 'S3redenribge ©trafee, SouiS«
bitte (otS ©etiilfe), 1879—82; ©atem 1882—83, ^efferfonbitte 1883—
86; ©pring ©robe, ©incinnati, 1886—89; ä^tabifon 1889—92; 93ateS«
bitte 1892—93; ©berett ©trafee, ©incinnati, 1893—95; SJtarion 1895—
99; Smeite ©emeinbe, ^nbianapotiS, feit 1899.
51. ^. Barmett, geboren am 5. Januar 1858 in Töti^, ^reufeen, fam
1868 mit feinen ©Itern nad) SBatertomn, SöiS. Unter S3r. SB. Kruedfmann
mürbe er 1877 grünblidi gu ©ott befebrt. Tem Srtebe, etmaS für ben
Herrn gu tun, folgenb, begog er im ©pätjabr 1878 unfer Söattace Kotte»

(1.
3t.
21.
D.

SolÖtt &. ©cöttaf. 3 .
e . »^Jtod).
2t. S. ^arhieJt.
©dittnäenöäc^cr. S. 2t. ©cfiumann,
5 . aSetgte.
(£. 58. Sorfi.
©iefen.
e . ^olsotjfeC.

-t». ©cftimnietpfennig. »J. 2tnbrce.
S- §• ^ox^t.
5ß5. e . 9?orfa.
9t. ^tübbcntann.
S. CS- Ojcrlac
.^. 9iogn^fD.
5- ©- »raun.
SOJ. 3)ietcr(c.
5- •^. ^oltfontt». .<Q. 9t. «ornemnnn. -t». ©tefen.
5y. C?ramcr.
9SJ. setüdncr.
©. 2. 65utrj.

Stftioe ^rebiger beS ©incinnati TiftriftS.
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ginnt in Stereo, 0. 18S1 trat er auf SBuiifd) bes SSorfe. Stelteften ins ^,|Srebigtamt ein ttnb bebiente Sibiiei) unb ^Sigua 18cSl—82; TittSboro, ^nb.,
1882—84; greeport, Tlid}., 1884—87; ©ofben, ^Mib., 1887—89; ©1=
more, C , 1889—92; Stofebilte, SJtidfi., 1892—93; ©reenbitte, O., 1893—
05: ^subianapoliS, ^snb., 2. ©emeinbe 1895—99; SSermittion, O., 1899—
1901; ^^ittSburg, ^Sa., 1901—1904; Tabton, O., feil 1904. Stm 26.
Aitli 1881 berebelidbte er jid) mit Sd}m. '^ba ^eter aus S3erea, O. ©ine
Sod)fer ftarb ibnen in ibrem 17 SebcnSjal^re am 13. ^uni 1905.
SBitbctnt ©. Storfa mürbe geboren gu ©annelton, ^nb., am 24. Januar 1858. SSefonberS burd^ bie (lebete bex frommen SJtutter mirfte ©ott
frübe an feinem Hergen; er mürbe im 15. Aettir ttnter S3r. SouiS SJtitter
befebrt. SSon 1878 bis 1881 befudite er unfere ©d)ute in SSerea, O., im
Herbft 1881 mürbe er bon SouiS Stttinger, SSorft. Stell., nadi »^em HtggtnSport unb gairbiem SSegirf gefanbt, mo er gttte Sluftebungen bettle, ©r blieb
bier 3 Aetbre; in ©pringfeelb, O., 1 ^abr; in Stem ^ateftine, '^nb., 1 ^at)r;
1 ^abr obne ^eftettung megen HettSleiben; 3 ^a^re in Samrenceburg,
{Snb.; 5 ^abre in Stem Knoi'bitte; 5 ^atire in ©bitticottie; 2 ^abre in ^ronton, 0.; 3 Aotire in ©pencerbitte; feitbem in Hetmilton, O.
Stid)arb g. ©. ^tübbemann, geboren am 5. Tegember 1855 in
©tettin, Sommern, bertor im 8. ^abre bie SJtutter. ©iugemanbert 1869,
mobntiaft bei SJtarine ©itp, SJticli., befebrt 1875; begog baS Söattace Kottegium 1876, grabuierte 1882, natim einen ^oftgrabuate-KurfuS auf ber
SJti^igan Uniberfität 1886—88. Trat 1882 in bie Konfereng ein, mürbe
orbiniert atS Tiafon 1884, alS Stettefter 1886; berebetidit mit ©mma
Tiebl, K^olt, Tlid}., 1882. ©r bebiente bie Tetroit SJtiffeon 1882—83,
Sanfeng bis 1886, Sinn Strbor biS 1888, S3ap ©itp bis 1891, ©aginam biS
1895, ^^ittsburg 2. ©emeinbe (eine Kirdie mürbe gebaut 1899) bis 1899,
©otumbuS, 1. ©emeinbe, bis 1905, gegenmärtig in Stemport, .SJb.
Aot)n ©t)riftinn ©ertad), geboren ben 12. ©eptember 1860 gu graucisco, SJiid).; befebrt 187;>; aufgenommen als SJtitglieb ber .Stirere gu ©aginam, Tlid)., 1876; ftubierte im Teutfdben SBattace Kottegium; eingetreten in bie Central Teutfd)e .Svonfereng 1883; orbiniert als Tiafon 1885
unb als Steltefter ls,s7; bcrebelid)t mit .SUitbarine ©mma SSeat bon S3ucprus, r., am 2. SJtai 18S9; bebieide folgenbe (^Vnneinben: Kod)bitte,
SJtid)., 1883—81; CSbartestomn, ,\nb., 18,st—8(i, (V)olconba unb SJtaffac,
'^IL, issi; -^s,S; Stfron, 0., 1888—91, ©larington, O., 1891—91; ^^arf
Stbe. 05eiiteinbe, ^;sittsbtirg, '\>a., 189 1—96, S3ucbrus, O., 189(]—1903;
©olumbus, r., 2. (s5emeinbe, 1903—()(;; jebt in SJtt. Slubtirn, ©incinnati.
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Slbam ©d^angenbäd^er, geboren 16. SJtärg 1847 gu Siefentl^al hei
©rünftabt in bex Stl^einpfatg, beretietid^t mit ©opl^ia Hetufener 1875, ber
Kird)e angefd^toffen 1876, gu ©ott befetirt 1877 in ber 2. ©emeinbe,
SouiSbitte, Kp. ^nS ^rebigtamt eingetreten 1884; orbiniert als Tiafon
1886; als Stettefter 1889. ©emeinben bebient: ©otcouba, ^tt., 1884—
87; S3rabforb 1887—1889; 9JtarS-S3egirf 1889—1893; ©anta ©täuS,
^nb., 1893—98; SouiSbitte, Kp., 2. ©emeinbe, 1898—1901; SJtt.
Heattl^b, O., 1901—1905; feitbem an ber ©pring ©robe Stbe. ©emeinbe
in ©incinnati, O.
i^rang 3lttguft ©dfjuntann, geboren am 3. SJtai 1860 in ©reig, gürftentum Steufe ä. S., mürbe im Sttter bon 17 Satiren in ber SJtetl^obiftenKirdtie gu ©oft befei^rt. Stad^bem er fid^ als ©onntagfd^uttebrer unb Ktafefüi^rer nü^tid^ gemadfit, mürbe itim 1881 ©rmatinertigeng erteilt unb er
otS HJtfSprebiger auf bem Heilbronner SSegirf angefeettt. 1883 mttrbe er
nad^ ©trafeburg, ©Ifafe, berfebt. H^er arbeitete er bis 1886, ert)ielt Sofatprebiger-Sigeng unb manberte im ©ommer 1886 nadb Stmerifa au^,
mofetbft er ein ^at)r (©lebetanb SJtiffeon) unter bem SSorft. Stell, arbeitete.
1887 in bie Bentrat Teutfdbe Konfereng auf ^robe aufgenommen, bebiente
er biSl^er folgenbe gelber: Tetamare, O., SJtarion-^egirf, O., SSucpruS, O.,
?ßittSburg, ^a., ©rfte Kirche; Hott, Tlid)., ©raub StapibS, SJtid)., unb ©incinnati, O., 3. ©emeinbe.
Herntann 9toga^!p, ©ot)n beS Set)rerS SJt. Stoga^fb, b^urbe am 6.
Stobember 1863 in ©d^eipnib, ^robing SBeftpreufeen, geboren, ^n-feinem
9. SebenSjat)r ftarb feine fromme SJtutter.
©r erlernte baS Konbitorgefdfiäft unb fam bann 1880 nadti Stmerifa. ^n Tetroit, SJtid^., Btuettc
©emeinbe, mürbe er b:)ä]^renb beS ^aftoratS bon ©. SBunbertidli befebrt.
Tiefer madfite il^n 1882 gum Ktafefütirer unb 1883 gum ©rmal^ner. Tem
Stttfe gum ^rebigtamfe folgenb, ging er gur ©d^ute nad^ S3erea.
^m
©ommer 1884 bebiente er ben Stttegan-SSegirf; im ©ommer 1885 ben Stofebitte-SSegirf. ^m Herbft 1886 trat er inS aftibe ^rebigtamt unb bebiente Kod^bitte, bann S3erne, 3Jtidt|., je ein ^atir. ^m Herbft 1888 trat
er mit SJtinna ©bterS in ben ©tieftanb. ©r bebiente bann Söeft Unitp,
Kenbattbitte, ©tmore unb ^öareSbitte je 3 '^ai)xe; ©lebetanb, ©t. ^aut, 4
Satire. Hier ftarb 1901 feine ©attin. ©eit 1904 ift ^nbianapotiS, ©rfte
©emeinbe, fein StrbeitSfelb.
,Sol^n ©. ^xann, geboren ben 12. ^uti 1858 gu ©btiaufen, SBürttemberg; eingemattbert 1876; befebrt in einer englifcben SJtetbobiftenfirdbe
in ^anaba 1878; ftubiert im Söattace Kottegium; eingetreten in bie Konfereng 1888; orbiniert atS Stettefter 1892; berebetidlit mit SJtatl^itbe Sf.
14

210

Tic ©cfd^id^te bcr ^enixal Teutfcben Jäoufereng.

Oetien 1891. ©r bebiente erft ^Sittsburg, 5. Stbenue, bann Higginsport
unb gairbiem 1888—1889; ©pring ©robe Stbe., ©incinnati, 1889—93;
aefferfon Strafee, ^^'oiiisbittc, 1893—98; Santa ©laiiS, ^nb., 1898—
190:1; feitbem Stace Strafee, ©incinnati.
SJtojintitian Tictertc, geboren ben 23. Stugufe 1868' gu ^all, SBürttemberg, als Sobn eines meStepanifd)en ^,|SrebigerS, erbielt ©pmnafialbilbung. Ter frübe Sob feiner SJttttter bemog ibn, trob einer Uniberfefätsgreiftette, anftatt Slrgt, SJtetbobifeenprebiger gu merben. Stn feinem 16.
©ebtirtStage bielt er feine erfte prebigt unb bereifte bann 5 ^at)re bie
SSegirfc ©annftatt, ©münb unb ©c^terbingen, bis gu 18 mal bie SBoebe
prebigenb. AU Stem Sjorf bebiente er bie Hetfenmiffeon; fpäter SSoonbitte,
SJio., bie Heimat feiner ©attin, ©mma ©. Koette, fomie Tattou, SJto. SSon
einer ^rofeffur am Kottegium iu ©t. ^aut, SJtinn., mürbe er in bie Bentral Konfereng transferiert unb bebiente: Stfron, O., ©pencerbitte, 0.,
S^em Knojbitte, O., ^nbianapoliS, ^sub., Tritte ©emeinbe, Samrenceburg,
^sub., ©reenbitte unb ^igua, O.
Slngnft ^ . Söeigte, geboren ben 20. SJtai 1868 gu S3ürg, O.-Sf. Si^aibtingen, SBürttemberg, fam mit feinen ©Itern 1881 in biefcS Sanb. ©eine
meStepanifd^en ©Itern fanbten ibn bom 7 Aetbre an in bie ©onntagfd)ule.
^n ©banSbitte, "^sub., bereinigte er jid) mit unferer Kirdbe unb murbc auf
ber Santa ©t-auS Sagerberfammlung im ^abre 1886 gu ©ott befebrt.
Bum ^Srebigtamt berufen, bereitete er fid) 1888—1891 im SBattace Kottegium gu SSerea bor. ©r mürbe 1891 auf ^robe in bie Bentral Tetttfd)e
Konfereng aufgenommen unb bebiente bann Xell ©itp, ^nb., atS ©ebilfe,
1. Aobr, in metdbem %ibxe ex jid) mit Stnna SJt. Koc^ bon Stemburg, Aitb.,
berebetid)te; fobann ©bansbitte, 2. Okmeinbe, unb ©atem 2 ^abre; S^eb=
forb, $nb., 5 ^sabre unb ift mm im gmeiten AcVbre an bex Stippert SJicnioriat-©emeinbe gu AnbianapoliS, ^nb.
Kart S3ertratn ^od), Sobn bon ^^^rebiger Kart Ko(^, ttnirbe geboren
ben 3. SJiai 1868 ^^u Saginam, Tlid).: befet)rt 1881, er ftubierte auf bem
Teutfd)eu Si'attace Kottegium unb grabuierte 1890. ©in ^A^^t^ir reifee er
unter bem SSbrft. Steltefeen unb trat bann in bie Konfereng ein; mttrbe
orbiniert alS Tiafon 1S93; als Steltefeer 1895. AH 1897 berebelid)te er
fed) mit Sfnna Saura Slttinger, Sodbter bon S3r. SouiS Stttinger, bie ibm
1905 burd) ben Sob entriffen mürbe, ©r bebiente folgenbe StrbeitSfelber:
©anbuSfp unb S^enice 1S!H( 92; Vluburn unb ©arrett 1892—95; S.ltarine
©itp SV'girf 1895—97; ^^ortsmotdb 1897—1901; feitbem bie SBalnut
HittS (^'»V-meinbe in ©incinnati.
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,^o^tt H' Höttfftinp, geboren ben 11. Januar 1868 gu ©tmore, D.,
lernte an d^rifttid)en ©Itern bie 3Jtad)t ber ©nabe ©otteS fennen, bie Kird)e
lieben unb früb 3ur HeitSerfenntnis fommen. ©r mürbe im 13. ^abre
gu ©ott befebrt. ^nnerlidb übergeugt, gum ^rebigtamte berufen gu fein,
begog er 1886 baS Teutfdbe Söattace Kottegium unb grabuierte 1891 im
ftaffefdtien KurfuS. ^m fetben Herbft mürbe er in bie Konfereng auf ^robe
aufgenommen unb bebiente feitbem bie gelber* ©anal Tober, O., bon
1891—94; SJtcKeeSport, qSa., 1894—96; ©oft Sibertp, pttSburg, 1896—
1899; ©lebetanb, S3etbauien-©emeinbe, 1899—1904 unb feitbem Serre
Haute, ^nb.
Henrb S^t. 25orncmann, geboren ben 16. Stprit 1869 gu ©lebetanb, O.,
unb befebrt 1886, ftubierte im Söattace Kottegium; 1894 in bie Konfereng
eingetreten, mürbe er 1898 als Stettefter orbiniert.
©r ebelicbte Tina
Sen-Hoopen 1894, bebiente Stippert SJtemorial ©emeinbe, ^nbianapoliS,
Önb., 1894—1899, ^omerop 1899—1903, ^ronton feit 1903.
Herntann ©tefen, geboren ben 13. Oftober 1868 in Sangenberg,
Stbeintanb. SSefetirt fdtion in Teutfdbtanb unb eingemanbert im ^atire
1888, fd^tofe erfedtiim fetben ^al^re ber ^^orttanb Stbe. ©emeinbe in ©bi=
cdgo an. ©r ftubierte im SBattace Kottegium gu ^erea, mürbe auf ^robe
oufgenommen 1897, unb orbiniert als Tiafon 1899, als Stettefter 1901.
1899 beiratete er SJtarp ©. Sd}aal, Sodbter bon ^rebiger A- ©• ©dtiaat.
S3ebiente folgenbe ©emeinben: Tetroit, 3. ©emeinbe, 1897—99; ©lebetanb, Immanuel, 1899—1901; ©larington-33egirf 1901—1905; Safapette, ^nb., bon 1905 an.
Otto ©tefen mürbe geboren am 22. Stobember 1873 in Sangenberg,
preufeifdi Stbeinprobing. ^m ^abre 1888 fam er nac^ Stmerifa. ©r fanb
HeitSgemifetieit mäl^renb einer anbattenben SSerfammtung in ber ^orttanb
Stbenue ©emeinbe, ©tiicago, ^d., befudite baS Teutfdtie Söattace Kottegium
unb grabuierte bafetbft im Aetbre 1900. ^m Herbft beSfetben JabreS berebetid)te er jid) mit SJtaria g. gifdier bon ©bicago. S3ebiente folgenbe
©emeinben: Bion, ©lebetanb, 1898—1901, 3. ©emeinbe, ^nbianapotiS,
1901—1903; SSateSbitte, ^nb., 1903—1905: ^ortsmoutb, O., feit 1905.
0;rttft ^. ^oUapjclf geboren ben 25. Stprit 1871 gu SJtüblbaufen,
O.-St. SSaibingen, SBürttemberg, manberte auS im ^abre 1889 unb mürbe
in ^bitnbetpbia 1891 in einer Bettberfammtung befetirt. 1894—1899
bereitete erfedfiin SSerea bor unb trat 1899 in bie Oft Teutfdbe Konfereng.
1900 mürbe er transferiert nad^ ber Bentrat Konfereng, als Tiafon orbiniert 1901, otS Steltefter 1903. SJtit Stbetaibe Hitter berebelidbte er
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fid^ 1900. golgenbe gelber bebiente er: ^onferS, St. ^., 1899—1900;
©atem, Zsnb., 1900—1902; ©entrat SSarren, ^nb., 1902—1905; bon ba
an SHiteSbitte, tsttb..
^riebrirf) ©ramer. Stad^ ben Stnfangsja]^ren im Spceum in Teutfdbtanb ttnb etlidien Aobren in ben öffentUdtien ©deuten in ©obington, Kp.,
bom Aetbre 1891—94 im Teutfdlien Söattace Kottegium in SSerea, O.; bon
1894—97 auf ber Uniberfetät unb bem Hebrem Union ©ottege in ©incinnati; bon 1899—1901 im Trem Stieotogicat ©eminarp; mäbrenb eineS
©ommerS an ber ©emeinbe in ©pencerbitte; 1901—1904 HitfS-©bitor
bon .s?atis unb Herb; bie nädbften 18 SJtouate in Hettte unb SSertip. ©egenmärtig in S.ltt^ soealthh. 'ö- ^Son 1902—1906 ©tieb ber Söeft Teutfdlien
Konfereng. ©eb. 29. Tegember 1874.
S^it^etm ^rürfner, geboren ben 29 ©eptember 1876 gu ©Iberfetb,
Stbeinprobing; eingemanbert 1882, befebrt 1894; grabuiert bom Teutfdben
SBattace Kottegium 1900. ©r trat in bie Konfereng ein 1903 unb mürbe
19(14 ptm Tiafon orbiniert. ©r beretieliebte fidi mit SJtartba S3. SJtap
1903 unb bebiente: BJon-©emeiube, Aronton-S3egirf, 1903—1904, ^omerop feit 1904.
©bhiarb SelniS Q^ntf), geboren ben 27 Atuti 1878 iu Santa ©lauS,
^sub. Seine ©Itern finb SBittiam unb SJtaria ©ut!^. ©r mürbe im 12.
Aobre unter SH\ ^. ©. Spedmanu befebrt unb im folgenben Aetbre ©tieb
ber ©emeinbe. SSom 16. Aobre an fübtte er ben Stuf inS ^rebigtamt, befudbte brum fpäter fed^S Aobre lang baS Kottegium in S3erea, mo er ben
ftaffefd^en unb einen Seil beS tl^eotogifd^en KurfeS burd^natim.
1905
mürbe er auf ^robe in bie Konfereng aufgenommen unb bebiente erft
Stuburn unb O^arrett ein ^abr, jept Samrencebitte, '^^nb.
CouisniUe Diftrift.
SoniS SJtitter mürbe geboren ben 21. ©eptember 1829 in SBingenbad^
bei SBeifeenbtirg im ©Ifafe unb fam 1839 mit ©Itern unb (^^efd)mifeerit nad)
Stmerifa. ott ^^'ofei) ©o,, ^nb., empfeng er bei feiner Konfirmation tiefen
retigiöfen ©infetife. 'AU feinem 17 A^tt)re ftarb fein frommer Sniter unb
binterliefe ibm- einen ^leil bes SHTtuögens ttnb feine greibeit. Ter ©obn
ging bann naeb ©bansbille, geriet aber balb „als btiinmer Aunge" in leid^tfennige (^)efettfd)aft unb berlor baS S3emttfetfein feineS (^^nabenftanbes. ©r
marnte feine .Svanieraben, iintrbe aber als Heiliger berfpottet, unb ging
bann nocb benielben Sfbenb per S^oot iiad^ SJtabifon, A'tb. Tort mürbe er
in ber ©infamfeit am ©brifttagmorgen berrlid) ]U (^kdt befebrt unb fd)lofe
fid) ber SJtetbobifeenfird)e an. ©r batte ben Shtf pim iU-ebigtamt, meinte
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aber, es fei noc^ gu friib, bis SH-. S^abrenburg itm überrebete, ein StrbeitSfelb^:)Uübernebmen. 1855 mürbe er in bie ©üboft ^nbiana Konfereng aufgenommen unb nadti SJtt. SSernon, ^sub., gefanbt, gmei SJteiten bon feineS
S'aterS garm. ©r ergäbtt babon: „©S beifet gmar, ,©in ^ropbet gilt menig
in feinem SSatertanbe'; tropbem betbe id^ in jenen fabren etlidie 30 S^efebrte, unter il^nen 6 Katl^otifen, in bie Kirdbe aufgenommen. Biüei babon mürben ^^rebiger. ^d) mar ja aud) nid)t ein ^roptiet, fonbern ein
ungetebrter S3auernfobn." ©r bebiente in 52 Satiren folgenbe SSeftettungen: SJtt. SSernon, ^nb., 1 ^atir; S3oonbitte 2 ^atire; ©anta ©tauS 2
Aobre; -terre Hetufe 2 ^al^re; ©bgerton, Otiio, 1 ^a^r; Safapette, ^nb.,
2 Aabre; S3ateSbitte 3 Aetbre; Sepmour 3 ^atire; ©annelton 2 Aetbre; ©incinnati 3 A^tire: ^omerop, O., 3 ^abre; ©epmour, ^nb., 3 ^abre; SJtarsS3egirf 3 Aetbre; Httntingburg 5 Aetbre; SSoonbitte 5 ^a^re; SJtt. SSernon
6 A^tire; S3ebfot;b 5 AO^re; ©anta ©lauS, ^nb.
©uftab ©mannet ^iUex mürbe geboren ben 25. SJtärg 1852 bei S3rotnberg, ^robing Xojen, ^Sreufeen, fam nad^ Stmerifa 1854 unb mürbe im 9.
SebenSjabre befebrt. ©r befucbte baS SBattace Kottegium unb bie ©taatSUniberfitäf bon SJtinnefota, trat 1873 in bie Störblid^e Konfereng ein unb
bebiente bort folgenbe ©emeinben: Sttmater unb SJtorriS 1, ©umter unb
Homarb 1, SJtinneapotiS 1, ©learmater unb ^rinceton 3, greeport 3, ©alena 1, Stem Ulm 3, Se ©ueur 1 unb SJtinneapotiS, Bentrat-©emeinbe, 3
^sobre. 1889 liefe er jid) in bie Bentrat Teutfebe Konfereng transferieren
unb bebiente 4:olebo, SBalnut ©tr. 4, ©obington 4, SouisbiÜe, SJtarfet
Str. 5 ^sabre unb ift feit 1903 SSorft. Steltefter beS SouiSbitte TiferiftS.
©r ift ein originetter Tenfer, ber befonberS frütier biet für bie tbeotogifdie
Beitfdirift unb für ben „Stpotogeten" fd)rieb. ©r ift einer ber ]^auptfädblidb=
ften S^eförberer bes Tiafoniffenmerfes im beutfdben SJtetbobiSmuS, mar
bon Sfnfang an S.'titgtieb ber «Centralen Tiafoniffenbebörbe, ift feit bieten
Aobren '^ränbent beS TiafoniffenbofpitalS in SouiSbitte unb mar 1901
Telegat ber ("^kneral-.^onfereng.
Afe SOtitgtieb ber Srufteebebörbe bes
Teutfd)eii SBattace KottegiumS in S3erea, O., unb biente ebenfatts ber proteftantifdf)en Tiafonie-Konfereng als ^käfebent.
Kart Trenfdjet mttrbe geboren ben 18. Amtiiar 1851 in SBeftbofen,
©Ifafe, manberte 1868 ein unb mürbe befebrt auf ber S3ap Stibge Sager»
berfammtung in ber Stäbe bon Sh'ooftpn, St. S)., in 1869. ©r ftubierte im
SBattace Kollegium, trat 1875 in bie central Teutfebe Konfereng ein unb
mürbe orbiniert als Tiafon 1877 unb als Stettefter 1879. SSerebelid)t mit
granceS ginf 1^77 ©r bebiente bie folgenben (^Vnneinben: Stuburn, Aub.,
2 Aeibre, Sanfing 3, Tetroit, S^eaubien Str., 3, 'Bat) ©itb 3, SBbeeling 5,
©otumbtis 3, ©incinnati, ;>. (Sknneinbe, 5 A^dire, gegenmärtig ©banSbitte,
©rfte ^'>eineiitbe, s oobre.
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Karl ©. i^xit\d)e, jr., geboren am 29. Stobember 1855 in SJtarietta, O.,
befebrt in früt)er ^ugenb in SBbeeling, So. SSa. SSefud^te baS Teutfdbe
SBattace Kottegium 1872—75 unb mürbe 1876 aufgenommen in bie ©übmeft Teutfdbe Konfereng. Orbiniert als Tiafon 1878 unb als Steltefeer
1880. S5ere^etidt)t mit SJtat^itbe S3ergeS 1884. ©r bebiente erft Söpanbotte als HJtfSprebiger, bann ©real SSenb, Sa ©roffe, Samrence, KanfaS.
^m ^abre 1880 mürbe er transferiert in bie Bentrat Teutfdbe Konfereng
unb bebiente bann Stemarf, O., ©barleStomn, ^nb., Staftibitte, Senn.,
SSoonbitte, Huntingburg, SJtt. SSernon, SJtabifon, Stem Stlbanp, ^nb., ttnb
S^afbbitte, Senn., gum gmeiten SJtale.
.^ol^tt SBeStep ^nhex, geboren in Souisoitte, ish)., am 7 ©eptember
1857; er grabuierte an bex SouiSbitte Hodtifd^ule unb am Söattace Kottegium; reifte ein ^abr unter bem SSorft. Steltefeen, trat 1877 auf ^robe in
bie Konfereng, mürbe 1879 atS Tiafon orbiniert bon S3ifdbof ©impfon,
1881 als Stettefter bon S3ifdiof SBilep. ©r bebiente: Söbite ©reef 3 ^abre,
©barleStomn 2, ©annelton 3, SSrabforb 3, SJtount SSernon 5, Stem Stlbanp
5, ©epmour 2, SouiSbitte Tiftrift 4, feitbem SouiSbitte, SJtarfet ©trafee.
©r beiratete Suife S3raun 1881; ift Sruftee beS '^^attace KottegiumS unb
^räfebent beS S3ereaner-S3unbeS.
,^a!o6 Stttinger mürbe geboren ben 18. Oftober 1851 in Sauffen am
Stedar, SBürttemberg, fam in feinem 2. SebenSjal^re nad^ Stmerifa, mürbe
in feiner ^ugenb befel^rt unb ftubierte 2 ^abre im Söattace Kottegium. ©r
trat 1879 in bie Konfereng ein, mürbe 1882 als Tiafon ünb 1884 atS
Steltefeer orbiniert. SSerel^etictite jid) 1886 mit Karotine ©itetgörge. ©r
bebiente folgenbe gelber: ©otcouba unb SJtetropotiS, Att., 3 J^abre; ©atem,
^nb., unb Henberfon, Kp., 1, SSbite ©reef unb S3ebforb, ^nb., 3, ©annelton 3, ©otcouba, ^tt., 4, SSrabforb, ^^nb., 5, SJtarS 7, bann SouiSbitte,
18. ©tr., unb OtiSco, unb feit 1906 S3ebforb, ^nb.
©^^aS. SB* HethJtg, geboren 18. ©eptember 1860 gu ©erman, ^nb.;
befebrt 1873; fttibierte im Teutfdben Söattace Kottegium gu 33erea; trat
1888 in bie Konfereng ein; orbiniert als Tiafon 1890 unb als Stettefter
1892. SSeretietidit mit Stnna ©erftenader 1888. ©r bebiente S3ateSbitte
unb SSroofbitte ^egirf 2 ^ahxe, Samrenceburg 2, SJtabifon 3, S3oonbitte 4,
©annelton 2, SJtt. SSernon 3 unb ©banSbitte, 2. ©emeinbe.
©^aS. ©. ©ebcring^anS mürbe geboren ben 11. ©eptember 1865 in
Stiptep ©0., ^nb. StlS ^rebigerSfobn genofe er eine gute dbrifttidbe ©rgiebung. *©dbon in ber früben Attsenb fudtite unb fanb er ben Heitanb
imb meibte bem Herrn fein Seben. SSon ber Kirdbe unb bon ©ott gum
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^rebigtamt berufen, bertiefe er im ^abre 1887 baS ©efdbäft, arbeitete baS
erfee ^a^r unter bem SSorft. Stetteften unb mürbe bann 1888 auf ^robe in
bie Konfereng aufgenommen, ©r mürbe 1890 als Tiafon unb 1892 niS
Stettefter orbiniert. ©r bebiente folgenbe StrbeitSfelber: ©tiarteStomn,
^nb., S3egirf 2 ^a^re, ©annelton 2, SouiSbitte, Kp., 18. ©tr., 2, ^efferfonbitte, ^nb., 4, Stafbbitte, Senn., 5, ©epmour, ^nb., 4 ^abre, SJtt. SSernon,
^nb.,' feit 1906.
*

3o^n ©tanS, geboren ben 25. Stuguft 1864 gu Köngernl^eim, Sttieinl^effen; eingebtanbert 1882; befetirt 1883; ftubierte im SBattace Kottegium;
eingetreten in bie Konfereng 1888; orbiniert als Tiafon 1890 unb atS
Stettefter 1892. ©r beretietidlite jid) 1889'mit Stnna ©rimmeifen, bie ibm
jebod^ 1903 burc^ ben Sob entriffen mürbe unb itm mit fünf Kinbern binterliefe. 1904 etietid^te er ^erttia ©mitie ©dtieirid^. ©r bebiente ©uttmann
unb S^irmingi^am; ©annelton 1 ^atir, SBtiite ©reef 5, Hetmilton 5, ^nbianapottS, Stippert-SJtemoriat 2, SouiSbitte, ^efferfon ©trafee, 6 ^atire.
Hartntann ^an, ben 11. SJtai 1863 gu ©dtiönftabt in Teutfdbtanb geboren unb 1879 eingemanbert, mürbe er 1880 befebrt in SSattimore. ©r
ftubierte im Teutfdben SBattace Kottegium. Stad^ einem '^ai)x unter bem
SSorft. Stetteften mürbe er 1887 in bie Konfereng aufgenommen. Bum
Tiafon orbiniert 1890, gum Stetteften 1892. ©r berebetidtite jid) mit Kantine ©. SJtütter 1887 golgenbe gelber mürben bon ibm bebient: SJtcKeeSport 2 Satire, Sötiite ©reef 1, SSrabforb 3, ©otcouba, ^tt., 4 ^atire. Hier
mürbe er mit bem gelb an bie St. SouiS Konfereng transferiert, in bex
ex nod) ©orbonbitte, SJto., 5 unb SJtt. Olibe, ^tt., 3 ^atire bebiente. Tann
in feine erfte Konfereng gurüdtranSferiert, bebten! er nun Hnntingburg,
^nb.
©. H- SJtitter mürbe geboren ben 3. SJtärg 1870 gu ©epmour, ^nb.;
befetirt 1888. Trat in bie Konfereng 1890, orbiniert als Tiafon 1892
unb als Stettefter 1894. SSerebetiditefedtimit ©optiia SJt. Sonett 1896.
33ebiente ©atem, ^nb., 1 ^atir, ©BarleStomn SSegirf 3, Sett ©itp, ^siib., 3,
©entrat Darren, ^nb., 3, SouiSbitte, Kp., 33redenribge ©tr., 2 ^abre, unb
feitbem Stem Stlbanp, ^nb.
SB. ^. ©. ^odffta^ter, geboren ben 26. Oftober 1863 gu ©anta ©tauS,
nabe Tale, ^nb., fübtte nac^ feiner SSefel^rung 1878 ben Stuf, gu prebigen.
©r ftubierte im Söattace .ftottegittm, grabuierte 1889 unb nabm bann Strbeit unter bem SSorft. Stetteften. Orbiniert als Tiafon 1892 unb als Steltefeer 1891. S^erebetidil mit ^utia Steber feit 1892. ©r bebiente: ^ebforb, ^nb., 5 ^abre, ©annelton 5, .^untingburg 5, unb feit 1904 S3ooubitte.
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^riebrtd) ,^obanneS, geboren ben 20. Tegember 1862 gu Stttenborf,
Kreis Söebtar, ^reufeen, fam 1880 nad) Tapton, O., unb fditofe fedi ber
SJtettiobiftenfirdtie an. Obmol^t ermedt, fanb er erft gmei ^abre fpäter
SSergebung feiner ©ünben unb fül^tte ben Stuf gum ^rebigtamte. ©r begog 1889 baS Teutfdtie Söattace Kottegium in SSerea unb trat bann nad^
brei Satiren megen nötigenben ^rebigermangetS in bie Konfereng ein. ©r
Bebiente fettiger folgenbe gelber: ^nbianapotiS, Tritte ©emeinbe (1),
SSateSbitte S3egirf (2), mo er in ©arrie S. ©ommet eine treue ©ebitfen
fanb; ©barleStomn S3egirf (1), SouiSbitte, 18. ©trafee unb OtiSco (4),
©banSbitte, Btueite ©emeinbe (5), SouiSbitte, SSredenribge ©trafee (4).
H» Knauff, geboren am 25. gebruar 1871 in Ofterobe, Heffen-Staffau.
Tie ©rgiebung bon frommen ©Itern unb bie Strbeit ber ©onntagfdbute
maren bie Hciuptfaftoren, bie gur ^efebrung fütirten, bie er im 14. SebenSjabr erful^r. Stm ^atmfonntag 1885 mürbe er bon ^rebiger ©. ©dtiett
öffenttid^ geprüft unb fdtitofe fid^ ber Kirdie auf.^robe an. 1887 fam er
mit feinen ©ttern nad^ Stmerifa, unb gmar nad^ St. ^aut, SJtinn., 1889,
QU bem Sage, atS baS St. ^autS-Kottegium eingemeibt mürbe, gog er alS
©tubent bort ein, um fedti fürS ^rebigtamt borgubereiten. Stm 8. SJtai
1895 erl^iett er Sofatprebiger-Sigeng. ©r bebiente in ber Störblid^ Teutfdben Konfereng folgenbe StrbeitSfelber: Sa SJtoure, Storb-Taf., 1 ^abr,
SBeft ©uperior, SöiS., 2 ^abre, ©fear SBater, SJtinn., 4 ^al^re, SJtapte
©robe, SJtinn., 2 ^a^re. SranSferiert in bie Bentral Teutfdbe Konfereng
1906 unb ftationiert in ©epmour, ^nb.
^of)n l^törfe, geboren ben 22. gebruar 1866 in SBotftiagen, HeffenStaffau, manberte im ^abre 1883 nac^ S3attimore, SJtb., unb mürbe bort
balb bei ben SSereinigten S3rübern befebrt. ©r befuefite baS Teutfdtie Söattace Kottegium bon 1888—1891 unb fdtitofe jid) 1889 einer Konfereng ber
SSereinigten SJrüberfirdbe an, in melcber er 1892 als Stettefter orbiniert
mürbe, ^m Januar 1898 fcbtofe er fid^ ber SSifdtiöft. SJtetbobiftenfirdbe an
unb mürbe im folgenben Herbft in bie Bentrat Teutfdtie Konfereng aufgenommen auf ©runb feiner OrbinationSfdfieine. ©r bebiente folgenbe StrbeitSfelber: ©banSbitte, ©rfte ©emeinbe, als ©etiilfe für 6 SJtouate, ©a=
tem ^egirf 2 ^abre, SouiSbitte, 18. ©trafee unb OtiSco, 4 ^ai)xe, Tlax§>
SSegirf feit 1904.
©nftat) Waac^f geboren ben 24. gebruar 1868 in ber Ställe bon Bürid^,
©dbtoeig, befudite bie ©tementar- unb fpäter bie gortbitbungSfdtiule. ©d^on
frübe fam er unter ben ©influfe ber SJtettiobiften, metdtie il^re SSerfammtungen im Hetufe feineS OnfetS bielten, mürbe befehxt unb unb fditofe
fedi 1884 ber Kirdie an. 1894 fam er nadti Stmerifa unb trat 1896 in
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bie .sUmfereng ein. Crbiniert als Tiafon 1H98, als Steltefeer 1900. SJtit
.suite Koblbauer trat er in ben ©beftanb 1895. ©r bebiente: ©incinnati,
C , Spring Oh'obe Stbe., 2 Aetbre, greeport, SJtidb., 3 Aetbre, Samrencebitte, Aitb., 3 A^ibre, Santa ©lauS, \^nb., 3 Aetbre, ©aboru, Aub., feit
1906.
3ofcpb Satnp, geboren bon fatbolifdben ©Itern am 11. A^^^Ü 1867 gu
Saargemünb in Sotbringen, unb ergogen in ber fatbofifdtien Torffdbule,
manberte 1887 nad^ Stmerifa. 1891 bereinigte er fed) mit ber betttfeben
SJtefbobiftenfirdt)e gu Stafbbitte, Senn., iu ber er ein Aetbr barauf grieben mit &ott fanb. SSerebetidbt 1890 mit Satome Hertenftein. ©tubierte
im Teutfdben SBattace Kottegium 1897—99, trat iu bie Konfereng ein 1900
unb bebiente SJtonroefeetb S^egirf 5 Aetbre unb ©annelton unb Sett ©itp
feit 1904.
©bmarb g. ©d)neiber mürbe geboren am 4. Attti 1877 in Heirrifon
©0., ^nb., mürbe befebrt unb bereinigte fec^ mit ber Kirche in 1893.
SSon früt)er Kinbt)eit an mar er entfdt)tofeen, prebigcr beS ©bangeliumS
gu merben. ©r betxat baS SBattace Kottegium 1895; im Tegember 1900
ging er atS ©etiilfe nad^i Acfferfonbitte. ©r trat ein iu bie Konfereng
1901 unb mürbe als Tiafon 1903, als Stettefter 1905 orbiniert. ©r beiratete ©ora Tiebrid^ iu 1902. S3ebiente bie Söbite ©reef ©emeinbe 3
Aobre unb ^efeerfonbitte feit 1904.
©bUiarb g. H^f^ebranb, geboren ben 3. Aetnuar 1873 in ^ife ©o.,
Aub., unb befebrt in früber Attgenb, ftubierte in ber Stationat Stormal
Uniberfetp, Sebanon, O., unb mar feciiS ;>abre Setirer in ben öffenttidben
Sd)uteu in Aitbiana. ©r ftubierte bann im ©entrat SöeStepau ©ottege,
SBarrcnton, SJto., unb im SBattace Kottegium unb Sbeotogifd^en Seminar,
S'erea, 0., mo er in beiben Bttieigen grabuierte. 1903 trat er iu bie Konfereng unb mürbe 1905 als Tiafon orbiniert. SNerebelid)t mit Stnna ©.
stindbel 1899. ©r bebiente Salem Su'girf 2 A^dire unb ©entral Starren
S^e3irf 1 ^abr.
l'. H- g- Sldermann, geboren ben 2. A^uiuar 1.S78 in ber Stäbe bon
Aonesniüe, Attb., mürbe befebrt 1899 unb ftubierte im Teutfd)eit SBattace
Kottegium. 1905 mttrbe et; aufgenommen als ^robegtieb in bie .slonfereng. Seine erfee S^efeettting mar ©aleiiis S\\prf, ©banSbitte, Aiib. ©r
berebeliebtefecfimit ©d)m. SJtartba Suebtfe auS S3ebforb, ^itb.
©barlcS 3. ©dpucil^cr, geboren ben 12. Oftober 1870 gu ©nanSbitte,
A.nb., ttnb 1.SSI) ^n (5^cwtt befebrt, bietde gmötf Aobre als Sebrer in ben
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öffenttidben ©deuten, ©r ertiielt 1903 Sofatprebiger-Sigeng unb trat 1905
in bie Bentrat Teutfdbe Konfereng ein. ©eit 1904 bebient er Söbite ©reef,
^nb.
©ottliefi ©d^ängltrt, geboren ben 25. SJtai 1877 gu ^fuUtugen in
SBürttemberg, mürbe befetirt im ^abre 1900. ©r grabuierte bom Söattace
Kottegium 1905 unb bebiente bann bie ©emeinbe in SJtcKeeSport, X^a.
^m Herbft 1906 mürbe er als SJtiffeonar naeb ^nbien entfanbt..
mxd}iqan Diftrift.
,^a!o6 ^rann, SJt.T., geboren bon fatbolifdben ©Hern ben 20.
Januar 1836 in SoSl^eim, Steg. Trier, ^reufeen. Stngefommeu in Stetu
f)orf 2. Stuguft 1854, gum Herrn befetirt am 2. gebruar 1858 in Söoobbitte, O., unter ber Strbeit bon Steb.H- Kritt. prebigte 1859 unter bem
SSorft. Steltefeen ^ . g. ©dbneiber als ©ebilfe bon S3r. AOIIU Horft, fetig,
in ©aginam. S3ebiente 1860 Stofebitte; berebetii^te fidti 12. ©eptember
1861 mit ©tiriftina Hertenftein in Tetamare, O. S^ebiente bann nod^
Stofebitte unb bie 16. ©trafee ©emeinbe in Tetroit 1 Aetbr, Tefeance, O.,
2 ^abre, Stnn Strbor 3 ^abre, Sanfing 1 Aetbr, ©aginam unb S3ap ©itp
3 ^abre, Tetroit, 16. ©trafee, 3 ^a^re, Stttegbenp ©itp, %a., 2 ^abre,
^em Orleans, Sa., ©rfte ©emeinbe, 3 ^a^re, SJtarion, O., 3 ^abre, STticbigan Tiftrift 4 ^atire, ©aginam 5 ^abre, SSap ©itp 5 Aobre, ©oft Sotebo
unb ^errpSburg, O., 3 ^abre, Stofebitte 7 Aetbre unb gegenmärtig Stnn
Strbor.
^^o^n

% SBodfta^ter, geboren in ©anta ©lauS, ^nb., am 15. Stprit
1859. ©rtebte ©ott an feinem Hergen im ad:}ten SebenSjatire. ©rabuierte
1884 im ftaffifdtien KurfuS beS Teutfdien Söattace KottegiumS in SSerea,
O., mürbe felbigen ^atireS auf ^robe aufgenommen in bie Bentrat Teutfdbe
^Pnfereng unb nad^ SJtittonSburg unb SJtatamoraS ^egirf gefanbt (beute
Wonroefe.etb). S3ebiente biefeS StrbeitSfelb 2 ^abre unb bon bann an folgenbe gelber: ©anal Tober unb ©biti 2 ^al^re, ©banSbitte-SJtiffeon unb
©atem 5 ^a^re, Sotebo, ©mannet (SBalnut ©trafee) ©emeinbe, 5 lAobre,
©raub StapibS 5 ^al^re, SJtid^igan Tiftrift feit 1903. Trat in ben beil.
©beftanb mit Suife ©. Stuff am 14. SJtai 1885.
Taniet SÖ^attpi mürbe geboren iu SJtarburg, Heffen-Kafeel, am 22.
Oftober 1851. %n 1868 fam er in biefeS Sanb unb fanb in ber jebigeu
Hott ©emeinbe N eine Heimat. Unter ber Strbeit bon SSater Heitmeper
mürbe er gum Herrn gefübrt. SSom Herbft 1871 bis gebruar 1873 befudbte er baS Kottegium in S3erea. Ter bamatige SSorft. Stettefee beS
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3Jtid)igau=Tiferifts, ©. g. SBunbertidb, fanbte ibn nacb ©aginam ©itp. A'^
bemfelben A^du'c murbc er in bie Konfereng aufgenommen. SSon 1873
bis 1876 bebiente er ben ^rbing (jebt Somett). SSegirf. Tann mirfte er
gmei ^abre in ^errpsburg, O. Stm 22. ©eptember 1878 fdt)tofe er ben
S3unb für baS Seben mit SJtarb ©. ©öuamein. Stn ber Konfereng in biefem A^ibre mürbe er an bie Tritte ©emeinbe in Stem Orleans gefanbt.
Taburd^ mürbe er SJtitglieb ber Souifeana Konfereng. H^er mirfte er brei
Aobre unb bon 1881 bis 1884 biente er ber ©rften ©emeinbe in Stem
Orleans. Turd) feine SSermitttung mürben bie beutfdben ©emeinben in
biefer ©tabt mit ber ©übtid^en Teutfdben Konfereng berbunben unb er
mürbe SJtitglieb jener Konfereng. SSon 1884 bis 1887 bebiente er ben
©eguin, Scr., ^egirf. SSon 1887 bis 1893 bereifte er ben auSgebet)uten
©an Sfntonio, Sei\, Tiferift. Stad^ Slblauf jeneS SerminS mürbe er mieber an bie ©rfte ©emeinbe in Stem Orleans gefanbt, mofetbft er mieber
brei Aetbre tätig mar. ^n 1896 mürbe er in biefe Konfereng transferiert
unb mürbe an bie ©emeinbe in Stttegbenp, ^a., gefanbt. Hier blieb er
7 ^sabre, bon 1896 bis 1903. ^n 1903 mürbe ibm bie ©mannet ©emeinbe
in Itolebo, O., anbertraut.
^o^n Kufter, geboren in S3rieng, Kanton ^ern, ©df)meig. StlS Kinb
mit ben ©ttern eingemanbert nac^ Stmerifa unb aufgemad^fen in Stiptep
©0., y^sub. Söurbe bafelbft als Knabe gu ©ott befehxt unter ber Strbeit
bon SH-. H- ©• ^id). Btigteidb empfanb er ben Stuf gum ^rebigtamte
unb befucbte bann einige ^abre bie ©d^ute in S3erea, O. Tort erl^iett
er 1874 ©rmabner-Sigeng; 1875 Sofatprebiger-Sigeng. Ter SSorfe. Stettefee, ^afob Stott)meiter, fanbte itm eiuf ben SJtonroefeetb SSegirf unb 1876
mürbe er auf ^robe in bie Bentrat Teutfi^e Konfereng aufgenommen.
©eorg 'Mittet mürbe geboren ben 24. ©eptember 1856 in Sord^ unb
ergogen in ©öppingen, SBürttemberg. ©r manberte ein in 1872. Söurbe
befebrt iu 1873 in ©^icago, ^d., unb ftubierte im Söattace Kottegium.
1880—81 Hitfsbrebiger in ^ittsbtirg. ^n bie Bentral .Slonfereng eingetreten 1881. Orbiniert als Tiafon 1883. StlS Steltefeer 1885. SSeretietidit mit Stofiua S. SJtütter bon pttSburg 1882. S^ebiente folgenbe
gelber: ^etosfb 1882—85; Te Söitt 1885—87; granciSco 1887—89;
Stofebitte 1889—92; Hob^i'ts 1892—96; 33ap ©itp 1896—1901; ©1more 1901—1901; Tetroit, Tritte ©emeinbe, feit 1904.
©tiaS 9iofer, geboren ben 7 Stobember 1859 in Hemistiofeu, Kanton
Sd\ajjbaujeu, ©d)meig. ©iugemanbert 1873. befebrt 1872. ©tubiert
im .slottegium gu SJtt. ^^teafant, ^a., unb Söattace Kottegium, Stereo. 33eim
Sobe feines SSaterS, ^rebiger bcS Söefe Unitp Sk^ürfS, SUmcmber 1883,
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als beffen Stac^fotger eingetreten, ^n botte SSerbinbung aufgenommen unb
als Tiafon orbiniert 1886, atS Stettefter 1888. 33ebiente folgenbe gelber:
^^efe Unitb S\:girf 1883—86: Sanfing, Tlid)., 1886—89; ©rfte ©emeinbe,
Tetroit, 1889—94, Tabton, O., 1894—99: Stemport, Kp., 1899—1905;
©raub StapibS, SJtidi., 1905 biS bato. SSere^etid)t mit Atttta Krenfet
1887, meldte int erften A^br ibrer ©t)e ftarb. SSerebetidbt mit ©arrie
©anfetb 1889.
Attfob 3- Sinf, geboren ben 2, Januar 1860 in S3ap ©o., Tlid)., befebrt ben 17 SJtärg 1875. ©tubiert im Söattace Kottegium. ©ingetreten
in bie .Stonfereng 1884. Orbiniert als Tiafon 1885 unb als Steltefter
1888. SSerebetidit mit ©bitb St. Stengiefiaufen 1897, ^n feinem lebten
Sdmljabr in S3erea prebigte er regelmäfeig in Stodport, O., unb bor bem
©intritt in bie Konfereng prebigte er im ©ommer 1884 brei SJtouate in
greeport, SJtid^. SttS Konfereng-S3eftettungen bebiente er folgenbe ©emeinben: Kodibitte 1884—85; ^etoSfp 1885—86; ^errpSburg 1886
bis 1887, SJtuSfegon 1887—91; SJtontague unb SJtuSfegon 1891—92;
Söeft Unitp 1892—93; Xolebo, ©atemS ©emeinbe, 1893—96; Stttegan
(.s5opfinS) 1896—1902; Sacjinam 1902—04; Tetroit, Btt)eite ©emeinbe,
1904 bis bato.
^Benjamin g. S3eal, Sobn bon Afetaf unb ©briftine SSeat (geb. H^^rr),
mürbe geboren ben 31. SJtärg 1861 iu ©ramforb ©o., natie SSucpruS, O.
Su ©Ott befebrt an Safefebe, O., ben 15. Stuguft 1880. SSefudtite baS
Teutfdbe SBattace Kottegium in SSerea, O., bom Herbft 1881 biS im grübjabr 1886. Stuf ^robe aufgenommen in bie Beutrat Teutfctie Konfereng
1886 unb in botte SSerbinbting in 1888. Trat ben 21. ©eptember 1892
in ben ©befeanb mit ^ofepbiue Tietricti bon SSareSbitte, O. SSebiente bie
©emeinbe in ©afe Sibertb, ^sittsburg, ^a., bom Herbft 1886 bis 1891;
SJJarion, S., 1891—95, SJÜ. Stuburn, ©incinnati, 1895—1904. 1904
bis 1905 obne S^efeettung megen Kranfbeit. Söirfte aber nadi O^Miefung
in ber Tiafoniffenfadie. 1905 ©rfee Oknneinbe iu Tetroit, Tlid).
91. ©. ^anr, geboren ben 16. Tegember 1862 in Ober^ofeu, Kanton
S3ern, Sebmeig. ©iugemanbert 1873. S3efet)rt 1875. ©tubiert im Söattace .vtollegium. ©ingetreten in bie Bentrat Teutfd)e Konfereng in 1886.
Orbiniert als Tiafon in 1889, als Steltefeer in 1891. SSere^elid)t mit
Stofiua K. SJÜ-mrer 1888. SH'biente folgenbe gelber: Kod)bitte, Tlid).,
Stuburn unb ©arrett, ^nb., Sanbiisfb, O., Sanfing, SJtid)., ©ofben, ^nb.,
©bgerton, 0., ©larington, O.. Stfron, O., ^ittSburg, ^Sarf Stbe., SSermittion, C , Sotebo, SalemS (V)eineinbe. ;)ablreic^e ^efebrungen auf faft
jebem Tselb. lotfranf in ©larington, bod) burd) ben Herrn munberbar
gefunb gemadit.
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^of)xx äRaber, geboren ben 3. Aetnuar 1864 in SteuenbauS, Oberamt
Stürtingen, Söürttemberg, fam nad) Slmerifa in 1880. SScreinigte fed)
mit ber SJtarfet ©tr. ©emeinbe, SouiSbitte, Kp. Söurbe im Atuttiar 1881
befebrt. ©rbiett ©rmabner-Sigeng in 1886 unb Sofatprebiger-Sigeng
1887 ©tubierte im Söattace Kottegium. SSeret)eIicbte fieb mit Spbia
SJtütter, einer Socbter beS berftorbenen ^rebigerS Stugufe g. SJtütter, in
1891. S3ebiente: Stodport ein A^ttir; ©irarb Stbe. ©emeinbe, ^bitabelPbia, ^a., brei S.itonate; ©anbüSfp ttnb Sa ©arne jed)s SJtonate; SJtarietta
fed)s SJtonate. ©obann als Konfereng ^^eftellungen: ©lebetanb, AII>
mantiels ©emeinbe, 1890—94; Stereo 1891—98: Tetroit, Bbieite (Gemeinbe, 1898—1901, Sotebo, Bions (^kmeinbe, 1904 bis bato.
SBittiam ^and), geboren ben 8. gebruar 1859 in Heutülton, O. S^efebrt 1872. Stubierte int Slnittace Kottegium. StlS Tiafon orbiniert
1889 unb als Steltefter 1894. SSerebelid)te fieb tnit SJtargarclba Heitma
©dbttfeer 1893. S^ebiente folgenbe gelber: HiggiitSport unb gairbiem
1889—94; SJtt Heatttip 1891—97 Sfiin Strbor 1897—1901; Kenbattbitte 1901—1906, Tefeance feit 1906.
^ant SBürfet, geboren ben 16. SJtärg 1865 gu HeiberSborf, Kreis
Sauban, ©cblefeen, bis gum 18. Aeitire mobnbaft iu ©örlib, ©d^lefeen.
SSefetirt 19. SJtärg 1883 in Sonbon, ©ngtanb, in ber beutfdben SJtetbobiftengemeinbe. ©tubierte im ^Nrebigerfeminar gu Kannftatt, SBürttemberg,
1885—89 unb im SBattace Kottegium. ©ingetreten in bie Konfereng
1891. Orbiniert als Tiafon 1891 unb als Stettefter 1895. SSerebetidit
mit ^ba mattier 1891. SSebiente ©larington SSegirf 1890—91; Stfron
©emeinbe 1891—92; Tetamare ©emeinbe 1892—94; grauciSco ©cmeinbe 1894—99; Tetroit, Tritte ©emeinbe, 1899—1904; ©aginam
©emeinbe feit 1904.
Souis Samuel Kätter^enrp, geboren ben 11. Tegember 1862 gu
Huntingburg, ^nb. S3efebrt 1877 unb bier Aetbre fpäter fräftiglidi erneuert, ^egog baS SBattace Kottegium 1884 unb grabuierte im ftafeifdien KurfuS 1889. Steifte ein ^ahx als Sofalprebiger auf ber ©barleStomn-SJtiffion, ^nb. Söurbe im Herbft 1890 auf ^robe in bie Bentral
Teutfdbe Konfereng aufgenommen. 1892 als Tiafon unb 1895 alS Stettefter orbiniert. SSerebetidit mit Kalb. ©. S3ubbenbaum, Socbter beS fei.
Steb. H- SSubbenbaum, ©eptember 1890. SSebiente folgenbe StrbeitSfelber: ©barleStomn, ^nb., 1889—91, ©annelton, ^nb., 1891—94; Söbite
©reef, Snb., 1894—99; granciSco, SJtidi., 1899—1903; Sanfing, SRidi.,
feit 1903.
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Tabib ©. Tangcl, geboren ben 23. SJtärg 1866 in SJtonroe ©o., O.
Söurbe befebrt 1883. ©tubent im Teutfdtien Söattace Kottegium 1886—
1890. ©rbiett Sofalprebiger Sigeng 1889. Stabtn Strbeit unter bem
SSorft. Stetteften 1890. 1891 auf ^robe aufgenommen. 1892 alS Tiafon, 1894 als Stettefter orbiniert. SSerebetidite fidi eim 1. Januar 1891
mit Suife Sifdber. S3ebiente folgenbe gelber: Sa ©arne unb Safefibe
1890—92; 3Jtonroefe.etb 1892—94; ©bgerton, O. (bamatS ©bon),
1894—99; SJtontague unb SJtuSfegon 1899 bis Januar 1900; Te Söitt
1900—06; Stofebitte, SJtid^., 1906.
^ohn ©. ©untrer mürbe geboren am 19. Stuguft 1866 gu ©anta
©tauS, "^nb. 1880 mürbe er befetirt unb bereinigte fidti mit ber ©rften
©emeinbe gu ©banSbitte, '^nb. ©r ftubierte im SBattace Kottegium unb
nabm im ^atire 1890 eine S3eftettung in ber ©atifornia Teutfdlien Konfereng. 1893 mürbe er in bie Bentrat Teutfdbe Konfereng transferiert.
Söurbe 1893 als Tiafon unb 1896 als Stettefter orbiniert. golgenbe
©emeinben h}at ex bis bato bebient: Sorin unb San granciSco-SJtiffeon,
Kalifornien, 18. ©tr., SouiSbitte, Kb., ©atem unb ^efferfonbitte, ^nb.,
Sronton unb Tefiance, O.; feit 1906 Temitt, SJtid^. ^m Söerfe beS Herrn
ift itim feine ©attin eine borgügtid^e ©el^itfen.
^o^n Slbam S3ed, geboren ben 22. Aetnuar 1860 in Tettingen, Oberamt Urad^, SBürttemberg. Kam 1880 nad^ Stmerifa. Söurbe 1883 befetirt. SSerel^etidtite fidti 1889 mit Stnna SJtaurer. ©tubierte gmei ^al^re
im Söattace Kottegium. Trat 1895 inS ^rebigtamt. Söurbe 1897 alS
Tiafon unb 1899 als Stettefter orbiniert. ©r bebiente SJtonroefeetb brei
^atire, ©anal Tob er gmei ^al^re, SJtarine ©itp bier.^al^re unb ©tmore
feit 1904.
Timot^euS Slsburp ©^erfmann, ©otm bon Steb. ^. ©. ©pedmann,
mürbe am 23. ^uti 1872 in Stem Orleans, Sa., geboren. StlS neunjäb=
riger Knabe madbte er eine HeifSerfabrung unb bereinigte fid^ mit ber
Kircbe. ©r befudbte bie öffentlid)eu Sdbuten unb mar Sebrer bon 1888
bis 1891. 1895 abfotbierte er ben flaffifcben KurfuS im Teutfdien Söattace Kottegium. 1896 mürbe er auf ^robe in bie Bentrat Teutfdtie Konfereng aufgenommen. 1898 als Tiafon unb 1900 als Steltefter orbiniert. SSerebetidite fedi mit SJtaria ©. Söe^et bon ©anta ©tauS, ^nb., am
6. Tegember 1899 SH'biente: ;^ion, O., 1895—99; ©bon, O., 1899 biS
1901, feitbem Stearine ©itb, SJtid).
Henri) S^anf, geborenen. Aantiar 1865 gu SJ^ergbaufen i. SaunuS,
Teuffd)tanb. SH^febrt issf. Stubierte im ^^Srebigerfeminar :,u granfftirt a. S.'t. ^l^rebigte mebrere Aobre iu ber Storbbetitfditanb .Slonfereng.

^ioQxapl)i^d)e ^figgen bcr aftiticn prebigcr»

225

SSerebetidf)te fid^ 1895 mit Klara Soreng. ©iugemanbert in bemfelben
^al^re. ©ingetreten in bie Konfereng 1896. Orbiniert als Tiafon 1898,
als Stettefter 1900. $öebiente folgenbe gelber: SSon 1895—97 Stuburn
*unb ©arrett, ^nb., bon 1897—1902 pgeon, SJtidb., bon 1902—05 Hob'
finS, SJtid^., bon 1905 bis SJtai 1906 SJtuSfegon, SJtid)., bon SJtai 1906
S3ap ©itp, SJtid^.
T^co|jt)it ^tt), geboren ben 19. SJtärg 1870 gu Törrenbad^, Stl)einpfatg. ©iugemanbert 1889. S3efet)rt 1891. ©tubiert im Söattace Kollegium bon 1893—1898. ©ingetreten in bie Konfereng 1898. Orbiniert
als Tiafon 1899, als Steltefeer 1902. SSerebetid)t mit Stettie H- S3uefer
1904. S3ebiente folgenbe gelber: SJtcKeeSport, ^,|Sa., Kod)bitte, SJtid^.,
Stuburn unb ©arrett, ^nb., Sotebo, ©ateno Str., unb ^errpSbprg, O.,
^igeon, SJtid^.
Slbam ©. ^eder mürbe geboren ben 25. Tegember 1871 ^u ©epmour, ^nb. befebrt 1891. S3efudt)te bie greifd^ute gu ©epmour, '^nb.,
ftubierte fpäter im Söattace Kottegium unb grabuierte im flaffefd)en KurfuS 1899. ©ingetreten in bie Konfereng 1899. Orbiniert als Tiafo#
1901 unb als Stettefter 1903. SSeretietidit mit Suife ©teinfamp 1902.
S3ebieute folgenbe ©emeinben: Söbite ©reef, ^nb., Stnn Strbor, SJtid^.,
©bgerton, O.
SB. ^ . Stncf^etm, geboren am 20. Stobember 1869 gu SSerlin, Teutfdbtanb. Sraf im SXtter bon 15 fabren in ben SSerbienft unb fegette gmei
Satire auf HetubetSfdbiffen unb bann fedbS ^abre in ber beutfdben SJtarine.
Kam im ^abr 1892 auf Stnraten eineS treuen SSermanbteu nadti Stmerifa.
SBurbe am 26. Januar 1893 unter ber Strbeit bon Steb. H- Söegner (Söentmortb Stbe., ©tiicago,) gu ©ott befebrt. Strbeitete nod^ gmei ^a^^re in
einer gabrif, ftubierte l^ierauf brei ^atire in S3erea unb trat bann in bie
Bentrat Teutfdie Konfereng in 1897 SSebiente feitber folgenbe gelber:
Sotebo, ©ateno ©tr., 1 ^abr; Kodibitte, SJtidb., '2 ^ahxe: greeport S3egirf, SJtidi., 3 ^abre; ©oftien, ^nb., 2 ^sobre; .s^opfiuS S^cgirf, SJtidi.,
bon 1905 bis bato.
Hentp SB. Seng, geboren ben 23. gebruar 1873 gu Söetterobe, StegierungSbegirf Kaffet, Heffen-Staffau. Kam nad^ Stmerifa in 1888. SBurbe
befebrt mäbrenb ber StmtSgeit bon prebigcr ©. ©ebett in Kaffet. ©tubierte im St. ^autS ©ottege. ©rbiett Sofatprebiger-Sigeng bon ber SSierteljabrS-Konfereng in Tubugue, ^a., in 1898. SSerebetiditefecbin 1898
tnit Klara ^rmfd^er, S3ebiente ben ©trpfer SSegirf ein ^abr unter bem
TiferiftS-Stetteften, ^of. Kern. Sßurbe im Herbft 1899 auf ^robe in bie
15
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Konfereng aufgenommen. 1901 mürbe er orbiniert als Tiafon, 1903 als
Steltefeer. ©r bebiente folgenbe gelber: ©trpfer 2 A>abre, ©ofben 3
^abre, grancisco feit 1903.
Souis g. 33ü^t, geboren ben 26. ©eptember 1871 gu KüngelSau,
SBürttemberg. SSefud^te in feiner SSaterftabt bie ©eminarfd^ule unb ©onntagS bie Sonntagfdbute unb OJotteSbienfte ber ©bangelifd^en ©emeinfdbaft;
lernte fd^on mit 7 A^tttren feinen Heitanb fennen, biente, faum 14 ^al^re
alt, als Sonntagfdbuttebrer, fpäter als ©rmabner in ber ©emeinbe bafelbft. 1892 manberte er nae^ Stmerifa auS, bielt fecb gmei Aetbre in
S^uffato, St. 3)., auf. SSon 1894—99 bejud)te ex baS Teutfd)e Söattace
.Siottegium in Stereo, O., mttrbe 1899 auf ^robe unb 1901 als SJtitglieb
ber Bentral Teutfdben .ßoufereng aufgenommen. SttS Tiafon 1901, als
Stettefeer 1903 orbiniert. ©r bebiente folgenbe StrbeitSfelber- Tefeance,
C ^stillt-September 1899; Söt)eetersburg, O., 1899—1900; Tetamare, O., 190(1—02, SJtcKeeSport, ^a., 1902—03; Kodbbitte, SJtid).,
1903—05, unb feit 1905 S.ltontague unb SJtusfegon, SJtidi.
^riebrid) SBilbetm SJtagbang mürbe am 3. Stpril 1873 gu S^utom,
Kreis Saa^ig, StegierungSbegirf ©tettin, ^robing Sommern, Teutfdblanb, geboren. 1889 mürbe er in einer ^ietiften-SSerfammlung grünbtidb 5u ©Ott befebrt unb fül^tte fofort ben Stuf, in ©otteS Söeinberg gu
arbeiten, ©r mottle SJtiffeonar merben unb nad| Slfrifa gelten. .Ter
SSater jebod) mottle ba\^on nid^tS miffen. 1891 mürbe er in Sbüringen
mit ben „SSereinigten SSrübcrn in ©brifto" befannt unb fd)tofe jid) ibnen
on. Tie S^iettetjabrS .konfereng erteilte it)m ©rmabner- Sigeng. B^^ei
Aobre fpäter manberte er nad) Stmerifa auS tmb in 1894 mürbe
ibm bon ber „Obio Teutfd)en Konfereng" feine erfee SSefeettung in ©lebetanb, O., gegeben, ©r ging bon bem Slmbofe auf bie Kangel ttnb bebiente biefe S^efeettung gmei ^abre; in ben beiben Aetbren fdf)toffeu fed^
46 i^erfonen ber ©emeinbe an ttnb 27 mürben ?,u (Gott befebrt. 1896
mttrbe ibm Stemport, Kp., als Strbcitsfetb angemiefen; er berebelid)te fed)
mit SJtinna Hoffmann, begog fein neues Strbeitsfelb unb bebiente es für 2
Aobre. Hier mürbe er nun mit bem beutfdben SJtetbobismuS näber befannt
unb terttte mebrere ^vrcbigcr ber Bentral Teutfd)en .SJonfereug*fennen.
!,^m ©iiiberfeänbnis mit fetner (^^attin befd)lofe er, ba. bie S^er. S^rüber
feine beutfd)e Sd)tile baben, nad) Stereo gu geben, ©s geigte fed) balb,
bafe bie menigen SJtittet nid)t auSreid)ten, bier eine gamilie gu erbalten,
bcsbatb mufete er naeb einem furgen ©diuljabre aufs neue feine ^tSläne
aufgeben. Stodi C^Sebet unb forgfättiger Prüfung mürben er unb feine ©attin (V)lieber ber S^efbanien O^emcinbe in ©lebelanb, O. ^m Herbfe 1899
erbielt er :'luburn unb O^orrett gum Strbeitsfelb unb bebiente cs 4 ^abre.
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1903 mürbe ibm Somett angemiefen, mo er im bierten ^abre arbeitet.
Stm 14. ©eptember 1902 mürbe er'an ber Konfereng in ^ittSburg alS
Tiofon orbiniert unb 1904 in SouiSbitte gum Stetteften.
T^co. ©. Stagler, geboren am 19. SJtärg 1875 gu ©ofben, ^nb. 33efudite bie ©dtiuten bon St. ^aut ^arf unb SSerea. SBurbe im 12. ^etbre
befebrt. SBurbe als Sofalprebiger im grütijabr 1900 bon ber SJtt.
Stuburn ©emeinbe, ©incinnati, O., empfoblen unb audb gur Stufnal^me
in bie Konfereng, bie in jenem ^abre ttnter S3ifd^of ©ranfton in ^nbianapotiS tagte, prebigte 3 ^abre auf ber Stibge nal^e ^ortSmotttb, 2
obre in SJtcKeeSport unb jebt in Kodibitte im 2. ^abre.
SBilbetm SBeiler, geboren ben 21. SJtai 1877 in ©ditierbad^, Oberamt ©öppingen, SBürttemberg, mürbe ftreng ttttberifd^ ergogen unb fonfermiert. Söanberte im 14. Aetbre nacb Stmerifa auS unb mürbe in
Safapette unter S3r. SBunbertidb gur SJtetbobiftenfirdtie gebradtit unb befebrt. Tem Stuf iuS ^rebigtamt folgenb, befudtite er bon 1895—1902
baS Teutfdtie SBattace Kottegium unb baS Stieot. .©eminar. 1901 mttrbe
er auf ^robe in bie Konfereng aufgenommen. 1903 als Tiafon unb
1905 gum Stelteften orbiniert. SSebiente folgenbe gelber: ©lebetanb,
Bion, 1901—02; Immanuel unb Bion 1902—03, Samrencebitte S3egirf 1903—06. S^eretieticbt mit Stbbie Heibuing 1902. ©r fte^t jebt in
Kenbattbitte, ^nb.
griebrid) ©c^önglin, geboren ben 7 Stuguft 1871 in ^futtingen,
Söürttemberg. Kam nadi Stmerifa in 1886. S3efe^rt in 1888. ©tubierte
im SBattace Kottegium. Orbiniert als Tiafon 1904 unb als Stettefter
1906. SSeretietidbte jid) mit ©lifabetb ©d^aarfd^mibt in 1904. SSebiente
SJtuSfegon unb ©of]^en.
Slug. SBm. KlatBer mürbe geboren in „Hetufen ob SSerena", Oberamt
Sutttingen, Söürttemberg, 1879. ^m ^a^re 1896 fam er'naefi Stmerifa
gu feinen ©dbmeftern in Kenofba, SöiS. Ter ©otteSfinbfd^aft mürbe er
jid) am 13. Stprit 1897 bemttfgt unb im Herbft felbigen AetbreS mürbe er
oufgenommen in botte SSerbinbung ber Kirche. Trei ^abre befudite er
baS Staft Sl^eotogifd^e ©eminar unb Teutfdbe Söattace Kottegium in S3erea,
O. ^m ©eptember 1902 mürbe er bon ber ©atifornia Teutfdben Konfereng gerufen, eine Steile gu übernebmen. ©anta ©rüg, ©at., mar gmei
^ol^re fein StrbeitSfelb. ©r begog 1904 mieberum bie ©dbule in SSerea
für gmei ^abre, nebft meldber Strbeit er audb bie SionS ©emeinbe in ©lebetanb bebiente. Tie Konfereng bon 1906 fanbte ibn nad) Sotebo, O., mo
er gegenmärtig an ber ©atena ©tr. ©emeinbe tätig ift.
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^ermann- berget, ©c.T», manberte in feinem 15. ^at)r auS Sad)'
fen nod^ Stmerifa auS. " ^n SJtid^igan mürbe er mit bem beutfdlien
SJtetl^obiSmuS befannt, gu ©ott befel^rt unb fül^Ite alSbatb ben Stuf gum
IjSrebigtamt. StuS ber gamitie feineS SSgterS finb gmei ^JSrebiger, Hermann unb ©uftob, fomie eine ^tebig^rSfrciit fierüorgegangen. ^ermann
tff nidf)t nur ein Bebeutenber'Stieotog gemorben unb ein gemiffentiafter
©eetforger, fonbern er mufete aud) feine miffenfd^ofttid^en gorfd^ungen für
bie d^riftlidtie Stetigion ouSgunü^en. S^ur metttge ^rebiger im aftiben
Tienft l^aben eS b erftanben, fid^ reid^ere ©d^ä^e attgemeinen SBiffenS gu
fammetn unb treue ©eetforge mit bem SSetreiben umfangreidtier miffenfdtiafttidfjer ©tubien gu berbinben. ©ein Stame ift in bex geologifdljen
SBelt fel^r gut befannt unb im geotogifd^en „©urbep Tepartment" in
SBafl^ington galt er otS Paläontologe bon Otiio, Tie „O^io Stcabemp
of ©cience" red^nete eS fidt) gur ©l^re an, il^n atS SJtitglieb aufgunetimen.
@r mar ber erfte, ber ben eigenttid^en Urfprung beS ©rbötS entbedte. Ta
er fid^ auS ©efunbl^eitSrürffid^ten met)rere ^atire bom'aftiben ^rebigtamt
gurücfgugietien genötigt fanb, mürbe er bon ben Staaten Otiio unb KentudX) im geologifd^en „©ur-bep"-Tienft befdt)äftigt. Tr. Hermann-Herger
Sebiente mel^rere ber tierborragenbften ©emeinben ber Konfereng urtb
"bem SBaifenl^auS in S3erea ftanb er biete ^al^re als ©uperintenbent bor.
-©r mar einen Sermin SSorft. Stettefter beS 3^orb-Ot)io-TiftriftS unb fett
Dielen ^al^ren ift er SJtitglieb ber gafuttät beS Teutfcben Söattace KottegiumS in 33erea, O. ©r tjat buxd) feine geologifd^en ©ammlungen baS
SJtufeum biefeS KottegiumS fetir bereid^ert. ^n 1905 feierte er fein 50jäl^rigeS StmtSjubitäum unb l^eute ift er ber ältefte aftibe ^rebiger ber
Bentrol Teutfdlien Konfereng.
.^o^n 91. 23obmcr mürbe geboren ben 30. Oftober 1842 in StieShad) bei S^xid), ©dtimeig, unb in ber Steformierten Kirche ergogen. 1861
mürbe er gum Herrn befetirt unter ber Strbeit bon Sl. Stobemeper unb ©.
Stiemenfdtineiber. Kam 1863 nad^ Stmerifa, mürbe fofort alS ©el^ilfe bon
S3r. ^. ©. SBeibmann ngd^ Kenbattbitte unb ©ofl^ett, ^nb., gefanbt unb
1864 nad^ SJtitan, ^nb. ©eiliger tiat er mit feiner ©efäl^rtin folgenbe
gelber bebient unb bereift: ©anbuSfp unb SSermittion (2), ©anal Töber
(2), ©bgerton (1), ©aginam, SOtid^. (3), Kenbattbitte, ^nb. (2), Sotebo,
O. (2), ©raub StapibS, SJtid). (3), SBoobbitte, O. (2), ^ittSburg, $a.,
©übfeite (3), S3ucpruS, O. (4), ©alion, O. (1), Tetamare, O. (1),
^ittS^urg, «jso., 40. ©tr. (3), ©lebetanb, O. (2), -©aginam; SJtid^. (3),
SJtontogue, Tlid). (5), ^igeon, Tlid). (1), gegenmärtig ©anbüSfp unb
Sa ©arne, O. Söäbrenb feiner Söirffamfeit in ^ittSburg mürbe bie neue

^.
e.
^.
^.

3. ^crn.
§. ^uUntann.
S. 9i. »obwer.
2. sniinger.
Senil,
3 . »orfftni^tcr. CiJ. aseiter.
3- Dctjcn.
£). atoga^«).
"B. Sctimff.
SSctner.
S-. 3Rer§fetbcr.
(?. Slujifer.
(S. SSnuniann.
S. S- SncOtotb.
as. SKättcr.
S'. S. »onmonn. e. 933. SSorfftoftter. -"Q. »cDcr.
(£. @. a3oiI).
^axxex.
(5. e . Surfte.
^f)eo. SRubtn.
&. Stüßner.
3 . aseat.
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ateb. S. ^u).ifer ift 9[)tiftionar in S^ino.
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Kird)e unb ^^rebigermobnung gebaut an bex 16. ©tr., ©übfeite, unb he'
^abit. Stn ben meifeen ber genannten ^läpe mürben ©eelen befebrt unb
ber Mird)e biugugefügt.
3üfc^I) Kern mürbe am 15. ©eptember 1847 :^u Stofebitte, SJiid)., geboren, im Herbfe 1872 gu ©ott befebrt, fünf SJtouate fpäter als Sofalprebiger tigenfeert unb als ©ebilfe auf ben Kenbattbitte S^egirt gefd)idt. ©r
mttrbe 1873 auf ^^robe iu bie Konfereng aufgenommen, 1875 burd) S3ifebof
^ed als Tiafon unb 1877 buxd) SMfd^of a^erritt als Steltefter orbiniert.
©r bebiente folgenbe StrbeitSfelber: StlS ©ebilfe, Kenbattbitte 6 SJtonate,
Tefeance ^egirf (2), unb ©afebitte (2), bann ^rbing S3egirf (3), S3ap
©itp (3), ©ofl^en (2), Sotebo, 3ionS ©emeinbe (3), Tetroit, Btueite @emeinbe (4), ©raub StapibS (5), ^arfet ©tr. (1), 3Jtid)igan-Tiftrift (6),
Stttegbenp (3). ©eit 1906 ift er SSorft. Steltefter beS Storb-Obio-TiftriftS.
©r biente brei Sermine als Sruftee beS SBattace KottegiumS unb murbc
181)5 als Telegat an bie ©eneralfonfereng ermät)lt.
Heinrich ^uttmann, geboren ben 9. ^uti 1842 gu ©rofegimmern,
Heffen-Tarmftabt, fam im "^ahxe 1858 nad) Stmerifa, fditofefedbber Kirdbe
Ott auf ber Stuburn-SJtiffeon (^nb.), als S3r. gr. Stuff ^rebiger mar unb
mad)te HergenSerfabruug im Stprit beS ^at)reS 1862. ©r Pnirbe aufgenommen iu bie Konfereng im Aetbre 1868 unb bebiente Sanfing-SJtiffeon
1 Aetbr als 0)ebilfe; S3ap ©itp; Tetroit, ©rfte ©emeinbe, ©raub StapibS
(gmeimat, guerfe 3, fpäter 4 Aobre); Sotebo, ©egttr Stbe.; Sotebo, SBalnut Str.; Tetroit, Btbeite ©emeittbe; Stttegl^enp ©itp, ^a., ©lebetanb,
©rfee ©emeinbe; ben Storb-Obio-Tiferift bon 1900—06 unb feitbem
33erea.
Souis Henri) Slttinger mürbe geboren am 19. Stpril 1841 in Sauffen
am Stedar, SBürttemberg. .Siain in 1853 mit feinen ©ttern unb ©efd^miftern naeb Stmerifa. ;^)miicben feinem 12. unb 13. A^tfjre tuurbe er in
Santa ©laus gu ©ott befebrt unb fd)tofefecbber .Vlird)e an. ©r hatte fpäter
mit ;)meifef unb fd)mereii inneren Stnfedbtttngeii gu fämpfen, aus meld)en
ibm S^r. Souis SJtitter auf eine febr originelle Slseife beratisbalf. ©rft mit
reiferen A^it)reit fam eine botte ©rfenntniS ber bamaligen Sacptage. Trei
^abrc ttnb brei SJuuiate biente er im amerifaiiifd)cn SHirgerfriege. ©r
befucbte bie Sd)ulen in SH-rea unb Oberlin. Staub-ber 0^etneinbefd)ule in
iHttegbeiu) ein ^sahr bor. ©r ebelicbte Sarab Telfer am 9. Tegember
l^'^O!), trat int September 1807 in baS ^^rebigtamt unb bebiente ^folgenbe
gelber: Stereo unb Sanbtisfii 1 Aetbr, Saubttsfn 2, ©oluinbits 3, Stein
Crleans :i, Stace Str., ©incinnati, 2, ©incinnati-Ttferift 4, SHtdebe Str.
3, S'tarion 2, Slllegbenb 1, SJtid)igan-Tiferift (i, SlU)eeling 5, ©rfte 0V'=
meinbe, ©lebetanb, \, ;)meite (*»HMneinbe, ^l>ittsbiirg, 3, feit 190() luieber
"^llleghenn.
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Heinrtr^ ^eub, geboren ben 2. SJtärg 1840 gu SJtarnbeim, Stt)einpfalg,
'I)eutjd)ianb, fam 1858 nad^ Stmerifa unb lernte baS gormergefd^äft in
Hamilton, O. ©r fanb SSergebung feiner ©ünben 1860. Stm 22. Stpril
1861 trat er in baS erfte beutfdbe Obio-Stegiment (Sto. 9) ein unb biente
mät)renb bem S9ürgerfrieg über brei ^al^re. ©r beret)elid^te jid) mit Suife
©. S3elfer am 14. Tegember 1864. SSon ihren 9 Kinbern leben nodb 8.
©eit 1868 ftet)t er im ^rebigtamt unb bebiente SSonn unb Stem SJtatamoraS (3), ©epmour unb Sötiite ©reef, ^nb. (3), ^efferfonbitte, ^nb.
(2), SJtabifon ©tr., SouiSbitte (2), Söatnut ©tr. ©emeinbe, Sotebo, O.
(3), ©raub StapibS, SJtidti. (3), ©oft ©aginam, SJtidti. (2), S3eaubien ©trafee,
Tetroit, SJtidti. (3), ©rfte ©emeinbe in ©lebetanb, O. (5), SJtarietta, O.
(5), a^arion, O. (5), feit 1906 ^arf Stbe. SJtiffion, pttSburg, ^a. ©r
balf 6 K i r d ^ unb eine ^rebigermol^nung bauen unb bettle mand^c tierrlid^e Stuftebung.
'
^afoh ^orfftaljler mürbe geboren ben 13. Stpril 1845 an bex
Saugberp, Stiptep ©o., ^nb., gog im Herbft 1852 mit feinen ©ttern nad^
©anta ©tauS, ^nb., iDurbe ben 13. ©ept. 1857 auf ber Sagerberfammlung
bafetbft befetirt unb jd)ioh jid) fogleidi ber Kirdbe an. ©r befudite bon
1866 bis 1869 baS Söattace Kottegium, trat ben 13. ^uni 1869 atS ©el^itfe bon Hermann Herger in ©olirmbuS, O., inS ^rebigtamt, mürbe an
bex nädtiften Konfereng auf ^robe aufgenommen unb bebiente bon 1869
bis 1871 Stemarf unb TreSben. Tann fe^te er megen HettSleiben ein ^al^r
aus, bebiente barauf ein ^atir Henberfon, Kp., 3 ^atire ©annelton, ^nb.,
unb mürbe 1874 gum SXelteften orbiniert. ©eitbem bebiente er ^efe'erfonbitte, '^^nb., (3), SSrabforb (3), ©epmour (2), Hrtrttingburg (1), SJtarSS3egirf (4), Stace ©trafee, ©incinnati (1), ^ronton, O. (3), SJtcKeeSport,
^a., (1), SSermittion-^egirf (5), Stfron, O., (4) unb SJtarion-S3egirf (3).
©eit 1906 ift er in Stem .^norbitte. ©r beretietidlitefedti1870 mit ©lifabetb
©. ^tanalp bon Stiptep ©o., ^nb. Ter ältefte ©obn ftarb itmen im Sttter
bon 15 ^al^ren.
©uftat) SBetter, geboren am 24. Oftober 1848 gu KartSrul^e in ^aben, mürbe im gmötften ^abre feiner frommen ©ttern beraubt unb mürbe
fo Bögling ber Heirbftiftung. ©in SSertangen nad) grieben blieb il^m unb
mürbe geftittt, als er 1869, bier ^atire nadi feiner ©inmanberung, nad)
^igua fam unb burd^ feine ©efd^mifter in bie SJtettiobiftenfircbe eingefübrt
mürbe, ©r trat bann 1871 ittS ^rebigtamt, mürbe 1873 Tiafon unb 1876
Stettefter. ©r l^at bebient: Sanfing 1870—71 als ©ebilfe; SJtuSfegon
unb Sötiite Hatt (1), ^errbSburg', O., (1), gort Söapne, ^nb. (1), ©obington, Kp., (3), ©bitticotbe (2), Samrenceburg, ^nb., (2), Tetamare (2),
Tetroit, SSecmbien ©trafee, (3), SJtid^igan-Tiftrift 1886—91; Sotebo,
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©egur Stbe., (1), Söbeeting, So. SSa., (5), Sotebo, ©egur Stbe., (3),
S3erea (3), Stem Kuorbitte (3), ^ittSburg, 2. ©emeinbe feit 1906. S3r..
SBeiler l^at ed)te bid^terifd)e &abe unb mand^es fd)öne Sieb berbanfen mir
ibm.
^o^n Oetjen, geboren gu ©incinnati, O., am 8. ^uni 1855, mar nad)
furger ©d^utgeit in einem ©ttenmarengefd^äft angeftettt, bann bon 1873—
1879 in einer S3anf befd^äftigt. ^n biefer Beit mar er SJtitgt.ieb ber Tritten
©emeinbe in ©incinnati, mo er am 21. Stuguft 1871 befe^^rt mürbe unb
1871 ©rmabnerligeng erbielt. ^m ©eptember 1879 mürbe er unter bem
SSorft. Stelteften angeftettt unb erbielt im Tegember feine, SofatprebigerSigeng in ©reenfeelb. ©r mürbe aufgenommen iu bie Konferetig 1880,
als Tiafon orbiniert 1882 unb als Stettefter 1884. SSeret)etidbt mit Üate
St. Söiebe bon Stemport, Kp., am 4. Oftober 1882. SSebiente folgenbe StrbeitSfelber: SBabertp unb ©reeufielb, O., (1), Sturora unb SJtitan, ^nb.,
(18811, Hamilton unb SJtt. Heaftbp, O., (2), SSerea, O., (3), ^,tSomerop,
O., (3), SJtt. Stuburn, ©incinnati, O., (5), Blneite ©emeinbe, ©incinnati,.
O., (4), ©rfte ©emeinbe, Tetroit SJtid^., (6) unb jebt SJtarietta, O., im
gmeiten ^sahxe.
H- Csfar g. 9togat?fi), geboren ben 2. SJtai 1859 in ©d^eipnib bei
Stiefenburg, SBeftpreufeen, unb eingemanbert 1874, mürbe gmei ^a^re
barauf in ber Sb^eiten ©emeinbe gu Tetroit, SJtid^., befehxt. ©r ftubierte
im StHittace Kottegium 1877—81, trat bann inS ^rebigtamt unb mürbe
1882 auf ^Srobe iu bie Konfereng aufgenommen. StlS Tiafon orbiniert
1881, als Stettefter 1886; berebelid)te fieti mit ©mma ©bterS 1884. ©r
bebiente: Kod)bitte 1881—83, bann Tetroit SJtiffion (1), ©afebitte (3),
Temitt (5), SJtuSfegon (2), Tetroit, ©rfte ©emeinbe (5), ©incinnati,
Tritte ©emeinbe (6) unb ©otumbuS, ©rfte ©emeinbe, nun im gmeiten
^at)r.
SBittiam Sllejanber ©djruff mürbe gu SouiSbitte, Kp., geboren am 11.
^uli 1858. ^m britten ^abre nabm ibn feine SJtutter, ba bex SSater gefeorben mar, inS SBürttembergifd)e, bon mo er im 11. ^at)re gurüdgebradbt
mürbe nad) Souisbille ttnb im Herbft 1868 in ber ©top ©trafee Kirdbe unter ber StmtStätigfeit bon g. ©d^immelpfeitnig eine tebenbige Heilsernd)rung mad}te. ©r grabuierte bom Teutfd)en Söattace Kottegium 1881,
beiratete am 6. SJtai 1885 SJtinnie Sd)effet, mttrbe 1885 als Tiafon unb
1887 als Stettefter orbiniert unb bebiente folgenbe StrbeitSfelber: Söbite
©reef unb S3ebforb (1), ©reenbitte SJtiffeon als ©ebilfe (2), 2)tabifon (3),
©bitticotbe (3), ^tSomerop (2), ^ortSmotttb (5), Stem Stlbanp (2), Serre
.<^Qute (5), SJtt. Stuburn, ©incinnati, 2 Aobre unbfeel^tjebt in ©otumbuS,
€., in ber 2. ©emeinbe im erfeen ^abr.
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©rnft SBeruer mürbe in ©incinnati, Obio, am 25. gebruar 1853 geboren, ©eine ©ttern, ©briftopb unb SJtargareta SBeruer, maren unter ben
erften ©tiebern ber 3Jtutter-©emeinbe beS beidfd^en SJtetbobismuS. StlS
Sieb. ©. ©olber 1872 bie S3tan(f)arb ©tiapel SJtiffeon in ©incinnati grünbete,
mürbe er fein ©e^^itfe unb erbielt Sigeng als ©rmatmer, fpäter als Sofalprebiger. 1874—1876 ftubierte er in SSerea, O. SSom S^tai 1876 bis
Tegember 1878 arbeitete er bann in ©albefton, Sei*aS, als ^robeglieb ber
©üblidfien Teutfdien Konfereng. Tann mufete er gefdtimäd^ter ©efunbbeit
megen fidti gurüdgietien unb motmte bei ^nbuftrp, SejaS, bis ^.tttärg 1879,
als er als ©eneratfefretär beS ^ünglingSbereinS nad^ SJtilmauifee, SöiS.,
berufen mürbe, ©r blieb bort bis Herbft 1883. ^m ©eptember 1883
trat er in bie ©^icago Teutfdbe Konfereng auf ^Srobe ein unb mürbe als
Tiafon orbiniert, bann 1885 in botte SSerbinbung aufgenommen unb als
Stettefter orbiniert. ©r bebiente bort grienbfbip tmb ©Iborabo, SöiS.;
©I^ebopgan, Stppteton unb SBaufau. ^m Herbft 1889 mürbe er nad^ ber
Bentrat-Konfereng transferiert unb mar ftationiert in ©bgerton, O., (4);
Tetroit, SJtidti., 2. ©emeinbe (5); ©reenbitte, O., (3); ^ortSmoutti, O.,
(4) unb ©pencerbitte, O., feit 1905. 1877 trat er mit ^obanna Treuer
bon .^nbuftrp, SejaS, in ben ©tieftanb.
grtebrt(^ SilterSfelber Pmrbe am 20. ^utri 1847 gu Stieber-©ifenbad^,
Sttieinpreufeen, geboren. 1865 manberte er auS bon Teutfcblanb. ^m
Stprit 1875 mürbe er unter ber Strbeit bon Heiurid^ Kaftenbied gu Stemarf,
St. ^., gum Herrn befetirt. 1881 gog er mit grau unb gmei Kinbern nad)
S3attimore, SJtb., unb 1884 trat er in baS ^rebigtamt ein. ©eine erfee
©tette mar BetneSbitte, O.; er bebient jebt ©anal Tober unb ©biti.
(S^riftian S3aumann, geboren ben 3. Januar 1866 gu Heimberg bei
Sbun, Kanton S3ern, ©d)meig, mürbe 1869 bon feinen ©ttern nad^
Stmerifa gebracf)t unb in Henrietta, Sorain ©o., O., ergogen; fanb baS
Heil in ©t)rifto im 15. SebenSjat)re; abfotbierte 1887 ben ftaffifd^en KurfuS
im Teutfdt)en Söattace Kottegium; trat 1887 in bie Konfereng ein; mürbe
1889 als Tiafon unb 1891 als Stettefter orbiniert; berebelidbte fid^ 1890
mit ©ora St. SSenber bon ^let)eianb, O.; bebiente Ouincp ©tr. SJtiffeon,
©lebetanb, 1887—1890; meiter Sanfing, SJtidb., (5); ©aginam, SJtid^., (2),
SBalnut HitlS, ©incinnati, (4), Sa gabelte, ^nb., (4) unb ^ittSburg,
©rfte ©emeinbe.
^v^o^aun
-

^afob S^äd^tolb, geboren ben 4. Stprit 1848 gu Küfenadtit,
Kanton Büridfi in ber ©djmeig, unb eingemanbert 1859, fditofe jid) an bie
Kirdie an unb mürbe 1867 befebrt. SSerebetidit mit ©mitie ^toc^ 1869.
©r erbielt ©rmabner-Sigeng 1872, Sofatprebiger-Sigeng 1880 unb mürbe
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orbiniert als Sofal-Tiafon 1884. Trei Aetbre barauf trat er in bie ^lou'
fereu5 unb murbc als Steltefeer orbiniert 1892. ©r mar SJtitbegrünber ber
Sett ©itp SJtiffeon 1885 unb bebiente biefelbe nadbber als ^rebiger bon
1887—1888. SBeiler bebiente er ©annelton-S3egirf unb Sett ©itp 1888—
1889, bann i^ouisbitte, S^redenribge ©tr., (5), Stemport, Kb., (5); ©lebetanb, ©rfte O^emeinbe, (3) unb Söbeeting, So. SSa., jebt im fünften AetbrBefonberS in Souisbttte, Stemport unb Söbeeting bettle er tierrtid)e Sluftebungen, in ^ett ©itp unb SouiSbille mürben Kirdt)en gebaut.
g. SB. SJtütter mürbe geboren ben 21. Stugttft 1871 in ©anbuSfp, O.
©t mttrbe befebrt unb fditofe fed) ber Kirdbe an im Aetbre 1883. ©tubierte
im .sUPlegium ber KoÄgregattona-tifteiT - Kirdbe in SJtarietta, O., unb im
Teutfd)en Söattace Kottegium, SSerea, O. Sraf in bie Konfereng 1893.
SSerebelid)tefee^mit ©tten (geb. SJtacf) 1899 in ©lebetanb, O. Söurbe atS
Tiafon orbiniert 1894, als Stettefeer 1897 S3ebiente folgenbe ©emeinben- S3ett)anien, ©lebetanb, O.; Blüeite ©emeinbe, ©olumbuS, O.. ©rfte
©emeinbe, ^ittSburg, ^a.; ©rfte ©emeinbe, ©lebetanb, O.
gricbrid) .^o^anu S3auinaun mürbe geboren am 16. Oftober 1867
^u .s5eimberg, Kantott S3ern, ©d)meig. ^n 1869 manberten feine ©ttern
aus unb fanben eine neue H'-imat auf einer garm in Henrietta, Sorain ©o.,
Obio. 1882 mürbe er gu ©ott befebrt unb fditofe jid), gteidt)geitig mit feiner
fpäteren ©attin, ber SJtetbobtfeenfirdt)e an. ©r begog 1886 baS Teutfebe
SBattace Kottegium unb abfotbierte 1891 ben flaffefd^en KurfuS.
Srat
fofort ins ^^rebigtamt unb mürbe 1893 alS Tiafon unb 1895 als Steltefeer
orbiniert. AU 1892 berebetidtite er fie^ mit ©tifabett) ©eifeenbörfer. ©r
bebiente fomeit folgenbe O^emeinbeu: Kodibitte, SJtid^., 3 Aetbre; ©anal
Tober, O., 4 A^Tbre; ©lebelanb, SH'tbanien=(>)emeinbe, 1 Actbr; ^^Nittsbtirg,
Bmeite 05emeiiibe, 4 Aetbre; ShtcbruS, O., 4 ^atire.
©btuarb SB. S3orffta!)(cr, geboren ben 14. gebruar 1861 gu Santa
©lauS, Aub. ©r genofe eine gute d)rifetid)e ©rgiebung unb mttrbe, 16.
^abre alt, befebrt. ©r grabuierte am Teutfdt)en Slsallace Kottegium im
ftafiiicben .Slurfus 1889 unb arbeitete bann ein Aetbr unter bem Ssorft.
Steltefeen. 189() trit er in bie .SKmfereng ein; mürbe 1892 orbiniert atS
Tiafon unb 1S91 als Sfeftefeer. ©r ife berebelicbt mit ©mma '^Sullmann,
Socbter bon Sieb. .s5. ^^.Nttttmann, feit i s o i . golgenbe Okniieinbeu hat er
bebient: ©annelton unb leil ©itb, A'tb.. (2); *>tSarf Stbe., ^^ittsbtirg (31;
©tULmuet-Sitiffeon, ©febefanb, 0., (2), ©larington, iT., ( l l ; S^aresoille, 0.,
(4l iinb SHrniillion, T.
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Hermann ©^. ^epcr mürbe geboren am 24. SJtärg 1867 gu ©pringe
in ber ^robing S9ranbenburg, ^reufeen, unb fam im ^abre 1884 nadb
Stmerifa; befebrt 1886; ftubierte im Söattace Kottegium; eingetreten in bie
Konfereng 1893, orbiniert als Tiafon 1895; als Steltefeer 1898. ©r ift
berebetidit mit ©arab Hitenefe feit 1895 unb bett bebient: ©ateno ©tr.
SJtiffeon, Sotebo, (4); ^ateSbitte, ^nb., (4); Stippert ^emoriat-©emeinbe,
^nbianapoliS (3); feit 1904 fielet er an bex S3etbanien-©emeinbe in ©lebelanb.
©mtl ©ottfrieb S3oc^, geboren am. 7 :^tini 1868 in S3iel, Kanton
S?etnt, ©djmeig, mürbe befebrt 1883 unb manberte ein im A>auuar 1885.
©r ftubierte im Söattace Kottegium. ^eretTdtcbt~mTt Stnna Herger 1892.
AU bie Konfereng auf ^robe aufgenommen 1894; als Tiafon orbiniert
1896 unb als Stettefeer 1898. S3ebieute ben ©tmore-SSegirf unter bem
SSorft. Slettefeen bom Tegember 1893 bis gur Konfereng 1891, bann SJtuSfegon, SJtid)., (4), Kenbattbitte, ^sub., (3), Taptoir, O., (3), ©lebelanb,
St. ^autS-©emeinbe (1) unb feitbem. Ovation, O.
Tauiel H^rrer, geboren ben 16. SJ^fai 1866 gu SteuenfiauS, Oberamt
Stürtingen, Königrcidi Söürttemberg; eingemanbert im SJtai 1883; gum
Herin befebrt 1884 in SouiSbitte, Kp., unter ber StmtStätigfeit bon H- @Sid). ©r ftubierte im Söattace Kollegium 1890—95; trat jenen Herbfe in
bie Konfereng ein unb mürbe orbiniert als Tiafon 1897, als Steltefeer
189J. ©r berebelidbte fic^ mit SJtarie ©dt)marg am 12. ©eptember 1895,
bebiente ben SJtonroefeetb-S3egirf unter bem SSorft. Stetteften, A- ©• ©d)aal,
1894—1895; bierauf ©anbuSfp (1), Samrencebitte-SSegirf (1), ©anal
Tober unb ©biti (3) unb Stfron, O.
Karl ©rnft 23ü.rfle mürbe ben 18. Auti 1873 im fdbönen SJtarbaeb im
©d) nabentanbe geboren, ©r empfeng bier bie erften tiefen retigiöfen ©inbrüde, mufete aber als Kinb metbobiftifeber ©ttern aud) gumeiten Sd)mad)
unb SSerfolgung leiben. SttS 14jä]^riger Knabe fam er nad^ ^biletbelpt)ia,
^a., unb mürbe im ©ommer 1890 gu ©ott befebrt, trat bann 1891 in
unfere ©d^ute in S3erea ein gur SSorbereitung unb begann im ©pätjal^r
1894 ben aftiben Tienft beS ^rebigtamteS. 1897 mürbe er als Tiafon
unb 1899 als Stettefter orbiniert. 1898 trat er in ben beitigen Staub bex
©be mit SJtaria Stnna SJtarti.
golgenbe StrbeitSfelber hat ex bebient:
Koebbitte, SJtieb-, SJtonroefietb; Stem Kuoi:bitte; ^omerop unb SJtarion, O.
T^eobor 9tubtu, geboren am 27 Oftober 1862 gu ^afet, ©dtimeig;
eingemanbert 1871; befebrt 1885; ftubierte im Söattace Kottegium; Sofal-
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prebigcr 1892; bebiente als foidber unb als ^robeglieb ber Oeftlidien
Konfereng S^ribgeport, ©onn., 1893—95; bann Stem Stodtiette, St. g)., (2);
SJtt. SSernon unb Söafefe.etb, St. 2)-, alS ©ebilfe (1). SSeretietidtit mit Ottilie
©. Si^eibmanu 1898; eingetreten in bie Bebtrat Konfereng 1900; orbiniert
als Tiufou 1900; als Stettefeer 1904. ©r bebiente meiter ©anbuSfp, O.,
1899—1904 ttnb feitbem S3areSbitte.
©tmer ©eorge 9toeSner, geboren gu ©banSbitte, ^nb., mürbe 1894
aufgenommen als ©tieb ber Kirdie. 1902 grabuierte er bon bem Teutfdlien
Söattace Kottegium unb mürbe 1904 aufgenommen in botte SSerbinbung
mit ber Konfereng. ©r trat in ben beitigen ©beftanb am 19. ©eptember
1906 mit glorence Suife ©ommet. gelber bebient: ©annelton 1902—
1904; meiter SJtonroefeetb (1) unb ©larington feit 1905.
^ofepb ©. ^eai, geboren ben 14. Stpril 1876 auf einer garm, nal^e
bei S^ucpnis, C , mürbe als 16jätirtger Jüngling gu ©ott befetirt. ©r
ftubierte im Teutfdlien Söattace Kottegium unb grabuierte im ^al^re 1903;
lebrte 1903—1904 in einer „HJQti ©dt|oot" in ©oftiocton, O., tmb mar
bann ein Aeitir lang als „gettom" im beutfdben Tepartement ber Obio
©taatS=tlniberfttät tätig, ©r beabfed^tigte bann baS Stieotogifcfie ©eminar
gu befudben, murbc aber nadfi SJtt. Heatttip, O., gefanbt (1905—1906).
©egenmärtig ftubiert er im Staft Sbeotogifd)en ©eminar in S3erea unb
bebient eine SJiifponS=0^emeinbe in ©lebetanb, O.

profefforcn, (Ebitorcn unb ^Inftaltsleitcr»
— • - ^ - • ^ ^ - • ^ —

Karl Sttemenfd)ttctber, ^räfebent beS Teutfdben Söattace Kottegiumä,
mürbe geboren ben 14. SJtai 1844 ^u SouiSbitte, Kp.; ermarb feine miffenfdt)afttid^e StuSbitbung gum Set)ramt in Teutfdbtanb unb ber ©djmeig, mo
er nadti Stbfotbierung ber SSotfSfd^ule baS ©pmnafium gu Bürid), bie ftaffefdfie S3ilbungSanftalt ber ©ebrüber ^autuS bei SubmigSburg in Söürttemberg unb bie Uniberfität Tübingen burdilief. Stad^bem er tiierauf beinabe
gmei ^abre als Sebrer im SJtiffeonSbaufe ^u 33remen gebient hatte, febrte
er nad^ feinem ©eburtSlanbe Stmerifa gurüd unb ift nun feit 1868 alS
Seigrer am Teutfdlien Söattace Kottegium tätig; gunädbft als Seigrer ber
alten ©pradfien, fpäter ber ^bitofopbie unb ber .Kirdtiengefd^ic^te. 1890
mürbe er gum SSigepräfebenten unb 1893 gum ^räfebenten beS KottegiumS
gemäblt. Steben feiner Sel^rtätigfeit bebiente er gmei ^atire bie ©emeinbe
gu SSerea. Telegat ber ©eneralfonfereng in 1900.
©rnft Julius D^lbtu ^exx mürbe am 20. ^^uti 1844 in ©ommerfelb,
einer Stabt bex ^robing ^öranbenburg, geboren. Stadtibem er bie ©tabtfdiuten feiner SSaterftabt burc^taufeu, trat er in bie SSorbereitungSanftalt
für baS ©eminar, fpäter in biefeS fetber ein unb erbielt nad^ bottenbetem
©eminarfurfuS Stnfeettung als Setirer. 1869 fam er nadti ©lebetanb unb
fdtitofe unter ^r. Heitmeber fed) ber Kirdbe an. 1870 trat er inS ^rebigtamt unb mürbe nad^ ©anal Tober gefanbt. 1872 berfebie itm S3ifc^of
©impfon nad^ S3erea. HJer übernatim er bie Seitung beS SJtufif-TepartementS. SSon 1880^83 bebiente er bie SSerea-©emeinbe. ©egenmärtig
ift er Seigrer ber beutfdben ©pradbe, Siteratur unb Söettgefdbicbte.
T^eobor Karl Stobemetjer, geb. 1865 gu granffurt am SJtain, Teutfcblanb, abfotbierte baS ©pmnafeum in S3afet 1885, ftubierte bis 1889 an ben
Itniberfitäfen' S3afet imb SSertin, befeanb baS Toftor-©i'amen 1889. Bnr
StuSbitfe Setirer am ^afeler SJtiffionSbauS; bann 1890 nacb Stoebefter,
9t. S)., berufen, mirfte er bis 1892 an bex SJtiffionSgemeinbe unb mar bierauf bis 1899 ^rofeffor am ©t. ^auts Kottegium, ©f. ^aut ^arf, SJtinn.
1893 aufgenommen in bieStörbtidbe Teutfdbe Konfereng in botte SSerbinbung.
1895 ber^eiratet mit grt. SJtetine %d)axb. ©eit 1899 ift er ^rofeffor am
Teutfdtien Söattace Kottegium, SSerea, O., unb mürbe 1902 berfebt in bie
Bentrat Teutfdbe Konfereng.
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Tr. Sllbert ^. Staft mürbe am 4. Stpril 1846 in ©incinnati geboren.
Um ibm eine grünbtidbe beutfdlie ©rgietiung gu fidtiern, fanbte fein SSater
itm in feinem 11. Ac^br nad^ bem berütimten Knabeninftitut in Korntal,
SBürttemberg. Stadb feiner Stüdfebr mürbe er im ©enefee SBeSlepan ©eminar in Sima, St. i)., gu ©ott befebrt. SttS 1864 baS Teutfdie Söattace
Kottegium gegrünbet mürbe, tiefe er fedi fofort als ©tubent einfdtireiben.
SSon 1865—66 mar er ©el^itfe im StebaftionSgimmer beS „SJtetbobift"
in Stem S)orf. 1868 grabuierte er mit StuSgeidtinung in ber SöeSlepan
Uniberfität in SJtibbtetomn, ©onn., metdie ibm audti iu 1906 ben Toftortitet erteilte. 1869 mürbe er in bie Storb Ol^io Konfereng attf genommen
unb gteicb barauf in bie Bentral Teutfdie Konfereng berfebt. Stad^ neunjäbriger Sätigfeit in biefer unb in ber Obio (englifdben) Konferettg mar
er fünf Aetbre Sebrer im „©incinnati SöeSlepan gemate ©ottege" unb an
ber Allütois SöeSlepan Uniberfität in S3toomington, ^tt. 1884 trat er
in bie Offece beS „©brifttidben Stpotogeten" ein unb 1892 mürbe er in ber
Stebaftion beS „©^rifttidien Stpotogeten" Stadifotger feines fetigen SSaterS,
Tr. Söitbelm Staft. Bn biefem Stmt ift er feitbem bon jeber folgenben
©eneralfonfereng mieber ermäblt morben. ©r berebelidbte fec^ 1876 mit
©aral^ SJtcTennott in SSerea, O., unb gum gmeiten SJtale, 1896, mit Sttice
©. Kenbatt in ©incinnati.
Tr. ©. ©olber mürbe geboren am 18. Oftober 1849 in SBibbern,
O.-St. Stedarfutm, SBürttemberg. ©r fam 1867 nad^ Stmerifa unb mürbe
in ber beutfdtien SJtetbobiftenfirdbe in ©olumbuS, ^nb., gu ©ott befetirt.
©r erbielt feine StuSbitbung in S3erea, mürbe 1871 in bie Konfereng aufgenommen unb bebiente ©emeinben in ©incinnati (SStandtiarb ©bapel),
Stem Stlbanp, Stnn Strbor, ©lebetanb, Stttegbenp unb ^ittSburg. ^jt feit
1890 Hitf^ebitor beS „©tirifttid^en Stpotogeten" unb feit ©rünbung ber
Bentraten Tiafoniffenbebörbe ^räfebent berfelben. ^ft einer ber SJtitbegrünber beS Tiafoniffen-SJtuttertiaufeS unb fein S3ud^ über „Tie ©efdtiidite ber meiblidben Tiafonie", baS in beutfdber unb engtifd^er ©pradbe
erfdiienen ife, tiat eine meite SSerbreitung gefunben. SSerebetiditefedti1880
in Sinn Strbor mit ^^ba ©ditotterbed.
Hermann Sllepnber ©renljeuberg, geboren am 18. Oftober 1835 in
Tangig, SBeftpreufeen, Teutfdbtanb, unb miebergeboren im ©ommer 1856.
©r fam 1857 nad^ Slmerifa, trat im grübjatir 1861 als greimittiger in
bie Sfrmee, mürbe bermtmbet unb im Herbfe 1864 mit bem Stange eineS
•Kapitäns auSgemufeert. 1865 mürbe er SJtitglieb ber Unioii'.'Tiird^e in
St. Souis unb bier madbte er 1867 buxd) Tr. SB. ^i'almer eine ©rfabrung
bcr .vScitigung, bie für fein ©briftenteben cntfdieibenb blieb. 1868 erbielt
er Sigeng gum *!|Srcbigen unb murbc im Herbfe in bie Siibmefttidte .Vkui-

qStof. 6. onctttenft^önciber.
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5. ?5. ©eOcringl^öuS.
&. SJatetfd).

«ßrofefforen, ©bitoren unb SlnftortStetter.

239

240

Tic ^}e)d)id)te bex Bentral Teutfcben ftonfereng.

fereng aufgenommen. :^in Herbfe 1872 mürbe er Tr. Si>. Stafes ©ebilfe
am „©brifttidben Slpologeten" 1873 berebeliebte er fid) tnit SJtargaretba
Sfd^ubi, Sodbter eines ''^^rebigerS ber beutfcben ^reSbpterianerfirdbe. Abt
Herbft 1876 trat er in bie Bentral Teutfdbe Konfereng ein tmb bebiente
bie gelber: Samrenceburg, ^nb., 1876—79; ©bitticotbe, O., 1879—80;
^Sortsmout^, O., 1880—82; Stem Stlbanp, ^nb., 1882—85; ©incinnati, O., SSudepe Strafee, 1885—89. 1885 bettle er bie HercntSgabe beS
„Söegmeifer gur Heiligung" angefangen, ^ m Herbft 1889 mufete er bie
^ebienung einer ©emeinbe megen gefd^mäd^ter ©efunbbeit aufgeben unb
ift feitbem als ©bitor bes „Söegmeifer gur Heiligung" ernannt.
Sllbert g. ©ramer mürbe am 8. September 1873 in Törtenborf,
Sadp'en-Si^eimar, -geboren, "^a bex SSater felbft ein SJtett}obtftenprebiger
mar, fo mobnte bie gamilie ber Steibe nac^ in B^rndau, Hetlbroun ttnb
©atm, SBürtt. ^n Heitbronn unb ©atm befudite er baS ©pmnafium. A"!
Aobre 1888 manberte bie gamitie nad^ Stmerifa aus. Stadb gmeijäbrigem
'^efud^ ber Hod^fd^ule in ©obington, Kp., ging er auf baS Kottegium nacb
^erea, mofetbft er im Aetbre 1891 im flaffifd)en KurfuS unb 1897 im
tbeotogifcf)en Ktirfets grabtüerte. ©r bebiente bie folgenben gelber* S.ltt.
^ealthh 1897—1901, Stace Strafee, ©incinnati, O., 1901—03, Samrenceburg, {snb., 1903—04, feit 1904 ift er als ©ebitfSebitor bon „HetuS
unb Herb" unb ben beutfdben ©onntagfd^utpublifationen tätig,
^o^n ©. SJtarting, geboren am 6. Anti 1853 in Aadfon ©o., O.; befebrt in SSerea 1868; ftubierte itn Söattace Kottegium. SSerebetidit mit
SJtaria g. Titis 1872. ©r trat in bie .Slonfereng 1876, mürbe orbiniert
als Tiafon 1877, als Stettefeer 1880. ©r ife an folgenben Ok'ineiuben
geftanben: Attbianapotis, Bttieite ©emeinbe, 1876—^79; bann Stem '^ateftine (1), O^reenbitte S'egirf (3), Stace Strafee, ©incinnati (3i, Söalntd
.sMüs S'tifnon, mo er bie ©emeinbe grünbete (4), ©rfte (^H'meinbe, AU=
bianapolis (5). Söäbrenb biefer Beit bmrbeit bie Tritte ©emeinbe unö
bie- Stippert SJtemorial ©emeinbe gegrünbet. Seitbem ife er Sebabnteiftef^bes Teutfcben SBattace .slottegiumS. SSon 1903—Ol bebiente er gugleid) bie SHn-ea Okmeinbe. ^m Aetbre 1903 mürbe er SMtrgermeifter bet
Stabt unb ife 1905 gunt gmeitenmat ermäblt morben.
Aobit g. ©eberingbauS mürbe geboren gu Slfernfe im .stönigreid) .s5annober, ben 26. Stugufe islO unb fam 1853 mit feinen ©ttern nad) Slmerifa. 1S58 lernte er burd) ben ©influfe betitfeber SJtetbobifeen Me St'otmenbigfeit ber Si^iebergebtirt einfeben unb erbielt itiui) einem pnölfmonatlidien SHifetampf auf ber S.^tooreS Hill Sagerberfammlung ben grieben
rv')ottes.
S5erebetid)t mit .Katbarina Silbers 1861.
;^sin Aobre ISVA^
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mürbe er in bie Bentrat Teutfebe Konfereng auf ^robe aufgenommen
unb 1870 als Stettefter orbiniert bon S3ifctiof ©cott. ©r hat folgenbe
StrbeitSfelber bebient: ^igua, O. (2), ^atesbitte ^:öegirf (2), ©otcouba,
^tt. (2), ©anta ©lauS (3), Htwtingburg (3), ^oonbiüe (3i, Serre Heiute
(3), ©ebmour (3), Stem Stlbanp (5), Huntingburg (3), ©banSbitte (4),
©epmour (3). ©eit 1902 ift er ©uperintenbent im Tiafouifeen-Hofbitetl
in SouiSbitte, Kp.
©eo. Kaletfd), geboren ben 11. SJtärg 1858 gu Stotb in Heffen, empfeng ben retigiöfen Unterricht ber beutfcben ©dbuten unb fam 1876 nacb
Stmerifa. ©r mürbe in Tetroit, SJtidi., gu ©ott befebrt, bereinigte jid) mit
ber SJtetbobiftenfirdie unb fübtte balb ben Stuf gum ^rebigtamt. SSon
1882 bis 1886 befudite er baS SBattace Kollegium, mürbe orbiniert atS
Tiafon 1888 unb als Stettefter 1890. 1887 beiratete er ©etma Herger,
Sodbter bon Steb. ©. ©. Herger. S3ebiente folgenbe gelber: SSredenribge,
Souisbille, Kp., ^efferfonbitte, ©banSbitte, Hbutingburg, ©incinnati. ©eit
brei Aetbren ift er SBaifenbater in bem SBaifenbauS gu S3erea. ^r. Kaletfd) hat jid) immer buxd) einjad)e, fefegegrünbete grömmigfeit auSgegeiebnet.
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Karl g. Heitmeper mürbe geboren ben 23. SJtai 1823 gu ©dblebebaufen bei OSnabrüd im Königreid^ Hetnnober. SJtit feinen ©ttern fam
er 1842 über S3remeu nadb einer 55tägigen Seefabrt nad) Stem Orleans.
Stuf ber gabrt ben SJtiffeffippi-gtufe biuauf bxad) auf bem Tampfer geuer
auS; erft nad) gmei langen M:äd)ten unb Sagen nabm ein borübergebenber Tampfer bie ©d)iffbrücbigen mit nad) SouiSbitte. S3ei Hrmtingburg
liefeen fee fed) auf bem Sanb nieber, unb bier mürbe S3r. Heitmeber unter
bem Sofalprebiger Srommeter befel^rt. ^n SouiSbitte fd)tofe er jid) bex
9Jtetbobiftenfird)e an unb ging 1845 nac^ Samrenceburg, mo er mit S3r.
©eo. SJtulfeuger im ©efdbäft mar. 1846 berebelidbte er fecb mit Suife
,Kraas. 1818 fanbte ibn ber SSorft. Stettefte, ^obn Kisling, auf bie SSoonbitte SJtiffeon als ©et)itfen; 1849 mürbe er auf ^robe in bie Obio Konfereng aufgenommen. S3iS 1881 ftanb er bann im aftiben Tienfte. Tann
gmang ibn feine gerrüttete ©efunbbeit, jid) auf bem Sanbe uiebergutafeen.
Tie Stube ftärfte it)n, er ftebt jept im 85. SebenSjabr.
.^o^ann H* Sudemeper mürbe geboren ben 19. ©eptember 1821 in
©d)lebebaufen, Königreid^ Hetnnober. ©iugemanbert 1842, mürbe er auf
einer Sagerberfammlung bei Stem Stlbanp befebrt. ©r berebelidbte fecb
1847 mit Katbarina Krobme. 1850 auf ^robe in bie Obio Konfereng
aufgenommen, mürbe er nadb SSoonbitte SJtiffeon gefanbt. ©r bebiente
folgenbe SSefeettungen: Huritingburg (2), Stodport (2), ©barleStomn
SJtiffion (2), ^nbianapolis (1), Stem Stlbanp (2), Safapette (2), ©banSbitte (2), SouiSbitte, "SJtabifon ©trafee (1), ©incinnati, ©berett ©trafee
(2), Huntingburg (3), S3oonbitte (3), Huntingburg (3), ©anta ©lauS
(3), ©epmour (1), SJtars (3), SSrabforb (2), SSoonbitte (3), ©anta ©tauS
(3). SSiergig ^abre, bon 1850—1890, ftanb er im Steifeprebigtamt. ©r
hat mit grofeem ©rfolg gearbeitet unb bie greuben unb Seiben beS ^ioniertebenS mitgemadbt. ©eit 1890 in Huntingburg mobnbaft, hat ex
bod) auj bem ^egirf biet mitgebotfen, bis 1904 eine Sungenentgünbung
ibn gur böttigen Stube^ gb)ang.
Heinridj ©. Stdj, geboren am 31. Stugufe 1831 in ^u^bad), ©rofebergogtum Heffen, eingemanbert 1851, befebrt am 31. SJtai 1852, ftubiert auf bem ©d)neibertifcb, eingetreten in bie Konfereng 1853, orbiniert
als Tiafon 1855, als Steltefeer 1857, berebetidbt mit ©abina Hoff 1854.
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©r bebiente folgenbe StrbeitSfelber: ^otanb (1), 33oonbitte; nadjbem er
gmei SBodtien bafetbft mar, befam er S3efet)l bom SSorft. Stetteften," nad^
©bonSbitte gu giet)en unb beibe gelber gufammen gu bebienen (1), Stem
Sttbattp (2), SJtabifon (2), Stid^monb (1), S^ateSbitte (2), SouiSbitte, ©lap
©tr. (2), ©incinnati. Staper ©^apel (2), ^nbignapoliS (2), 1868—70
SJtid^igan-Tiftrift, ^SortSmoutt) (2), Stem Stlbanp (2), ^nbianapoliS (2),
Safapette (1), 1877—81 SouiSbitte-Tiftrift, SouiSbitte, SJtorfet ©tr. (3),
©banSbitte (3), Serre ^aute (2), 1889—94 SouiSbitte-Tiftrift, SouiSbitte, ^öredenribge (4), 1898—99, infolge beS SobeS Tr. Stot^meilerS,
SouiSbitte-Tiftrift. ©eit 1899 nimmt er eine fuperannuierte ©tettung
ein. S3r. Sid^ mar ein feuriger Stebner unb ein geadt)teter güt)rer. ©r
mar mel^rmatS Telegat ber ©eneralfonfereng. Tieute faft brfei ^al^rgebnte als Sruftee beS Teutfdben Söattace KottegiumS unb ift nodtr Tr.
Siebbarts Sob atS ^röfibent ermäl^tt morben. ©r genofe bie Stdbtung
unb baS SSertrauen feiner S3rüber unb ber Stebafteur, ber biefe SBorte ber
obigen furgen ©figge beifügt, meife, bah uur menige ^rebiger ber S^U'
trat Teutfdben Konferengfedtigrünbtid^er für bie Kangel borbereitet betben,
mie S3r Sid^. ©r trieb fpftematifdtieS ©d^riftftubium unb feine ^rebigten,
bie faft atte einen ejegetifdfien ©tiarafter trugen, i)aben bie ©emeinben
febr in ber ©d^riftfenntniS geförbert. Turd^ feine ©dtilagfertigfeit unb
feine partamentarifdtien Kenntniffe ift er ein gead^teter gül^rer in ben
^^eratungen ber Konfereng gemorben.
6^. ©• ^ritfd^c, fen., ift einer ber menigen tebenben Pioniere. Stad^bem er fünf ^atire ©tieb ber ©emeinbe in Stofebitte,, Tlid}., gemefen, erbielt er im Herbft 1853 ^rebigertigeng unb bebiente als ©etiilfe Stofebitte, SJtt. ©temenS unb ©t. ©lair- 1854—55 Söafbington, SJtidi. 1855
mürbe er in ber ©incinnati Konfereng als Tiafon orbiniert, 1856 in botte
SSerbinbung aufgenommen unb 1858 als Stettefter orbiniert. ©r bebiente
folgenbe gelber: SJtarietta, O., 1855—56, bann Söaberlp unb ©reeufielb ein ^atir; ^ortSmoutb gb)ei A^bre; ©obington, Kp., 1859—61;
Hamilton 1861—63, ©bitticotbe ein ^atir; Sötieeting, 3Ö. SSa., 1864
bis 1867, Stemport, Kp., 1867—69; bann mieber ^ortSmotttb eift
^abr. SSon 1870—74 bettle er ben ©incinnati-Tiftrift, bon 1874—77
Stemport, Kp., 1877—80 Sötieeting, So. SSa., unb 1880—81 Stem Stlbanp,
^sub. S^on 1881—85 bebiente er ben SouiSbitte-Tiftrift unb bon 1885
bis 1888 ©obington, Kp. ©eitbem ift er fuperannuiert. ©r mar ein
rafttofer SJtiffeonar, ein ferniger ^rebiger unb ein i^erborragenber Slrbeiter im Söeinberg beS Herrn.
^atob ©ofiler mürbe geboren am 16. Stugufe 1826 in 9Jtü^lt)aufen
am Stedar bei Kanfeatt, Söürttemberg, unb fam nad) Stmerifa 1833.
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Seine ©Itern liefeen fid) in S^etblebem bei SJtarion nieber, mo er obne
Sdmtgelegenbeit aufmud)s. Unter S3r. S^rettnig mürbe er etma 1815 befebrt unb trat ber s\\rd)e tun. 1849 ging er nad) Stem Sjorf unb biente
bort brei A^ibre im ^^vrebigtamt. 1854 fam er mieber nad) Obio unb
feanb 27 A^dire iin\iftiben Tienft. .©eitbem ife er fuperannuiert.
Karl Sl. SJtili^er mürbe bon frommen ©Itern, bie itm frübe gum
Ou^bet anbietten, ben 23. Stobember 1831 gu Hobenteuben im Sad)fenl.^iibe geboren. Unter ben gtaubenSfreubigeu ^rebigten bon ©rbarbt
Sbiinberlid) fam er in feinem 20. ^at)re gur ©ünbenerfenntniS unb gur
©rfabrung bes Heils, fsit feiner grofeen greube fuebte er feine greunbe
auf unb ergäbtte ibnen bon feinem geifttid)en ©lüde, befud)te Kranfe
unb las il)nen ©otteS SÖort bor. Um biefe Beit fam bie Seilte aus Stmerifa um einen jungen SJtann als ^rebiger. ^ r . Aeteobp fanbte ben jungen SJtiliper. Tas erfte A^^br nad) feiner Stnfunft biente er als ©ebilfSprebiger. Später bebiente er folgenbe gelber: ©bgerton, 0., StePi ^aleitine, Aitb., SouiSbitte, Kp., Btt^eite ©emeinbe, A^uesbitte, O., S3arneSbitte, r . , Stemport, .*ap., Tetroit, SJtid)., ©rfte ©emeinbe, Sanfing, SJtic^.,
Saginam, SJ?id)., Stttegan, Tlid)., Safapette, ^nb., Tapton, O., ©reenbitte,
O., Xolebo ttnb '^^errpsbttrg, O., Stnn Strbor, SJiid)., grancisco, SJtid^.
Ten 2S. gebruar 1858 berebeliebte er fic^ mit Söilbelmine SJteiubarbt,
meiere ibm am 10. AUUI 1885 burd^ ben Sob entriffen murbc. Stm 18.
Sfuguft 1886 fanb er mieber eine ©attin unb treue ©ebitfen iu Sltaria
©dbarbt. SM". SJtiliber beruuglüdte gmeimat, bas erfte, SJtal infolge eineS
fd)etigemorbeiten ^ferbcS am 5. Tegember 1893; unb furg nacbbem er
fed) erbott, brad^ er an bex folgenben Konfereng in ©lebetanb beim Stbfteigen bon ber Strafeenbabu ein S3ein. ©eitbem ife er mtf ber Sifte ber
altersfebma(^en ^Srebiger.
Stcü. Aol)n ©• Steibcr mürbe geboren in .sjappisbäiifern, Obcramt
Stürtingen, Si.Uirttcnibcrg. !s\am, 22 Aobre alt, nac^ Stmerifa, mürbe in
Tetamare, C , mit ber beutfd)eii SJtefbobifeeiifird)e befannt; er fanb ben
.s>errii unb erbielt 1855 ©rmabner-Sigeng unb bier SJtonate fpäter Sofalprebigcr-Sigeng. A'tt Sommer 185(; erbielt er au bev SJiounbSbilte Sägeroerfammtting eine mäcbtige OHnfeestaufe, ttad)betn er itn grübjalir borber
unter bem SSorfe. Slettefteii angefeettt morben mar, bie Söaberlp unb
(^')recitfeefb SJiiifeon gu bebienen. AIU Herbfe mürbe er in bie .SUmfereng
atOgenommen unb bon ba an feanb er 27 Acibre im aftiben ^tSrebigtamt.
©r liefe fidj nun in ©olumbus. 0., beimatlid) nieber ©S eröffnete fid)
ibm bier ein grofees SJiiffionsfelb unter ben beittfdten Ou-fangenen im
StaatSgefäiignis unb aud) in ber Stabtmiffeon mar er burd) Snn-breitiing bon S^ibeln unb d)rifelid)en Sd)rifteii tinabläfeig tätig. Seine O^at-
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tin, meld)e bom gmeiten Aetbre feines ^rebigtamtS an greub unb Seib
mit ibm getragen bett, ift ibm im ^abre 1891 in bie obere Heimat borangegangen, ©r fagt bon ibr: „©ie mar mir nid^t btofe^ eine treue unb
gottfetige ©ebitfin im ^rebigtamt unb in ber gamilie, fonbern fie mar
aud) eine d^rifttidbe Set)rerin unb ©rgiel^erin." ^^r. Steiber bett im ©egen
gemirft, er bett fein Sagemerf treutidb bottenbet unb er bertebt einen angenel^men SebenSabenb bei feinen Kinbern in ©otumbuS, O.
^of)n ©. SBeibmann, geboren ben 1. SJtärg 1834 gu ©eufeen, Oberfranfen, SSapern; 1852 eingemanbert nad) South SSenb, ^nb., 1855
befebrt in Saporte, ^nb.; berebetidlit 1857 mit Katl^arina Stibbe; Stnno
1860 bon ^obn H- SSartb nadi ©ofben unb ©otumbia gefanbt; 1861
auf ^robe aufgenommen in bie ©üboft ^nbiana Konfereng, 1863 gum
Tiafon orbiniert, 1865 gum Stetteften. ©r bebiente meiter Kenbattbitte,
mo er"bie Kirche unb ^rebigermobnung baute; SJtabifon, '^nb. (2), ^ortSmoutb, O. (3), unb baute bafelbft eine neue Kirdie; Stemport, Kp. (2),
erridbtete eine neue ^rebigermobnung; 1871—73 SSorft. Steltefter auf
bem Storb-Otüo-Tiftrift, mo er bie SSorft. Stetteftenmobnung baute; Sotebo, ©rfte ©emeinbe (3), ©banSbitte, ^nb. (3), Stem Stlbanp, ^nb. (1),
Söl^eeting, So. SSa. (3), ©berett ©trafee ©emeinbe, ©incinnati (3); bier
ftarb feine ©affin; Stace ©trafee ©emeinbe (2), 1888 el^etidbte er
©dim. ^utia S3. Söeber, Söitme unb bergeit Söaifenmtttter im ^erea
SBaifentieim. SSon 1888—^1905 mar er bann SBaifenbater in SSerea,
baide 1891 einen grofeen SSorbau gum SBaifenbeim unb 1901 unb 1902
einen gmeiten grofeen Slnbau. Ueber ber Strbeit litt feine ©efunbbeit fo,
bah er 1905 refegnierte unb nun eine fuperannuierte ©tettung in ber Konfereng einnimmt, ^n feinen Seiben märtet er in tebenbiger Hoffnung
beS emigen SebenS) bis ber Herr il^n beimruft.
^o^u ©^riftop^ SBurfter, geboren ben 5. Tegember 1827 gu Stttenftaig in SBürttemberg, abfotbierte bie Stealfc^ute unb bertiefe bie Heimat
1853; mürbe 1856 grünblidi gu ©ott befel^rt unb trat 1863 in bie O^io
Konfereng ein. 1864 mürbe er in bie Beutrat Teutfebe Konfereng transferiert unb als Tiafon orbiniert, 1867 als Stettefter. ©r el^etidbte Stgati^e
ginfbeiner 1854. golgenbe gelber bebiente er: ©anal Tober 1863—66;
©alion 1866—67; Samrenceburg 1867—70; Serre Hetufe 1870—73;
SouiSbitte, Breite ©emeinbe, 1873—76; Stafbbitte 1876—79; Stemport 1879—81, ©aginam 1881—84; ©raub Mapib^ 1884—87; SJtabifon 1887—89; Tapton 1889—94; Sßatnut HittS ©emeinbe, ©incinnati, 1894—97 SttterSfdbtoadb unb gebredtilidti, mufete er 1897 auS bem
aftiben Tienft treten. Ter Herr fegnete feine Strbeit mit ©rfolg auf atten
Strbeitsfelb ern. ©r erfreute fecb bieter ©ebetSerbörungen unb bieter föfttidben HeitSerfabrungeu.
.^'
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Konrftb SBc^ne^, geboren am 11. SJtai 1833 in S3ernSburg, KreiS
SllSfelb, Heffett-Tarmftabt. ©r manberte im ^alire 1858 ein, nacbbem
er jd)on 1855 befebrt morben mar. 1865 trat er in bie Konfereng ein
unb mürbe 1866 alS Tiafon, 1870 als Stettefter orbiniert. ©r natim gur
(Gattin ©tifabett) Strnt)olb 1853. golgenbe gelber tiat er bebient: ©anbuSfp S3egirf (1), ©raub StapibS S3egirf (1), ^ttegtienp 33egirf (3), Sötiite
Hott S9egirf (1), SJtarine ©itp (2), SSetmittion unb Henrietta (1), granciSco unb Sinn Strbor (3), S3ap ©itp (2), unb Temitt (3). gm Herbft 1881
fob er fid^ megen Kranftieit in ber gamitie genötigt, ouS bem oftiben
Tienft gu treten, bebiente aber fpöter bon 1888—89 Stemarf, O., unb
bann gmei ^atire ©anal Tob er unb ©t)ili, O. ©r tiat gearbeitet im
©egen.
^o^tt K, ©^jcdfmann mürbe geborefi ben 7 Stuguft 1837 in ©incinnoti, O.; befetirt im ^atire 1858, trat in bie Konfereng 1864; mürbe
orbiniert als Tiofon 1865, otS Steltefter 1868. SSeretietidit mit Stmotio
SJtitter 1862; fie ftorb 1894. SöieberbereMtdt)t in 1896 mit Stlmine
©ifenfd^mibt. ©r tiat folgenbe ©emeinben bebient: gurnace 1864—67;
irtem Knoybitte (3), S3ateSbitte (2), S^em OrleonS, 1. ©emeinbe, bis ^anuor
7 3 , Hetiberfon unb ©olem (2), ©olconbo (3), Huntingburg (3), S3oonbitte
(2), ©olconbo (3), ©banSbitte, S'meite ©emeinbe (2), ©uttmonn, Silo.
(2), ©onto ©louS (3); mor bonn gmei ^ot)re Juperonnuiert, bebiente
borouf ober meiter: Stnn Strbor (2), Kenbattbitte (1), SJtuSfegon (1).
©eitbem ift er mieber fuperonnuiert.
^^ilt|j^ ^ . ©rä^lc, geboren ben 31. SJtörg 1834 gu ©ttmenbingen,
93oben, monberte ein 1840 unb mürbe gu SJtarion, O., im 14. ^otire befebrt. ©r füi^tte ben Stuf gum ^rebigtomt bon feiner S3efe]^rung on,
magte eS ober megen mongeltiofter ©dCiulbilbung erft nad) einer fd^meren
Kranftieit, biefem Stufe ©etiorfom gu leiften. ©r mürbe im ^ol^re. 1867
in bie Bentrat Teutfdbe Konfereng auf ^robe oufgenommen unb bebiente
mit ©rfolg bie gelber: ^olonb unb Serre Heiute 3 ^otire; SJtorS 3 ^otire;
9tem Knoybitte unb Koffutt) 3 ^ol^re; S3ucpruS 3 ^ot)re; ©otion 3
^obre; ^ittSburg, ©rfte ©emeinbe, 2 ^otire; pttSburg, Breite @emeinbe, 5 ^ol^re; ^omerop, O., 4 ^otire; SJtorion SSegirf 4 ^obre;
©pencerbitte, O., 2 ^ofire. Stn ber folgenben Konfereng tetbenSl^oIber
fuperonnuiert, bebiente er bod^ bolb bie ©pring ©robe Slbe. ©emeinbe,
©incinnoti, O ^rebigermongelS tiotber bebient er je^t Somtenceburg,
^^nb. Söäbrenb feiner StmtSgeit auf bem STtorion SSegirf ftorb feine ©ottin. Slm 21. SJtärg 1901 berl^eirtitete er fid^ mieber mit Seno Krouter.
$ctnrid^ g^lcr SSuIgen, geboren ben 24. SJtoi 1835 gu SBed^l^otb,
Honnober. SSon frommen ©ttern unter Pfarrer ©pitto ergogen, 1857
gu ©Ott befebrt, monberte er 1860 nad) Slmerifa unb berebeliebtefedtiin
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©incinnati mit SBitbelmiue SSoige, bie ibm aber febon überS ^abr btire^
ben Sob entrifeen mürbe. Attt A^tlire 1864 beiratete er ©otttiebe ©oenemein. 1868 trat er inS Steifeprebigtamt ein unb mürbe 1869 auf ^robe
in bie Konfereng aufgenommen, ©r bebiente bie gelber: SJtaitanb, ^nb.,
1 ^abr; SSrabforb, ^nb., 3 ^sobre; SJtt. SSernon, ^sub., 1 ^abr; Stafbbitte, Senn., 3 Aetbre; Serre Hatde, Aitb., 3 ^sobre; Stafbbitte, Senn., 3
^abre; SJtt. SSernon, ^nb., 2 A^ilire; Aubianapolis, Blüeite ©emeinbe,
3 ^abre; Tapton, .O., 2 Aetbre; Souisoitte, Kp., Biueite ©emeinbe, 4
^sobre; SJtarS, Aitb., 4 Aetbre; ©banSbitte, ;^meite ©emeinbe, 2 Aobre;
Hamilton, O., 4 Aobre. Seitbem ife er feiner Ok>funbbeit megen im Stube'ftaub. Ter Herr frönte feine Slrbeit mit bieten Sefebrungen.
Karl Kod), geboren ben 2. Stobember 1837 gu ^eitgingen, Hobeugottern; eingemanbert 1854; berebelicbt mit ©lifo Steinig 1863; befebrt unter ber Slrbeit bon S3r. S3ertram 1866. ©r ftubierte auf bem
Teutfcben Söattace Kottegium, reifee unter bem SSorft. Stelteften 1868—69,
trat in bie Konfereng 1869 unb mürbe orbiniert als Tiafon 1871, als
Steltefter 1873. ©r bebiente folgenbe ©emeinben: ©aginam als ©ebilfe
1868—69; ©ofben 1869—72; ©anal Tober 1872—75; SJtarine ©itp
1875—78; ^ittSburg, Stofe unb ©übfeite, 1878—80; ©larington 1880
bis 1883; SSucbruS 1883—86; SSermittion 1886—91, ©lebetanb 1891
bis 1895; Sanfing 1895—99; Oft Sotebo 1899—1904; Stnn Strbor
1904—05. ©uperaunuiert feit 1905.
Tabib ©rä^le, geboren ben 7 Stpril 1851 in SJtarion ©o., O., mürbe
befebrt unb fditofe fid^ 1866 ber Kirdie an. 1868—71 befudtite er baS
SBattace Kottegium. Stufgenommen unter ^ifc^of ^aneS 1871, orbiniert als Tiafon bon SSifc^of ©impfon unb als Stettefter bon ^ifc^of
gofter. SSeretielicbt mit Karotine Suife gifd^bacb 1873. bebiente folgenbe gelber: Söaberlp 1871—72; Stiptep unb HtgginSport 1872—73,
SStanebarb, ©incinnati, 1873—74, Stofe ©tr., ^ittSburg, 1874—75; Tetamare 1875—78; S3areSbitte 1878—81, SJtarietta 1881—84; St.
qSaut, l©lebetanb, 1884—87; B^^eite ©emeinbe, ^ittSburg, 1887—92;
©egur Stbe., Sotebo, 1892—97; Stace ©tr., ©incinnati, 1897—1901.
©uperaunuiert 1901. SBobnt in Stemport, ^p., ift ©igentümer ber Stemport ^rinting ©o. unb befdbäftigt jid) mit bex Herausgabe religiöfer Beitf dbriften.
©eorg Söa^l mürbe am 26. gebruar 1850 gu ©Ibenrob, KreiS SllSfelb, Heffen-Tarmftabt, geboren, ©r mürbe bon ©ttern unb ©d^ute ftreng
ergogen. 1868 fottte er bei einem Onfel in Stem Sjorf S3ierbrauer merben, ©Ott teufte ibn aber nadi ©lebetanb, mo er befebrt mürbe. 1883 trat
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er ins ^tSrebigtamt unb bebiente bie ©emeinben: Sanbusfp (3), Spencerbitt'e (2). Xolebo, Ofe (5); Holt, SJtidb. 1^), ©lebclcmb, St. ^outS
(3), ©larington (1) ©lebetanb, Ammanuel ©emeinbe (1), unb SottiSbille, S^rcdenribge Str. (2). Tann liefe er fid^ um ber gefd)mäebteu ©e=
fiuibbcit feiner Oktttin mitten ftiperannuieren, bebiente aber nodi Sanbusfp
(2) ttnb Sltarion S^egirf feit 1906.
Kourab S5ödlin, gegenmärtig iu SoS StugeteS, ©at., mürbe geboren
ben 5. Auli 1860 in Stein a. Stb., Sdtimeig. StlS er 11 ^abre alt mar
ftarb ber SSater; mit 14 Aetbren gab il)n bann bie SJtutter einem Sdineiber iu bie Sel)re. tsu Saufanne mürbe er gu ©ott befehxt, in Sotebo, O.,
gum Sofalprebiger gemacht unb 1891 als ^rebiger nadti Sinn Strbor,
SJtidi., gefanbt. 1896 mürbe er bon ^ifd)of SJterritt gum Stetteften orbiniert. ^n Stnn Strbor mar er 4 ^at^re, in ©ofl^en, '^nb., 5 Aetbre unb
an bcr ©ateno SJtiffeon, Sotebo, O., 3 ^al^re unb 5 SJtonate. ©in Sungenleiben gmang ibn, nadb .Kalifornien gu gleiten, attmo er, mie er fc^reibt,
auf feinen Herrn märtet.
Henrp ©btuarb 9tompet, geboren beu 10. Stpril 1871 gu Souisoitte,
.Kp., befebrt 1889; ftubierte im ©entrat SBeSlepan Kottegium, genton
Stormal .Ciottegium unb Tenber Uniberfitp; trat in bie SBeft Teutf(^e
.slonfereng 1895; mürbe orbiniert als Tiafon 1897 unb als Stettefter
1899; berebetidit mit Katie St. Temanb 1895, bie 1903 ftarb. ©r bebiente Salisbtirp unb SBien 58egirf (5), mar gugteidti Sebrer im Stortb
SJtiffouri Auftitut (2l; Safe ©reef (1). Trei Aetbre lang mar er Set)rer
im ©entrat SBestepan Kottegium; liefe fid^ 1904 nac^ ber Bentrat Teutfebon .SUmfereng transferieren unb bebiente SJtt. SSernon (2). SSerebelid)t
mit Stnna Torotbca Sflbertfen 1904. ©egenmärtig obne S3ei'tettung, ]tubiert er im ©arrett SMblical Auftitute.
Harüci) Sl. ©ebcriugl)auS, Sobn bon ^^rebiger A- g- ©eberingbauS,
mürbe geboren am 10. Aetnuar 1S77 gu Huutingburg, Aitb. ©r genofe
eine d)rintid)e ©rgiebung, bmrbe als AÜugting gu ©ott befebrt unb, toeibte
bem .v^errit fein Seben. ©r befud)te bas ©entrat Sisestel)ait ©ottege iu
Si'orrenton, SJto., mo er im Aobre 1897 grabuierte. AIU Herbft mürbe
er als ^t.vrobeglieb in bie ;*)eittral Tetttfd)e Konfereng aufgenommen; 1902
als i'fettefter orbiniert. ©r bebiente: ©annelton unb Sett ©itb, Aiib.,
S^ebforb, Aiib., unb Aefferfonbille, Aitb. AIU feebenten Aobre feineS ^^srebigtamtes (in 190!) niufde er infolge bon Sterbengerrüttung eine fttper=
ntimeräre Stellung anncbmen unb meitt feitbem gur ©rbotting in ^^Sboeuir, Sfriuma, in ber .s^offnung, red)t balb Pneber in ben aftiben Tienfe
treten gu bürden.

Die aus b^n (5ren5en ber Central Deutfcben Konferen5
ausgegangenen I^eibenmiffionare.
«-^^-e-»^
S3ei ber Herfeettung eines S3ud)eS bureb ein Momitee ift faum gu bermeiben, bah gemiffe Tinge nidit bie redtitgeitige Serüdfedtitigung fenben.
StuS irgenb einem Arrtum tmtrbe berfäumt, jemanben bie Sebensffiggierung ber aus ben ©rengen biefer Konfereng ausgegangenen Heibenmiffeonare gu übergeben. Slts bat)er furg bor Soresfd^tufe ber Sd)reiber
biefeS bagu auserfeben mürbe, tnarb eS ibm unmögfid^, fic^ bireft cm bie
betrefeenben SJtiffeonare gtt menbeu, fonbern er fanb fed) gegmungen, baS
SJtateriat faft auSfd^tiefelid) aus gmeiter Hemb fec^ gufteUen gu lafeen.
Stus biefem ©runbe fonnte Unfed)ert)eit, mangelbafte Sfiggierung unb
Südenbaftigfeit nid)t gang bermieben merben. Tabei glauben mir aber
bodb ber Konfereng einen gemiffen Tienft geteiftet gu haben mit bem, moS
bier geboten mirb. ©benfo tut es uns leib, nid)t im ftanbe gemefen gu
fein, alle ^botograpi^ien ber SJtiffeonare in Hetuben gebabt gu betben, freuen
uns aber fagen gu bürfen, baj] bie h^ex gruppierten SSitber gut getroffen finb.
Ter erfte SJtiffeonar, melcber bon unferer Konfereng in bie Heibenmiffeon eintrat, mar graufliu D^linger. ©r ift ein Teutfdb-Stmerifaner,
beffen ©ttern auS ^ennfplbanien flammten. Seine Augenbjabre berbxad)te ex auf bem beutigen Holt S3egirf iu SJtic^igan. ©r mürbe otS
Knabe gu 05ott befebrt unb fübtte früb ^en Stuf gum ^rebigtamt. SttS
frommer AÜugling begog er bas Teutfdbe SBattace Kottegittm, mofetbft er
feine miffenfd^afttic^e unb t^^eotogifi^e StuSbitbung erbielt. Stad^ Stbfotbierung biefer Stnftalt trat er in bie Bentrat Teutfdbe Konfereng ein unb
bebiente gutebt bie ©rfte ©emeinbe in ^ittSburg, ^a. SSon l^ier aus nahm
ex im Aat)re 1870 einen Stuf nad) good^om, ©bina, an, mofetbft er mit
menig Unterbreebung bis gum beutigen Sage mirfte. ©r entmidelte ein
befonberes Spxad)talent, baS ibn balb in ben Staub fe^te, ben ©binefen in ibrer SJtutterfprai^e baS ©bangelium gu prebigen, Sraftate gu
fc^reiben unb berfcbiebene Scbriften mit ber Beit aus anberen Spradtien
ins ©binefefdbe gu übertragen, ©r mirfte jabrelang als SSorft. Steltefter
unb ©uperintenbent. gür längere Beit bmrbe er beftimmt, bie SJtiffeon
in Korea befeftigen gu belfen burdb bie SSefdbaffung angemefeener Siteratur. ©päter febrte er jebocb tuieber nadb ©bina gurüd. ^ei ber ©rünbung ber goodbom Konfereng mttrbe er SJtitglieb berfelben. SttS er fpäter
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fecb auf Urlaub in biefem Sanbe befanb, mürbe er aus irgenb einem SJtifeberftänbnis atis feiner Konfereng transferiert, obne S^erüdfed)tigting fetner eigener S5Sitiifdt)e. Sfber fein Herg bing an feiner SJtiffion unb an feiner goodtom .STonfereng, in meld)er er geftanben bettle. UnD als bie S.itifiionSgefettfd)aft feine SJtiene mad)te, ibn gurüdgufenben, reifee er auf
eigene Kofeen mieber babin, mit Burüdlaffung feiner gamilie. Tort angefommen, mürbe er bon ber fird)lid)en Sebörbe fogleid) mieber in ben
Tienfe geftettt. Seinci; gäbigfeit ttnb feines SSerbienfecs um bie fire^=
tid)e Siteratur megen mttrbe er enblieb als S^ttd)rebafteur unferer cbinefifcben ^C'iteratur angefeettt, iu meld)ex ©igenfd)aft er nod) gegenmärtig mirft.
SBäbrenb feines erfeen Urlaubs beiratete er SSertba ©d^meinfurtb, bie
^od)ter bes fei. ^rebigers Sd)meinfurtb, bie ebenfattS mit grofeer !^'iebe
gum SJttffeonsmerfe unter ben ©biuefen mitgemirft hat ttnb gegenmärtig
bafelbfe nod) immer mitmirft.
Ter gmeite SJtiffionar auS ben ©rengen unferer Konfereng unb gur
Seit feines ©intritts in bie Heibenmiffeon SJtitglieb ber Beutrat Teutfdien Konfereng, ife Tr. Karl Kupfer, ©r mürbe im ^uni 1852 im Sodifentanbe geboren, AU feinem gmeiten ^abre manberten feine ©ttern mit
ibm in biefeS Sanb ein ttnb liefeen fid) t)inter SBbeeling, SB. SSa., auf bem
Sanbe nieber S^on bier befudbten feine ©ttern unb er unfere Kirdt)e in
SBbeeling. AU früber ^sugenb mürbe er gu ©ott befehxt unb fübtte jd)on
in feinen .sniabenjabren ben Stuf gum ^rebigtamte. Tie Heibenmiffeon
lag ibm immer febr am Hergen. ©eine böt)ere StuSbitbung ert)ielt er im
Teiitid)en Söattace .stottegium, mofetbft er am 8. Auni 1881 grabuierte.
Stn ber barauffolgenben Konfereng iu AubianapoliS mürbe er auf ^robe
aufgenommen unb für bie SJtiffeon nacb ©biua beftimmt unb nad) KiuKiang gefanbt. Stad)bem er längere Beil in biefer SJtiffion gemirft hatte,
murbc er nad) ©bin-©biang gefanbt. Hier jtanb ex ber SJtiffeon mebrere
A^abre als Superintenbent bor. Tarnac^ mürbe er mieber nad) Kiu=.sHang
gurüdgefanbt. Am vsetbre 1896 erluarb er jid) ben Sitel Toftor ber
^l>bilofopbie bon ber Snracufe Uniberfität. To er bereits biet für bas
©rgiebungsmefen unferer .Stird)e in ©bina getan hatte unb biet Okdb
burd) feinen ©infetife unter ben Teutfd)en für biefen S^ed in ©bina gefammelt batte, fo bofete bie .Slirdbe, er merbe aud) bier in .Sliii=,S{iang im
ftanbe fein, ähnlid)es gu begmeden. Unb über attes ©rmarten ife es ibm
gelungen, burd) bie SJiitbilfe ber betttfeben SJtetbobiften t)ier ein *iiottegium gufeiften, meldicn ben Si^amen StNitbetm Stafe .Slottegium trägt unb
ein bebeutenber goftor gur böberen Stiisbilbung d)iuefifd)er ^ugenb gemorben ife. Stm 0, September 1881 trat er in ben ©befeanb mit Sbbia
©feber ^lxiü, 4:oebter bes fei. ^Ivrebigers Heiurid) .Tlritt, bie ibm gufolge
ibrer ^^'iebe gur SJtiffeon unb pafienber SSorfdmle unb ©rgiebtmg für biefe

^(umgegangene ^UZiffionarc»

253

Strbeit eine pafeenbe ©ebitfin mürbe. Sie erbtidte bas Sie^t biefer Söett
am 12. SJtärg 1859 gu ©anbuSfp, O. StlS fünfjäbrigcS Tläbd)en fammelte fee fd^on bon i^ren greunben ©etb für bie Heibenmiffeon, unb als
fee älter mürbe, madbte fie jid) eine greube-baraus, in ben ©emeinben
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SKiffionarc auS ben ©rengen bcr Bentrat Teutfcben Konfereng.
ibreS SSaterS monatlidbe ©ammlungen fürs Stereo SBaifenbaus :)U erheben. Stnno 1875 trat fie inS Teutfdbe Söattace Kottegium ein. Ta
ober ber ©efunbbeitSguftanb ibrer SJtutter eS nötig madbte, fee im barauffolgenben ^abre mieber nadb Hetufe gu rufen, fo ftubierte fee in SanbuSfp, O., mofetbft ibre ©ttern mobnten, meiter unb abfotbierte ben feäbti-
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fcbeit .s5od)fd)ul=.Shtrfiis. Taratif mar fie für mebrere A^^bre Sebrerin
ber öffenttidben Sd)ule, bis fee fed) mit SJtiffeonar .Stiipfer berbeiratete
unb mit ibm fobann gmei Sage nad) bex Ho^geit auf bie ©binareife
begab.
Suife 9totl)n)eiler mar bie erfee SJtiffeonarin, meld)e aus ben OU'engen bcr oentral Teutfd)en Konfereng in ben SJtiffionsbienfe unter bie
Heiben eintrat. Sie ift bie Sodbter bes rübmlic^ befantiten Tr. A^tob
Stotbmeiler unb mürbe gu Tetroit, SJtid)., ben 9. SJtärg 1853 geboren,
^m A^"tt)re 1872 grabuierte fee mit SfiiSgeid^nung bom Tetitfd)en Söattace
Kottegium. Tarauf lebrte fee ein Adbr in ber öffenttidben Sdiute gu
S3erea, 0. Stad) biefem gog fee, ibren SSrübern .<paus gu bellten, mit ibnen
nad) bem fübmefttidt)en Kanfas. SiSäbrenb ber SBintermonate bielt fee bort
mieber Sd)ule. S3ei einem geuer, metd^eS bie Heimat ibrer S3rüber bergebrte, erlitt fee fd)limme SH*anbmunben, bie fee gmangen, Pneber gu ibren
©ttern in bie Heimat gurüdgufebren. Am Aobre 1882 mürbe fee otS
Sebrerin unferes SSerea SBaifenl)aufeS ermäblt, in meldber Stettung fee bis
gu ibrem ©intritt in ben SJtiffionSbienfe im Aetbre 1887 berblieb. SltS
ber ©incinnati Blr^eig ber Stusmärtigen
grauen
SJtiffeonSgefettfdt)aft
tmferer .S^ird)e in biefem Aetbre befdbtofe, eine SJtiffeon in Korea gu grüttben unb man fed) mit SSorfedbt nad) einer t)iergu fät)igen unb guberläffegen
^erfon umfab, feet bie ^^^al)l auf ©dbm. Stotbmeiler, meldte jid) bereits als
eine gutgefd)utte, finge, taflbotte unb lebrfäbige ^erfon erprobt hatte.
Unb ba fee jd}on in früber Augenb eine grünblidbe Heif^^erfabrung gemad)t batte unb beferebt mar, ibr Seben bem Tienfte beS Herrn gu meiben,
fo erfannte fee biefen Stuf als bom Herrn an fee ergebeub unb mittigte
ein, nad) .storea gu geben, ©be fee jebod) abreifte, beranftaltete ber ©incinnati 3meig ber Stusmärtigen grauen SJtiffioiisgefettfd)aft einen S^etunb Opfergabentag giir S^efereitung itirer UeberfabrtSunfofeen.
Ter
©rfolg mar fo überrafd)enb, bah biefer Sag feitbem jebes A^tbr gefeiert
mirb. Tie Tanfopfergaben bes Porigen Aabres (1906) beliefen fed) auf
bie erfeaunli(^e Summe bon $12,000. AH ber Stntegung benamter SJtiffeon in .sjorea arbeitete Scbm. Stotbmeiler mit uiiernuiblid)em gleife unb
Opferfretibigfeit. Sie geid)ncte fecb burd) Umfed)t, Sparfamfeit, ,Silugbeit unb ^aft in ibrer Strbeit aus, mas nidit menig mitbalf giint überrafd)enben ©rfolg, ben unfere .sHrd^e in biefem SJtiffeoiisfelbe aufgtimeifeu
hat. Aiifofge bon Ueberarbeitung unb flimatifd)en ©inflüffen murbc fee
genötigt, auf einige fsobre gur ©rbolimg in bie Heimat gurüdgufebren.
Sobalb fie einigermafeen mieber bergefeellt mar, lebrte fie mieber nad)
.Korea gnrüd, mofelbfe fee berblieb bis nad) betn Sobe ibrcs Sinters, metdier in: Aetbre isos erfolgte. Stun brang fee bie Minbesliebe, gur betagt
ten S.'tiitter gurüdgiifebren, um fee im Silier ;\u feüpen. Sie blieb ieboeb
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in biefer ©tettung nidbt untätig, fonbern befudbte ba unb boxt ©emeinben unb Konferengen im Auterefee ber Stusmärtigen grauen - SJtiffeonSgefetlfdt)aft unb beranlafete biele ©emeinben, grauen-SJtiffeottSbereine
gu grünben unb ibre Stüptidbfeit gu ermeitern. ©egenluärtig ife fie ©uperintenbentin atter fotdber SJtiffeonsbereine innerbalb ben ©rengen ber betttjd)en Konferengen biefeS SanbeS unb trägt nid^t menig mit gum überrafdbenben ©rfolge biefer Strbeit bei.
SJtargaretba S3eugel ^oneS, grau bes rübmlieb befannten SJtiffeonarS, Heber ^ones, mürbe gu ^omerop, O., im Stuiguft 1870 geboren, mofetbft fee iu ber ftäbtifcf)en Sd)ule ibrer Heimat ibre StuSbitbung genofe.
^n früher ^ugenb, unter bem ©inflttfe frommer ©Itern unb unferer ©emeinbe bafelbfe gum Herrn gefübrt, fübtte fee bon Kinb auf einen Srieb
für ben SJtiffeonsbienfe unter ben Heiben. ^m ^abre 1891 mürbe fee bom
©incinnati Bb^eig ber Stusmärtigen
grauen - SJtiffeonSgefettfe^aft unferer Kirdbe für ^loxea beftimmt unb nac^ Seoul gefanbt. TaS ©etb gur
Ueberfabrt bon Scbm. SSenget AOUCS mürbe burd) ©dbb3. Stolbb^eiter,
©attin beS berfeorbenen ^rebigers Stotbmeiler, fotteftiert. ^m barauffolgenben ^abre trat fee in ben ©beftanb mit SJtiffionar Heber AOUCS in
Korea, metcbem fee eine fäbige ©et)ilfe.n im SJtiffeonSbienft in biefem Sanbe
mürbe unb mofetbft fee mit ibm nod^ im SJtiffeonSbienfte fielet.
SJtart^ Sebeus mar in ©brift'S Hofbitat in ©incinnati, O., als fee
übergeugt mürbe, als SJtiffeonarin it)r Seben in ben Tienft ©otteS ftetten
gu fotten. ©ie melbete fedti balber bei ber Stusmärtigen grauen SJtiffeonSgefettfc^aft unb mürbe bon biefem Körper burdb ben ©incinnati
Bbieig ouSgefanbl. TieS mar im Satire 1897 unb ibre S3eftettung
mar unb ift ©ing iu, ©bina.
©ie fül^rt bie Stufficbt über baS SBerf
ber SSibetfrauen, meldber Strbeit fee mit gangem Hergen obliegt. Söäbrenb beS ©ommerS bett fie eine Stormalflafee, in metdier burc^fd^nittlicb
gmangig SSibetfrauen unterrid^tet merben; fee betben ibre regetredbten
©tunben unb ©tubien. Tie gotteSbienfelid^en Uebungen merben täglich
obmed^fetnb bon SJtife SebeuS unb bon ben SSibetfrauen geleitet.
Sie
fietit, je länger je mel^r, bah bie ©biuefen febr begierig nad^ ben Heilsmobrbeiten finb unb fee beSbalb audti gerne aufnetimen. Tie Korrefponbierenbe ©efretärin beS ©incinnati Blr^eigeS fagt folgenbeS bon SJtife
SebeuS: „SJtife SebeuS, eine ber beften unb erfotgreicbften SJtiffeonarinnen ber grauen
Stusmärtigen
SJtiffionSgefettfdfiaft, mürbe auf eine
munberbare SBeife berufen, unb ebenfo munberbar bon ©ott auf ibr StrbeitSfelb geleitet. Stnfebeinenb' unüberminbtidbe ©dbmierigfeiten bettle fee
gu überminben. S^hu ^abre lang tiat fee jebt in ©bina gearbeitet, mit
StuSnabme eineS furgen Urlaubs in 1902. Stebfe ibrer SSibetfdbute ttit
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fie fel^r biet ebongetiftifdie Strbeit; ferner i^lantefeebds SJtorgoret ©tigo
Stoft Hofbitat unb fül^rte bie Sluffid^t itber ben 33ou. ^o, nod^ metir, olle
©eböulid^feiten ber grouen - Stusmärtigen
SOtiffeonSgefettfd^oft ftetien
bo olS ein Teufmol it)rer gäbigfeit unb ibreS treuen TienfteS für beu
SJteifter."
ajtartl^a 9ttcoiatffctt mürbe geboren unb ergogen in Teutfd^tonb. Hier
in Slmerifa fül^tte fee ben Trong in fid^, it)r Seben bem Tienfte beS Herrn
gu meii^en. S^ biefem S^ed trat fie in boS ©t)rift Hofbiteit ein unb mürbe
bort otS Tiafoniffe ouSgebitbet. SttS foldbe notim fee Urtoub, um i^re
Slngeprigen in Teutfd^tonb gu befudben. Söäl^renb itireS fedtiSmonotlidtien SöeilenS in ber Heimat burfte fie bie greube erleben, bah Jtir SSdter
gu ©oft befetirt mürbe. Stodtibem fie mieber nod^ .Stmerifo gurüdfetirte,
mürbe fee in ben SJtiffionSbienft berufen, unb gmar bon ber grouenStuSmärtigen - SJtiffionSgefettfdtiaft. ^m ^otire 1899 mürbe fee bom
SJtinneapotiS B^eig ber obengenottnten Orgonifotion ouSgefoubt, unb
gmor nod^ ©tiino. Hier l^ot fie bie Stuffed^t über eine grofee SJtöbd^enfd^ute unb eS ift itir bergönnt gu felien, mie bie SJtäbdben tieronmod^fen
unb nid^t ottein jid) Kenntniffe fammeln, fonbern mie fee fidb öon gangem
Hergen gum Herrn menbeu unb ©i^riften merben.
6mma ^ . S3ctotri, SJt.T», eine anbere SJtiffeonarin ber Teutld)eu,
mürbe im ^ol^re 1904 bon SouiSbitte, Kp., ouS nod^ ©ing-iu, ©bina,
gefanbt. Tie 33annerträger ber SJtorfet ©tr. ©emeinbe in SouiSbitte,
Kp., tielfen itiren ©etiott begotiten. ©ie arbeitet in bem SJtemoriol-Hofbi=
tot, erbaut bon SJtrS. ©ombte gum Stnbenfen an rtire SJtutter, SJtorgoret
©ligo Stoff. Tr. 33etom tut auSgegeid^nete Strbeit; fie ift, nebenbei gefogt, bie erfte l^omöopotl^ifdtie Stergtin, ouSgefoubt bon ber grouen-SluSmörtigen-SJtiffionSgefettfd^oft.
Tr. SlRori) Ketrtng, ebenfattS eine beutfdfie SJtettiobiftin unb eine tüd^tige Strbeiterin bon Sotebo, O., mürbe im ^otire 1905 bom ©incinnati
Brt>etg nod^ ©tiung King, Söeft-©tiino, gefanbt unb ift bort tötig.
©ottltcb ©djänglin bDurbe mäl^renb ber ©i^ung ber Bentrol 2)eutfd^en Konfereng im ©eptember 1906 als Tiofon unb Steltefter orbiniert
unb om 11. Oftober fd^iffte er fidt} ouf bem Tombfer „Sa Soroine" nod)
Sonbon ein, um bon h^ex nad) ^nbien obgureifen. ©r mürbe om 25.
Strtörg 1877 in ^futtingen, Söürttemberg, geboren, ^m Sttter bon 21
^ol^ren fom er nodb Stmerifa unb gmei ^ol^re fpäter mürbe er gu ©oft
befel^rt. ©r fül^lte fofort ben Stuf gum ^rebigtomt unb begog boS Teutfdbe

ausgegangene SO'liffiottare*

257

SBattace Kottegium in S3erea, O. SSorigeS ^abr grabuierte er unb übernabm eine ©emeinbe in SJtcKeeSport, ^a. Sein StrbeitSfelb mirb mobrfc^einlic^ borbertionb ©atcutta, ^nbien, fein.
9teb. g. ^auf^arbt mürbe in ©lebetanb, O., gum Herrn gefübrt ttnb
mar etn SJtitglieb ber ©rften beutfctien SJtetbobiftenfirdbe bafelbft. ©ein
Herg fdtitug marm für bie SSertorenen unb balb nae^ feiner SSefebrung
fübtte er ben Trang, in bie Heibenmett gu geben unb fein Seben gang unb
Pott in ben Tienft feines SJteifterS gu ftetten. S3r. S3anfbarbt erbielt feine
StttSbilbung in SSerea, O., unb bie ibn fennen, feben bobe ©rmartungen
in feine Sätigfeit in ©bina. ©r reifte am 3. ©eptember 1906 naeb bem
Ort feiner S3eftimmung als SJtiffeonar ab, nadibem ibm bie ©rfte ©emeinbe in ©lebetanb einen ebrenben SlbfebiebSgotteSbienfe beranftattet bettle.
Tie lebten gmei SSrüber, metcbe aus ben ©rengen ber Bentrat Teutfdben Konfereng in ben SJtiffeonSbienft eintraten, finb bie beiben SSetter
©Sra unb ©ruft Naumann. S3eibe flammen auS unferer ©emeinbe gu
SSermittion, O. ^n frül^er Augenb mürben fee in biefer gottgemeibten
©emeinbe gu ©ott befel^rt. StlS ftrebfame Jünglinge begogen fee boS
Teutfdbe Söattace Kottegium unb bottenbeten ibre ©tubien in Oberlin, O.,
unb auf bem Trem Sbeotogifdtien ©eminar unferer ^ixd)e. Stn ber
©ibung ber Oft Teutfdben Konfereng mürben beibe für bie SJtiffeonSarbeit in ©übamerifa orbiniert, mobinfeefedtifofort nad^ ibrer Orbination einfdbife'ten.

icbcn5ffi33cn t^cimgcgangcncr Prebigcr,
2?on 5. §. ^txTft.

3ül)ann griebrid) Scbeau.
©eboren in griebridfiSborf, ©raffdbaft Heffeu^Homburg, im ^Aetbre
1815, motmte er fpäter ^^u Ofe'enbad), ©rofel^ergogtum Heffen, unb lebte
lange Beit obne ©ott unb obne ©tauben an ein fünftigeS©erid)t. Turcb eine
fleine SSrübergemeinbe in Offenbadt) mürbe er ermedt unb nad) einem S3ufefampf bon 9 SJtonaten erlangte er ben grieben ©otteS. Unter SH\ Stiemenfdbneiber, ber öfters in feinem Hetufe prebigte, fd)tofe erfed)ber SJtetbobiftenfircbe an unb fpäter gab ibm S3r. Stippert ©rtaubniS gum ©rmabnen.
^m ©ommer 1854 fom er nad) Stmerifa unb in ©incinnati rebete Tr. SB.
Staft ibm gu, inS Steifeprebigtamt eingittreten. ©r murb? auf SSrobe in
bie ©üboft-^nbiona Konfereng aufgenommen unb ibm Huntingburg angemiefen im ©eptetnber 1854. Stttein am 31. Oftober, nadibem er faum
feine SBirffamfeit begonnen hatte, erfrcmfte er unb entfdt)lief ben 17 Stobember, morgens utn 7 Ubr, im Sttter bon 39 ^sabren, feine grau unb eineermacbfene Sodt)ter biuterlafeenb, bie beibe gu biefer Beit nod) leben, jene
SJttttter greb, nun 88 ^abre alt, böttig erbliubet unb feit mel^r benn einem
^sahxe im SSetl^eSba-Hofpitat, unb biefe ©dbmefter genfer, mobnl^aft in
©obington, Kp.
Karl ©bier.
Bu Stomrob, Heffen-Tarmftabt, ben 26. SJtärg 1824 geboren, fam er
1842 nad) Stmerifa, fanb eine Heimat in SBbeeling, SB. SSa., bereinigte fid^
mit unferer Kirdbe unter ©. TanferS Strbeit unb gelangte auf einer Sagerberfammlung bei Söbeeting nadfi langem Kampfe gur HeilSgemifebeit. Stn
Stnno ©tifobetti Hoffmann, mit ber er 1843 in ben ©beftanb trat, fcmb er
eine treue SebenSgefäbrtin. Tem Stuf ber Kirdbe folgenb, mürbe er 1851
olS ^robprebiger in bie Obio Konfereng aufgenommen, SSoonbitte 1851—
53, Stem Stlbanp unb ^efferfonbitte 1853—55 bebienenb. ©r ftarb on
ber Stusgebrung ben 16. ^uni 1855 in Stem Stlbanp, "^nb., im Sttter bon
31 fabren, 2 SJtonaten unb 20 Sagen, AU SSoonbitte mirfenb, befam er
baS ©ebüttetfeeber, moburcfi ber ©runb gu feiner berbängniSbotten Kranfbeit gelegt mürbe, ©tma 12 SBodben bor feinem ©nbe bielt er feine lebte
prebigt unb mttfete bon ba ah bas SSett büten.
^n biefer SeibenSgeit
mar er gebulbig unb ergeben in ©ottes SBitten. Söäbrenb ber lebten Stod^t
unb nur etlid)e ©tunben bor feinem (£nbe jagte er gu feiner ©dbmefter:
„^d| bin jept fertig, eS ift alles riditig. S3ife bu atidi fertig?" „gür maS?"
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fragte fee. ©r antmortete: „Teinein ©ott gu begegnen."
Stur menige
Aobre fonnte er als prebigcr mirfen, aber mit folcb gtübenber Hiugabe
gefdtab biefeS, bah er mauebe ©arbe in ber furgen ©rntegeit für feinen
Herrn einbringen burfte. ©r mar rebtidb unb treu, ein eifriger Seelentuerber unb gemann unmiberfteblicb bie Stctitung unb Siebe nid^l nur ber
©emeinbeglieber, fonbern auc^ ber gremben.
93euuebitte S5raumitter.
©eboren in S^nfs ©ountp, ^enn., ben 20. Stucguft 1824, fam er mit
feinen ©ttern alS .sinabe naeb Tetamare, 0. Unter ber Strbeit bon m.
S^reunig mürbe er in 1846 befebrt. Stafd^ nad^ einanber erbielt er ©rmabner- unb Sofatprebiger-Sigeng ttnb tuurbe in 1849 in bie Obio Konfereng aufgenommen, ©r bebiente ©lebetanb ein ^atir, als SSr. StippertS
©ebilfe Tetamare ein ^abr, ©olumbus gmei ^sahre, Tapton gmei Aetbre,
mufete aber alSbann eines SungenleibeuS megen eine fuperannuierte Stellung einnebmen. Srob ber bielföd^en Sungenblutungeu lebte er nodi gmei
^>abre unb fearb ben 16. ©eptember 1856 in einem Sttter bon 32 ^Aotiren
in feiner Söobntmg, brei SJteiten bon Tetamare, O., gelegen, grau unb
brei Kinber biutertaffenb. Seine furge SöirfungSgeit mar aufeerorbentlidb
erfotgreidti. ©r mar attgemein beliebt, unb Tr. Staft rebet ebitoriett bon
ibm als bem „bietgetiebten unb unbergefelidien ^r. SSraumitter." '^^n
Tetamare nannten bie ©efebmifeer ibn ben liebenben AObanneS unb S3r.
Stibbert ben feurigen ^etrus. ©r mar ein eifriger unb frommer ©^rift,
ftellte alie .sjräfte iu ben Tienft ©otteS unb appettierte bornebtnlie^ an baS
O^efübl feiner ;]iibörer, inbem er ibnen bie Siebe ©ottes in ©brifto unb
bie emige Seligfeit mit Ssorliebe anpries.
SBilljelm Kötter.
So fd)rieb S^r. A- ^ier ben Stamen in beut bon ibm berfafeten SJte=
motre, mäbrenb er in ben im „Stpotogeten" beröfeentlid)teit S3efeettuugen
itnmer .shitter gef(^rieben mürbe. Ten 15. AUU 1813 iu Sabbergen, Söeferaten, bas !^'id)t ber SÖelt erblidenb, tuurbe er nae^ gutem Unterridbt in
ber reformierten sV\xd)e fonfermiert. 1810 berebelid)te er jid) tnit ©lifabetb
.Slrufe unb manberte im felbigen A^ibre nad) Stmerifa. Stadbbem er brei
Aabre in Steii S3remen gemof)nt bettle, gog er nad) ©incinnati unb im erfeen
Aobre bafelbft fearb feine grau, moburdb er ermedt unb nacb langem 'Bujvfampf ben 21. gebruar 1815 bei feiner Sdbmcfeer in SBbeeling befebrt
murbc. Ten 2(). gebruar 1846 trat er mieber in be]^ ©beftanb mit Torotbca .s>arineling. AUI Aobr 1847 gum .sHafefübrer ernannt, 1818 ©rinabnerligeng unb 1819 Sofatprebigertigeng erbaltenb, fanbte ibn A- Kis=
ling aut bie Mamitton SJtiffeon in 1851 Slnibrenb ber Sipitng biefes
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v»apres mtirbe er in bie Cbio ,S{oitfereng aufgenommen unb für bie Sibnep
S.itiffion beftimmt. 1852 als Tiafon unb 1855 gum Steltefeen orbiniert,
bebiente er nod) folgenbe gelber: Sibnep SJtiffion 2 Aetbre, SiNcft Union
S.^iiffeon 2 Aetbre, ^Sortsmotttb 2 ^^abre, "^tSomerop 1 Aetbr, ©ctplina SH'girf
1 o^dir. Sonntag, ben 21. Stuguft 1859, l^iett er feine lebte prebigt über
b\oi. 2, (). 7 Ten uädjfeen ^ag erfranfte er an ber Stubr unb erlag berfetben ben 12. September, mäbrenb feine StmtSbrüber an bex Konfereng
meitten. „Ta ift Seligfeit!" TaS maren feine lebten SBorte, bie er, tnit
ber .s?anb gen Himmel beuteub, fprad^. Sofalprebiger ©. Sapp biett bie
Seidienrebe.
©barleS Kefftuger.
©eboren ben 3. gebruar 1830 gu ^roggittgen, S3abeit, fam er 1818
nad) Stmerifa, mürbe befebrt ]u ©bitticotbe, O., 1849, gum .Sifafefiibrer
ernannt 1851, als ©rmabner ligengiert 1851, als Sofalprebiger 1851 nnb
1855 als ^^Srobeprebiger in bie ©incinnati Konfereng aufgenommen, ©r
trat in ben ©beftanb mit ©lifabetb SJtaul im Aetbre 1850. ©r bebiente
©oinngton 2 Aetbre, Tabton 1 Aetbr unb Hetmilton 2 ^abre. Kitrg bor
ber Aetbresfipung bcr ©incinnati Konfereng gu Orforb, O., erfranfte er
am Sterben lieber, batte fid) aber folueit mieber erholt, bah er bie Konfereng
in bem 10 SJteiten entfernten Orforb, O., auf ettid)e ©tunben befudien
tonnte, mufete jebocb nad)mittags mieber beimreifen, ba fein ;^ttftanb fieb
berfebliiTimerte. ©r murbc für bte Stace ©trafee ©emeinbe beftimmt, attein
CS genet bem .s5errn, ibm eine anbere SSefeettung gu geben, benn er rief ilin
aus ber Sfrbeit gur emigen Stube im SSatertiauS ben 28. ©eptember 1860,
im Sflter bon nur 30 ^sabren, 7 SJtonaten unb 25 Sagen, AU feiner slraiifbeit mar er gebulbig, getroft, ergeben unb glüdlid^. ©eine lebten Söorte
maren: „Aefus ift bei mir, meine Hoffnung ift red^t tebenbig."
Stad)
menfcbtictietn Tafürbalten foitf in ibm eine böefeft berfpred)eiibe .straft all=
gtifrüb inS (Grab, ©r mar angiet)enb unb einnebmenb, liebte biet unb
mtirbe biet geliebt, ernft, bod^ beiter unb milbe. AHI Sturm fd)ien er fid)
bie Hergen feiner (s^emeinbe unb bieler gremben ^^u geminnen. Taber b.itte
er eine befonbere gäbigfeit, S.)tiffioiicn gu grünben unb fdbmod^e (^V'ineinben
numerifd) ]u ftarfen. SJtel^rere ©emeinben bemarben fid^ ernfelid) um feine
Tienfte für baS .^oitferengiat)r 1860—61. Tie Steligion mar ibm perfönlid) ein .s5od)genufe. A- Sf. .Sllein, fein SSorft. Stettefter, fagt* „Acb iab
ibn einmal bei einem Cs^^bet nad) bex prebigt, baS er felbfe bielt, gaii)
entpidt aui bem SSoben liegen, mas eine S3etuegung in ber SSerfammlung
berborrief, mie id) es nie giibor nod) feitbem gefeben babe."
Stuf bem
griebbofe gu ©biüicotbe id)tummert fein Staub bem Stttferftebunasmorgen
entgegen.
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^o^n H^^pcn.
Tiefer tapfere unb erfolgreid)e Streiter ©brifti mürbe geboren ben
18. Tegember 1817 in ^entbeim, Hetnnober, unb in ber römifd>fatboti=
fet)en Kirdbe ergogen. ^m 20. SebenSjabre nac^ Stmerifa manbernb, mürbe
er gu SouiSbitte, Kp., 1841 unter ^^<eter ©d)muderS erfotgreid)em SBirfen
gumi HeitSgenufe gefübrt. ^m Herbf- 1844 folgte er bem Stuf inS Steifeprebigerteben tmb hat 17 Aobre erfotgreid) getoirft, bie folgenben gelber
bebienenb: SSortSmoutb 1 Aetbr, ©banSbitte 1 ^ol^r, SJtabifon 2 Aetbre,
©berett ©trafee, ©incinnati, 2 "^ahxe, Tapton 1 ^at)r, pttSburg 2 ^abre,
Söbeeting 1 ^abr, Siace ©trafee, ©incinnati, 2 ^abre, ©top ©trafee, SouiSbitte, 2 Satire, ©banSbitte 1 Aabr, ©üb ^nbiaua Tiftrift 1 ^abr, AubianapoliS 1 ^abr. An metdt)er Stdbtung er infolge feines gteifeeS unb feiner
Srene bei ber firdtilid)en S3ebörbe ftanb, ergibt jid) ouS bem Umftanb, bah
ibm bie befeen SL^eftettttngen in unferem bamaligen Konferenggebiet anbertraut mürben, ©onntag, ben 8. ©eptember 1861, prebigte er mit oufeergemöbnlictiem ©egen morgens in ^aleftine unb abenbS in AubianapoliS.
Obfdbon febr mübe bon bem Steiten in ber H^be unb bereits unmobl, beftieg
er bod) abenbs bie Kangel mit ben SBorten: „Obmol^t idti Urfad^e gur ©ntid)ulbigung hätte, fo mitt ic^ eS bod^ nid)t tun, inbem ein SJtetbobiftenprebiger immer für gmei Tinge gefd)idt fein fott, nämlid^ erftenS gu prebigen ttnb gmeitenS gu fterben." An meniger als gmei Sogen mar er berfd)ieben, budbftäblidt) mit ber gangen SB offen r üf tun g fattenb. ©r entfd)lief
TienStag nadt)mittag, ben 10. ©eptember 1861, um 4 Utir, im Sttter bon
43 Aeitjren, 8 SJtonaten unb 22 '^agen. Söäbrenb feiner Tienftgeit an ber
©berett ©trafee ©emeinbe bemieS er feinen dbrtfttieben Hetbenmut, inbem er
bie bon ber ©l^otero :^eimgefu(^ten SBobnungen befudite, um ben ©rfronften
unb ©terbenben leiblich unb geiftlicb gu bienen. Turd^ ben ^ejud) bon
SStatternfranfen gog er jid) biefe Kranftieit gu unb trug bie Starben biS gu
feinem Sobe. ©bitoriett fdbrieb Tr. SB. Staft: „S3r. Hobben mar einer ber
tapferften unb erfotgreid^ften ©treiter ©brifti unter uns. ©ein SSertuft
ift unerfebtidti. Saufenbe merben ibn mit bimmtifc^er greube bort begrüfeen."
griebrii^ Hetter.
©eboren ben 17 Tegember 1807 in ©onnenberg, Hergogtum Stofeau,
ergogen in ber lutberifdben Kirdbe, geriet er fpäter bem Unglauben in bie
Strme. 1834 nod^ Stmerifa fommenb, tiefe er fid^ bei SSromnStomn, Aeidfon ©0., Abb., nieber. Turd^ bie ^rebigten bon Steb. ©otbin Stutter, engtifd^em SJtetbobiftenprebiger, mürbe er ermedt unb gur HeitSerfatirung gebradbt im SJtai 1839. ©r fd)tofe fidb ber Kirdbe an unb biente gmei Aetbre
otS Klafefübrer unb ©rmabner. 1846 mürbe er als Steifeprebiger in bie
Obio Konfereng aufgenommen unb bebiente Stem Stlbanp 1 Aetbr, ^oon-
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bitte 2 Aetbre, ©banSbitte 1 Aalm, SouiSbitte 2 A^bre. Aui gmeiten A^^re
feiner Sätigfeit am lebten Orte erfranfte er an StbeumatiSmuS unb mufete
an ber folgenben Slonfereng eine fuperannuierte ©tettung einnebmen.
Ueber gebn Aetbre feffelte ibn biefes Selben ans Kranfenlager, mit grofeer
OV^bitlb aber trug er bie bieten Sebmergen. Am S3ette febenb, berfünbigte
er bas ©bangelium ben berbeieilenben Bubörern regelmäfeig burc^ biefe
bangen Aetbre, bis gum lebten grübling feiner irbifc^en Söattfabrt, ba bie
gunebmenben Seiben fein ^Srebigen unmögtidf) macbten. ©r entfd^lief iu
bem Herrn ben 20. September 1861, im Sttter bon 53 Aeibren, 7 SJtonaten
unb 27 Sogen, ^r. gr. Stuff bielt feine Seidtienprebigt über SJtattb. 20, 8.
^ei S^romnStomn fd)tummert feine irbifd^e .^ixUe bem Stuferftet)ungSmorge:^
entgegen. StlS HetuSbefudt)er mar er befonberS begabt unb Umrbe babtird^
bieten SJtenfd^en gum Segen. Au befonberer Söeife unb in bobem SJtafec
offenbarte jid) ©otteS ©nabe in feinem tangjäbrigen Seiben an ibm.
©erwarb griebrid) 9i)titter.
An Cfecrfappeln, Heiunober, ben 9. Stuguft 1823 geboren, fam er
1816 nad) Stmerifa unb tiefe fid) bei Stodforb, Aub., nieber. Unter HoppenS
SBirffamfeit auf bem Stodforb S3egirf bereinigte er fed) 1847 mit unferer
Kirdbe. Ter lutberifd^e ^rebiger SBied)tnann aber bonnerte bon ber Kangel,
mer fid^ ben S.itetbobiften anfdtilöfee, fei bom ©tauben gefatten, moburd] er
in Unrube über biefen Sdirilt geriet. SJtcSeau, HobbeuS Stadt)fotger, batte
eine öfeentliebe Tebatte mit befagtem Söiec^mann, bie SJtitter übergeugte,
bie SJtetbobifeen ftanben auf edbtbiblifdt)em SSoben, mobure^ fein Siebenten
für immer babiufdt)manb, gumal ber Herr feiner fttd^enben Seele ben grieben ©ottes in 1848 fd)enfte. Stls .S'Uafefübrer unb ©rmabner mirfte er im
Segen, eri^iett 1852 ^rebigerligeng unb reifee ein A^t^r unter beut SSorfe.
Steltefeen, mürbe 1853 in bie Sübofe Anbiana Konfereng aufgenommen
unb mirfte auf folgenben S^eftettttngen: Huutingburg 1852—51, Stodforb
1851-—56, ^:)Seunfblbanienburg 1856—58, AubianapoliS 185S 60,
Samrenceburg 18()0--62.
Si^äbrcnb feineS gmeiten Tienftiabres in
Samrenceburg erfranfte er am Sterbenfeeber, mogu fed) bie Harnrubr gefettte. An tebenbiger Hofe'nung bes emigen SebenS fc^ieb er attS biefer
SÖelt ben 13. Tegeinbcr 1861. ©r mar ein frommer SJtann mit gefunbem
Urteil unb bieler SJtenfd)enfenntnis. ©r balle ein gutcS ©eböebtnis, mar
febr bejd)iagen in ber ,sjird^engefd)id)te, prebigte feriiig, bibtifd^, burebbringeub unb mar ein emfeger Stubent unb fleifeiger Strbeiter. Aui gmeiten
Aabr auf bem ^ennfplbanienburg gelb nabm er 80 ^erfonen in bie ,sTird)e
au^
griebrid) Söerfcr.
S^'qirbe geboren im .Siird)fpiel Strrenborfe, Sfmt Söittlage, Hannober,
ben l<i. Set^tember 1^1;;, in bcr Sebre ber lutberifeben .Siirebe tintcrriebtet
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•unb im 15. Aetbre foufe.rmiert. SSon SSergebung ber ©ünben unb HeilSgemifebeit mufete er trobbem nichts, fonbern taugte unb fpielte Karten am
©onntag obne ©emiffenSbormürfe, mie eS berrfdt)enber ©ebraueb mar. Aiu
21 SebenSjabr manberte er nadb Slmerifa, berebelid)tefed)mit SJtaria ©iebert im ©taate Obio unb liefe jid) an ber Söbite ©reef, Aadfon ©o., Aub.,
nieber. Ten 15. Stuguft 1845 mäbrenb ber Sagerberfamtnlung auf bem
Stodforb (jebt ©epmour) ^egirf fanb er enblieb nac^ breimonattic^em SSufefampf grieben. Am gmeiten Aetbre nacb feiner SSefebrung erbielt er ©rmabnerligeng, am 23. Tegember 1848 Sofalprebigerligeng, Imirbe im ©eptember 1849 auf 'itSrobe iu bie Obio .SUmfereng aufgenommen unb 1851
als botteS ©lieb, ©r bebiente folgenbe gelber: S3roofbille SJtiffeon 2 Aetbre,
SJtt. SSernon SSegirf 2 A^bre unb fonnte am ©nbe berfelben einen BumadbS
bon 90 ©tiebern berid)ten, ©annelton SJtiffeon 2 Aetbre, ©banSbitte ©tation
2 Aabre, bereifte ben Söabafb Tiferift 1 Aabr, SSoonbitte S3egirf 2 Aabre,
ben ©üb Aubiana Tiferift 2 Aabre unb ben Anbiana Tiftrift 1 Aabr. Seit
ber Konfereng in 1863 mirfte er auf bem AubianapoliS Tiftrift, erfrcmfte
an ben flattern mäbrenb ber britten SSierteljabrsberfammlung auf bem
SSrabforb SSegirf unb iu ber SBobnung bon S3r. ©. Tietrict), mo biefe ©efdt)mifter unb feine berbeigeeilte ©attin ibn aufs befee berpftegten, etttfeblief
er fetig ben 18. Stpril 1864. S^r. SSeder mar ein frommer unb treuer Strbeiter, gemifeenbaft in ber ©rfüttung atter feiner ^feid^ten, befc^eiben unb
guborfommenb, beliebt bei ^rebigern unb ©tiebern.
SBilbetm ©ngel,
geboren in ©biugen, SBürttemberg, ben 17 Stuguft 1819, mibmete üd)
bem KaufmannSftanbe unb berebetidfjte jid) mit Stofiua Kaut ben 2.gebruar 1843. 1847 nad^ Stmerifa fommenb, liefe er jid) in ©incinnati
nieber unb fam burd) ben Sob eineS geliebten KinbeS gum ernften Stadbbenfen über fein ©eelenbeil. Titrd^ Aobu poppen, bergeitig prebigcr ber
©berett ©trafee ©emeinbe, mürbe SBilbetm ©nget famt feiner grau gum
Herrn gefüt)rt. Au ©bitticotbe, mobin er halb barauf gog, mürbe er als
^rebiger ligengiert, 1851 in bie Obio Konfereng aufgenommen, mirfte etlicbe SJtonate gu Stnn Strbor, SJticb-, im Segen, mürbe bann feineS grofeen
©iferS unb feiner befonberen ©oben megen bom SSife^of nadb Stttegbenp
©itp berfebt, um bafelbft eine neue SJtiffeon gu grünben. ©r bebiente ferner bie ^udepe ©trafee ©emeinbe (©incittnati) 1 Aatir, ©bitticotbe 2 Aabre,
©obington 2 Aabre unb mufete einem Halsleiben gufotge auS bem ofttben
Steifebienft treten in 1858. Tie S3ibelgefettfdiaft ftettte ibn als Kolporteur
an unb er berblieb in biefem SBirfungSfreiS bis 1861, ba ex Hilf^rebafteur
beS „Stpotogeten" mürbe. Am Tegember biefeS AabreS bertor er burdti ben
Sob feine ©affin nad) einer langen unb fcbmergbotten Kranfbeit. Ten 1.
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Aonuar 1S(;3 berebelid)te er fed) mieber, inbem er Sd)m. Sarab S3obl bie
.s>anb gnm ©bebünbnis reid)te. ©in aus biefer ©be entfproffener Sobn,
Oieo © ©nget, ife feit Aabren ein febr tätiges OUieb ber ©obington Ok'=
meinbe unb tangjäbriger .sutffeerer einer $Banf.
S^r ©ngel bielt feine le-^te prebigt iu ber ©berett Strafee .Stircbe am
5. gebruar 1865 über Offenb. 3, 20. StlS Tr. So. Staft am folgenben
SJtittmod) morgen in bie StmtSfeube trat, erfdbraf er über feineS (^5ebitfen
Sftisfeben. ©r flagte über grofee ©d^mergen im gangen .Slörper. Todi
eine Söod)e ber Pflege babeim tat ibm fo mobl, bah er an bie Strbeit gurüdfebrte, ba Tr. Staft gerabe burd) bie Sufammenfünfte beS SSudbfomitees
ttnb aud) bes ©t)oratbucbfomitees fe^r in Stnfprucb genommen mar. Stacb
miei -tagen hatte ^r.- ©nget einen Stüdfatt, erbotte fic^ jeboc^ abermals
nad) einer SBod)e bermafeen, bah er in bie Stpotogetenoffice gurüdfam.
SJtontag, ben 6. SJtärg, mar er fo unmotil, bah S3r. gr. ©d^immelpfennig
ibn bat, nadi Haufe ^:^u get)en. ©r antmortete: „A'c^ habe nur noc^ eine
.slorrefttir gu tefen, bann ift meine Strbeit fertig." Obne eS ^u miffen, batte
er propbetifd) gerebet, benn eS mar tatfäd)lid^ feine lebte Strbeit.. ©r mar
am 4:bpbits erfronft. .Slein .Sltagefattt entftob feinen Sippen. Unerfd)üttexlid) mar fein ©ottbertrauen unb rüdbaltsfos feine ©rgebung in OknieS
S^^itten. ©r liefe bte .SUnber an fein Sager fommen unb füfete fee gärtlid).
©r entfd)tief fanft in Aefu ben 21. SJtärg 1865. Tr. Staft bielt bie Seid^enprebigt über Cfe'enb. 3, 5. Unter anberem fdbrieb er im Stpotogeten bon
feinem ©ebilfen: „Tie ftrengfee ©emifeent)aftigfeit mar bie ©pringfeber
feines gangen SBirfenS. ©r batte in feiner Augenb gpior feine flaffefebe,
aber eine grünbtidbe Steatbitbung burd^gemad^t. Tie fdbönen, natürlid)en
(iVifeeSgaben, bie er hatte, gab er jid) bie gröfete SJtü^^e nad) feiner S)efebruug gur ©rmerbung grünbtidier tbeologifdber Kentttniffe gu bermenben;
er mar ein ebenfo grünbtidier unb flarer, als eifriger unb lauter ^^Srebiger.
Cft mürbe er bon feinen StmtSbrübern gemarnt, fec^ auf ber .Slangel nid)t
über bie SJtafeen ongtiftrengen, aber fein ©ifer tiefefec^nid^t in Scbranfen
feben. ©rftaunenSmert ife bie SJtenge fd)öu gefe^riebener ^rebigten, bie er
bintcrlafeen bat. — Unb mos fotten mir fagen bon feiner bierjäbrigen
SiSirffamfeit in ber Offece bes Stpotogeten? S^ie fallen mir einen SJiann fo
fdinette gortfd)ritte madben in einem ibm biSber unbefannten (^lefcbäft als
S3r. ©ngel, unb mir fonnten ttitS nie genug munbern über bie Strbeit, bie
er gumege bradite. Söäbrenb mir mit bem Kommentar befdbäftigt ober abmefenb maren, lag ber gröfete Seit ber ebitorietten Strbeit auj ibm, nur
feine fnftematifc^e ©inteitung ber Seit unb fein eiferner gleife feblen ibn
in ben Staub, gu tun, mos er tat. Tas SSerbienft ber meltlid)eii Stellage
unb Sonntagfcbtitgtode gebort ibm attSfd)tiefetidti."
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Karl ©djclper.
Bu S3obiugton, Hannober, ben 10. Aanuar 1800 bas Sid)t ber Stielt
erblidenb, manberte er mit feiner grau 1836 nad) Stmerifa unb fanb in
SBbeeling, SB. SSa., eine Heimat. 1837 mürbe er burd) bie eiiglijd)e SJte=
tbobiftengemeinbe bafelbft gur Heilserfabrung gebrad)t.
©s mar nun
feines Hergens greube, SJtenfd)eu für Aefetnt gu merben. Stls bie bcutfd)en
SJtetbobiften burd^ A- Brt'ablen bafelbfe eine O^emeinbe organifeerten, feblofe
er fec^ berfelben an. Tem Stufe ber Üixd)e folgenb, gab er fein (^x'fd)äft
auf unb trat iiiS Steifeprebigtamt. ©r bebiente folgenbe gelber: Tabton
1 Aabr, SJtabifon 2 Aa^re, gort SBapne 1 Aabr, SLVmbbilte 1 .Vibr, Tefiance 1 Aabr, ^ortSmotitb 1 Aabr, S3atesbitte SSegirf 1 Csabr, ©oansbitte
2 Aat}re, SouiSbitte, ©top Strafee, 2 Aabre, Serre i^aute 2 Aabre,
Samrenceburg 2 Aabre. Stn einem Sonntag abenb im Stpril 1860, iitbem
er über Aef. 53, 12 prebigte, rübrtc ibn ber Sdblag, moburd) feine linfe
©eite getäbmt unb feine Strbeit als ^rebiger beenbet murbc. AIU Herbft
gog er mit feiner gamilie nad) Stcm Stlbanp, Anb-, mo er fieb fo iueit erbotte, bah er bier unb ba ber ©emeinbe am SÖort biente. AIU SJtärg 1865
traf it)n ber gmeite Setilag, bioburd) feine Siiiige getäbmt mürbe. Am v^u^i
1865 riibrte ibn ber Sd)lag gum brittcnmale, mobureb er bilf los mürbe,
liüe ein fteineS Üinb. ^su allen feinen ^..'eiben lüar er böttig ergeben in
(>5ottes SBitten. ©ebitlbig barrte er auf feines SeibeS ©rtöfung unb biefe
Stuiibe fdifug ibm anr 4. September 1805. ©r mar eine Aobannesfeele,
fleifeig unb treu in beS .s5errn Tienft, biele SJtenfdben auf ben SÖeg bes Sebeus teitenb. bei bem SSolte beliebt unb bei ben StmtSbrübern in bober
SiC^tung feebenb.
Aoljttttu Heinrid) Sluguft gu^.
'Su SJtinbcn, ^^^renfeen, ben 20. Tegember 1830 geboren, fam er mit
feinen Cvtterr. 1848 nad; Stmerifa, mttrbe unter ^ . g. Sd)neiberS Strbeit
in 1849 befebrt unb ©Vfieb ber ©emeinbe gu gremont, O. Au Tetroit,
Tlid}., erbielt er 1851 ©rmabnerligen^^ unb mürbe in SouiSbitte, .^p.,unter bem SSorft. Steltefeen an bie Strbeit gefeettt. A" l-'^52 als Sofalprebiger ligen3iert, mürbe er im felbigen Aabre in bie Süboft Aubiana .f^onfercng aufgenommen unb bebiente: S3roofbitte ttnb Stii^moub, Aub., 1
Aabr, ^^Salefeine, Aub., 1 Aafn-, Slocfforb 1 Aabr, S^oonbitte 1 Aabr, Sfurora
2 Aabre, Safapette 2 Aa^re, ©berett ©trafee, ©incinnati, 1 Aatir, ©ofumbus 2 Aabre, ©reenbitte unb HSigua 1 A'atir, Hamilton 1 Aabr, SJtt. SSernon
S3egirf 1 Aabr, Huntingburg 1 Aata*. Ant Herbft 1865 gog er fid) eine
ftarfe ©rfättüng gu, mobureb fid) rafcb bte ©df)minbfuc^t entmidelte unb
ex mebrere SJtouate mäbrenb beS SBiuterS nrd^t prebigen fonnte. Am folgenben ©ommer beffeite fed) '"ein Buftattb etmoS un.b fo mürbe ibm mäb=
renb ber Monferengfiinmg in UoO Steiubort otS StrbeitSfelb angeioiefcn ir:
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ber .s>ofe'iiung, bah er fid) u^icber erbolen merbe. Stur furge Beit jebocb
fonnte er bie ©emeinbe bebienen unb bann nabm fein Seiben mieber fo gu,
bah er gang bienftunfäbig mürbe unb bemfelben am 13. SJtai 1867 im
Sttter bon ''-0 Aabren, 5 S.Vcnaten unb 23 Sogen erlag.
©r mar ein aufeerorbentlieb begabter SJtenfcb, ber an feiner gortbit-.
bung unabtätfig arbeitete. Seine ^tSrcbiglen legten bon feinem fleifeigen
©tubium berebteS SeugniS ab. ©r botte fed) fo in ben ©eift unb bie
©inrid)riingen unferer Kircbe eingelebt, bafe er namenttieb mäbrenb ber
.slonferengfipting maneben mlcbliaen Tienfe teiftete. ©r mar ein eifriger
©ottestited)t, ber fein ganges Scoen itt feineS Herrn Tienft ftettte. SJtit
feinen glängenben ©oben bätte er im ©efct)äftSteben ober in ber ^olitif
Stubm unb Steid)tum erb'crben fönnen. Stttein er fdt)äbte baS SSorred^t,
bas 0-bangeliiim prebigen gu biirfen, meit böber, als atten Steic^tum unb
Stubiji ber SiSelt. Taber fonnte fein Stnerbieten ber SBelt ihn bem ^rebigtaint eiitlo ten. ©otteS SBort gu berfünben mar feine Suft unb greube.
©IjorlcS Ticrfing.
An ^reufeeu, Teutfcblanb. 1818 geboren, in ber tutberifd)en Kirche
erlogen, nadb Stmerifa manbernb unb in SouiSbitte, Kp., fed) nieberlaffenb,
tourbe er imter ber Sl*rbeit bon ©. Stiemenfcbneiber in ber ©top ©trafee
Kird)e gur gläubigen Stnnabme beS HeitS im Aatire 1845 gebrockt, ©r
berebeliebte jvd) mit .S"hitbarina .Sinierr ben 10. Oftober 1847 Stad)bem
er als s'jfafefiibrer unb ©rmabner in Soitisbitte met)rere Aa^re gemirft
batte. mürbe ibm 1818 Sofalprebigerligeng erteilt unb Ao^n KiSling
fanbte iftn als Okd)ilfsbrebigcr auf ben Huntingburg SSegirf. Tarnod)
bebiente er folgenbe StrbeitSfelber: Stodforb 2 Aabre, SouiSbitte, SJtabifon
Strafee, 2 Aabre, Samrenceburg 2 Aabre unb Sfurora bom ©eptember
1855 bis Aanuar 185(;. Stuf aflen gefbern mirfte er im Segen unb auf
etlieben mit grofeem ©rfolg. ©r murbc in 185C) als SJiMffionar nad) .stalifornien gefanbt unb tanbete am 1, SJtärg besfelbeu Aabres in San grancisco, ba er bon Stcm Sjorf giir See babtnreifte. AII .SJalifornien bebiente
er Stodton 2 Aabre, Sacrainento 2 Aabre, SJtarbsbitte 2 Aabre, San
grancisco, golfont Strafee, 3 Aabre, Stodton (2. mall bon ©eptember
1s(;5 bis S'täig 1S(.7, als er am Jterbcnfeeber erfranfte unb bemfelben erlag im Sllter bon 39 Aabren. ©r mar eine treue, aufriebtige ©eete, fübrte
ein gottgemeibtes Seben unb ber .s5err gab ibm ntand)e ©eete gum Sobn.
©s mar bei ibm ftcbenbe Stegel, utn 1 Ubr morgenS aufgiifteben unb bis 6
Ubr im S^ibelftubium unb Otk'bet gu berbringen.
Aobn Kod}.
O^eboren ben 11. gebruar 1807 in SBottmar, .s^tnrfürftentum Heffen,
m ber ttttberifd)cn i!.'ebre tinterrid)tet, manberte er in 183 1 nodb Stmerifa
uib tanbete in Sntttimore. ©ine Sieife nad) Stem Crleans macbenb, er-
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fronfte er gefäbrlic^ am gelben gieber unb gelobte, ©ott bon gangem
Hergen fortan gu bienen. dlad) ©incinnati fommenb, mürbe er burc^ grang
Stuetfen in bie Sltetbobiftenberfammlungen gebracbt. Unter ben ^rebigten
bon Staft unb ©dbmuder ermedt, fanb er nad) ernftlidbem Stingen um bie
SJtitternad^tSftunbe in.feinem ©eblafgemadb ben föftlid^en grieben. Ten
20. ©eptember 1840 trat er in ben ©beftanb. ©tma ein Aabr nad) feiner
SSefebrung fütilte er unb erbielt aucb- fpäter buxd) bie Kircbe ben Stuf gutu
I^Srebigtamt, inbem fee ibn gunäcbfe als Sofalprebiger ligengierte unb tu
1845 als Steifeprebiger in bie .Stentudp Konfereng aufnabm. golgenbe
gelber mürben ibm angemiefen: SBeft Union 1 Aabr, ^omerop 2 Aabre,
©aptina 2 Aa^re, SBbeeling 1 Aabr, ^ortSmoutb 1 Aabr, SJtabifon 1 Aabr,
Wem Stlbanp 2 Aabre, SJtt. SSernon 2 Aabre, SouiSbitte, SJtabifon Strafee,
1 Aabr, Samrenceburg 2 Aabre, S^ateSbitte 2 Aa^re, ^olanb unb ©reencaftte 2 Aatire, Safapette 1 Aabr, SSrabforb 2 Aa^e.
Ta er leibenb
mttrbe, berbrac^te er brei Aabre im Stubefeaub, tuurbe barnad) mieber aftib,
bebiente SJtabifon 2 Aabre, ©barleStomn 1 Aabr.
©egen ©nbe biefeS
Aat)reS erfranfte er unb entfdblief in feinem ©rlöfer am 1. Oftober 1871
im Sttter bon 64 Aabren, 3 SJtonaten unb 16 Sagen. Tie lebten jieben
SBodben maren eine febmere SeibenSgeit, aber fetbft im Sat ber SobeSfebatten
fang er noc^ bie berrtieben SionSlieber. ©r teiftete ber .S^ire^e grofee Tienfte
unb mürbe bieten SJtenfdben ein gübrer gur HeilSgemifebeit in ©brifeo.
^o^aun Slbam Klein.
An ©ennfelb, SSaben, ben 6. Stuguft 1882 geboren, fam er als 17jäb=
riger Aüngling mit ben ©ttern nad^ Stmerifa unb fanb gunädbft in ©anbttSfp ©0., O^io, eine Heimat. Unter einer ^^rebigt bon ©. Stiemenfd)ueiber erlangte er nac^ fdt)merem 93ufefampf grieben mit ©ott. Au 1845 fam
SSater ©d)muder gu it)m auf baS gelb, mie einft ©liaS gu ©lifo, unb übertrug it)m beS Herrn Söerf. ©r folgte bem an ibu ergangenen Stufe, Perliefe
beS SSaterS Sanbgut unb reifte 16 SJtonate unter bem SSorft. Stelteften.
Tann mürbe er im ©eptember 1846 in bie Obio Konfereng aufgenommen.
Ten 16. SJtai 1847 berbanb er jid) ehelid) mit ©lifabetb SJt. Atlle bon
©befter, SJteigS ©o., O. Söäbrenb ber Konferengfebuug in ©bitticotbe 1850
mürbe er atS Stettefter ermäblt, ba ex jebod) gur Beil fctimer erfronft mar,
fonnte er erft ettit^e SJtouate fpäter orbiniert merben, toaS burdi S3ifebof
DJtorriS auf einem am SanbungSptab gu Tetroit tiegenben Tampfer gefdtiab.
©r mirfte auf nadbftebenben gelbern: ©anbuSfp S^iffeon 16 SJtonate,
©befter SSegirf 2 Aabre, ©lebetanb unb Siberpoot 2 Aabre, ©incinnati,
S3udepe ©trafee, 1 Aabr, ©bitticotbe 1 Aabr, Obio Tiferift 4 Aabre, ©incinnati Tiftrift 4 Aabre, SSudepe ©trafee 2 Aabre, SouiSbitte, ©top ©trafee,
3 Aabre, SouiSbitte Tiftrift 4 Aabre, Stemport 3 Aabre, Stem Stlbanp 5
•SJtonate.
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Hier erfranfte er an tppböfer Sungenentgünbung unb nad) 12tägigem Seiben eiitfd)lummcrte er in ber 't-^rebigcrmobnting gu Stem Sllbanp,
Aub., ben L gebruar 1875, im Sllter bon 52 Aabren, 5 SJioncwten unb 28
Sagen, Slm SteiijabrStage prebigte er über bie Sinirte: „Tics Aabr bürft
bu fterben." ©r fagte, biefer Sert habefed)ibm aufgebrängt unb er fönne
benfelben nicbt toSmerben. Terfelbe fottte jid) an ibm erfütten tmb mar in
biefem Sinne propbetifd). Söäbrenb ber leisten Sage balle er nidit immer
fein Pottes S-^ennifgtfein. ©o lange er es iebod) balle, unb aud) in ben liebten Stugenbtiden, geugte er bon bcr tbm gu teil gcmorbenen ©nabe. Bu
>? .s5crger fagte er: „Ad^ bin fetig im SSemtifetfein, bah iet) ^em Herrn atteS
übergeben^ habe unb il)m atteS anbertraueu fann." ©tlid)e Sage fpäter
rief er bem eintretenben Herger entgegen: "0 Bro. Herzer, it is (/hrious,
all(jJarious'" Seine Hütte fd)tummert auf betn ©abe Hitt griebbof, SouiSbitte, s\a., bem läge ibrer ©rmedung unb SSerflärtiug entgegen. An ben
.sionferengberbanbtungen ftebt folgenbe ©barafterfdf)ilberung: „S3r. Klein
mar ein begabter ^vrebiger. Seine ^rebigten^maren immer gut burd^bae^t,
fnfeematifd) unb flar georbnet tmb mit Salbung borgetragen, ©r mar
ein gemiffenbafter unb treuer Seelforger, ber eS nidt)t berfäumte, bem
©mgelnen naebgtigeben, fomobl als bie Herbe gtt meiben. Au feinen Slnfiebten mar er cntfd)ieben unb fefe
©r mar ©brift unb SJtetbobift
aus böttiger .s5ergensiibergeugung ttnb ©rfabrung. ©brifttt^^ mar fein Seben, bcsbatb audi Sterben fein ©emittn. ©r liebte bie SJtetbobiftenfirdt)e,
ibre Sebre unb Srbnuug.' ©r mar ein tiebenber unb forglic^er (^atte unb
Sniter, ein treuer unb gubertäffeger grettnb. Tie, metct)e il^u am beften
fannten, fd)äptcn ibn am meiften."
^S^ilipp Torr.
Ten 2:5. SJtärg 1827 in S3ettmeiler, SSabern, inS Seben tretenb, loanberte er nad) Slmerifa in 1815 unb mürbe burd) bie Slrbeit bon SJtofeS
S'ici.'ean gum neuen Seben in ©brifto gefübrt. Ter göttlid^e unb fird)lid)e
Muf erging an ihn in 1819, ins Steifeprebigtamt eingtitreten, unb er mttrbe
auf i^robe in bie Tbio .Slonfereng aufgenominen. Snilb barnad) mürbe
bas beutfcbe Si^erf biefer .sJonfereng geteilt unb er murbc SJtitglieb ber Süb'
oit=Aitbiana Konfereng. Au feiner 30jäbrigcit Sfmtstätigfeit mürben ibm
folgenbe StrbeitSfelber angemiefen: Saugberb 1819-50, AubianapoliS
unb Sbelbbbille 1S5() 51, SJtabifon 1S51—52, lerre Haute 1852—5:5,
Tefiince 185;;- 55, gort Söabnc 1S55—5(1, Huntingburg 1S5(;—58,
S.ii't. 'Bernau 1S5S -60, S^oonbille ISC.O—(;2, .s:-nintingburg (2. mal) 1802
—'•'5, Santa ©laus 18(15 (17, SJtt. SVrnon (2. mal) 1S(17—69, S.ltarS
1^(1!» 70, Stem Vllbaub 1S7() - 72, SHumtütlc 1872 75, .s>eiiberfoii unb'
Salem is75 76, U't'ors (2. mal) lS7t;—79, Am britten Aabre feineS>
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Söirfens auf biefem Sn\5irfe rief ber Herr feinen Tiener bon ber Slrbeit
auf ©rben ^^u ber emigen Stube im Himmel, ©r bottenbete feine irbifd)e
SBottfübrt ben 18. Aanuar 1879, im Sttter bon 51 Aabren, 9 SJtonaten unb
25 Sagen, inbem er feiig im Herrn in ber '!|Srebigermobnung beS SJtarS
^egirfs entfd)lief. ©r mar ein frommer SJtaiut, ein treuer unb feeifeiger
vXrbeiter beS Herrn, ein lopaler Sobn ber S\ixd)e, ein fd)liebter, ober bergfidber ^rebiger bes ©bangeliumS, feiner ibn Überlebenben Oktttin ein tiebenber ©emabt unb feineu Kinbern ein guter SSater.
3ol)auu ©eper.
©eboren ben 14. Stprit 1804 gu Tirmfeein, in ber boirifcben Stbeinpfotg, in ber reformierten Kirche ergogen, trat er 1825 mit SJtaria Ked
itt ben ©beftanb unb lebte 54 Aobre mit ibr, bie ibm etiua ein Aabr früber
in bie emige Heimat boranging. 1833 fam er mit ber gamitie nacb Stmerifa, liefe jid) guerfe in Sancafeev, ^a., nieber. Tie bafelbfe mobuenben
Sttufei unb SJtennoniten übten eiueii guten ©influfe auf ibn auS, inbem fee
ibn tebrten, eS fönne ein Sünber burc^ ©otteS ©nabe fd)on in biefem Seben ndi feiner ©eligfcit bemufst fein. 1837 gog er nad) Tleigs ©ountp, 0.
Tie Teutfdben bafelbft maren obne ,SUrd)e unb ^^rebiger. ©ie bauten eine
modtnd)e unb ©eper leitete bie SSerfammlungen, inbeitt er ibnen atiS
65ofaderS ^rebigtbud) borlaS. Um biefe Seit befam er aud) ben Stbotogeten, ben er bon ber 9. Stummer an bis an fein SebenSenbe laS. ©otteS
©nabe mirfte eine grünblidbe ©ünbenerfennttiiS unb bergfiebeS HeüSbertangeu burcb biefe S.ltittet. Stuf bem SBege bon einem Stadbbar naeb Haufe
fniete er eines Stbenbs in 1810 im greien nieber gum ©ebet unb als ein
S^egnabigter feanb er auf. Um biefe Beil fam H- Könefe bon SJtarietta
babin ttnb unter feinen "^^Nrebigten mürben biete Seute ermedt, befebrt unb
bilbeteu eine ©emeinbe.
Am .s5erbn 1^11 mürbe bie ©bester S.)?iffeon aufgenommen unb S3r.
OVnier als SJtiffionar für ein Aabr anbertraut.
1812 mürbe er in
bie Cbio .slonfereng auf ^^srobe aufgenommen unb luirfte auf folgenben
S3enetttingen: Scioto 2 Aabre, SJtarietta 1 Aabr, '>|Sortsnioutb 1 Aabr,
Samrenceburg 2 Aabre, ^Sittsbttrg 2 Aabre, ^Sontcrop (früber bie ©befter
S.itifpou) 1 Aabr, ©incinnati Tiferift 1 Aabr. Tiefen Tiferift bat er nur
ein Aabr, aber mit attgemeiner Sufriebenbeit bereife, ^rebiger unb (SMieber bebauerten eS bergtidi, bah fein gefdbmädbter .sUirperguftanb ibn nötigte,
aus bem aftiben Tienft gu treten.
Ssont Herbfe 1852 bis gttm Herbft
1S7'.» mobnte er nur feinem Sanbgut in ber Stäbe bon ^^somerob, 0., mo
er fed) feinen Sebensunterbalt berfd)affte, obne je bie Hilfe ber .Slirebe in
vHufprtid) ]u ncbmen, unb bie bobe Stdbtung aller geniefeenb, bie ibn fannten. Ant •'oerbjt 1879 ging er nad) AubianapoliS, um fecb megen eineS
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KrebsleibenS an bex Untertippe ärgtlieb bebonbetn gu lafeen. S3ei feinem
jüngften ©ot)n ©amuet fanb er ein guteS Heim unb treue Pflege. Tie
lange unb fd^mergbafte Kranfbeit balf ber Herr ibm in grofeer ©ebutb unb
©rgebung tragen.
©r fet)nte fidb nad) bem Himmel. ©ein Heimmeb
mürbe geftittt ben 17 Auni 1880, mittags, bo er im Herrn entfd^tummerte, fein Sttter auf 76 Aatire, 4 SJtonate unb 3 Sage bringenb. ©einem
Körperbau unb StuSfetien nodb mar er ein froftbotter SJtann, ernft unb
ftreng, namentlid^ mit jid) fetber, unb bod^ gibt'S menig SJtenfdtien, bie gortfübtenber unb mitleibiger gegen itire SJtitmenfd^en fenb, otS er eS mar unb
blieb bis gu feinem ^nbe. ©S fdbeint, er mar ein meinenber ^ropbet in
bex Kangel, benn eS mirb gefagt, er habe nur fetten geprebigt, ol^ne reic^tid^
Sränen gu meinen.
griebrid^ ©djtmmelpfenntg.
Ten 26. Auni 1821 in Heringen, Kurfürftentum Heffen, geboren,
fam er 1842 nad) Stmerifa unb mürbe in 1843 in SSutter ©o., ^o., befetirt. Stod^ pttSburg fommenb unb mit ber ©emeinbefeefibereinigenb,
mar er balb otS Ktofefül^rer unb ©rmatmer tätig. Aut ©eptember 1846
als Sofalprebiger ligengiert, mürbe er unter bem SSorft. Stetteften auf bie
SJtonroe SJtiffeon gefanbt. 1847 in bie Otiio Konfereng aufgenommen,
mirfte er otS ©et^ilfSprebiger auf ber ^ortSmoutti SJtiffeon unb ebeti(d|te
©d^m. SJtorgorettio SSotirenburg, bie itm biete Aatire überlebte, nun ober
in ber obern Heimat mieber mit itim bereinigt ift. Stuf folgenben gelbem
mirfte er: SJtonroe 1 Aa^r, ^ortSmoutb 1 Aabr, Söeft Union 1 Aabr,
Saugberp 1 Aabr, Stemport 2 Aabre, Söbeeting 1 Aatir, ©incinnati, Stace
©trafee, 1 Aabr, ©ibnep 2 Aabre, artorietta 2 Aatire, Söbeeting 2 Aa^re,
^areSbitte 2 Aabre, ^omerop 2 Aabre, ©incinnati, SSudepe ©trafee, 3
Aabre, SouiSbitte, ©lab ©trafee, 3 Aa^re, unb SJtabifon ©trafee 1 Aatir,
©banSbitte 2 Aabre, SouiSbitte-Tiftrift 4 Aabre, Safapette 3 Aabre. Stm
27 Stprit 1880 erlitt er in Safapette, mäl^renb er feine ©onntogfifiulftaffe
unterrid^tete, einen ©e^^irnfcbtag, moburdb feine Strbeit im aftiben Tienft
beenbet mürbe. Stn ber Konferengfibung mufete er, mie febb^er ibm biefer ©d^ritt oud^ mürbe, fuperannuieren. ©r fottte jebodti nid^t long in
biefem bienftunfäbigen Buftanb leben. Stm 21. SJtai 1881, nadibem er
am Söobofb-gtufe gefifdit batte, fd^idte er fedi an nocti Haufe gu geben.
Stur menige ©d^ritte hatte ex jebod) getan, ba bxad) ex entfeett gufammen. ©in ©d^tog tiatte il^n getrofe'en unb feinem Seben ptöbticb ein ©nbe
gemadbt.
©r lebte in inniger ©emeinfdiaft mit ©ott. ©ein Herg brannte im
©ifer für bie Steid^Sfodtie feineS bimmlifd^en SJteifeerS. Am Söerf ber ©eelenrettung mar ibm fein Opfer gu grofe. SttS ©eetforger nabm er in
Siebe ber eingetnen jid) an. ©eine ^rebigten maren gut borbereitet unb
18
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mürben mit beiligem ©rufe borgetragen. SSiele SJtenfcbeu mürben burd)
biefelben ermedt unb befebrt. ©r liebte unb pflegte ben c^^efong. SJtit
fed^ fetber ging er ftreng ins ©erid^t, über anbere urteilte er milbe. ©r
hatte bie greube, eine Steibe bon Aatiren feinen ©otm neben fedi auf
Bions SJtauern feeben gu feben, ben gegenmärtigen SSorft. Stetteften beS
©incinnati=TiferiftS, Steb. A. H- ©dtiimmelpfennig.
^afob Htttt^*
An Stattmatten, Unter-©lfafe, ben 20. Auti 1808 geboren, fom er
1830 nadti Stmerifa, beretietidtile fec^ mit ©bo Kot^^orina StaaS ben 1.
Stobember 1830, ging nacb bem SBefeen unb tiefe ficti fd^liefelidti iu St.
Souis nieber, mo er gum Stadbbenfen über fein ©eelentieil fam. Seine
Kinber befue^ten nämlid) bie beutfc^metbobiftifd^e ©onntagfc^ute unb bielten nad) Kinbermeife SSerfammlungen babeim. SBie ©piefee ging ibm
biefer Stnbtid bure^s Herg. StlS fein fteiner ©otm Aotin itin bot, in bie
Kirdtie mitgugetien, meigerte erfedtianfängli(^, fonnte aber ben Sitten bes
KinbeS nid^t lange miberfteben, ging, mürbe ermedt unb fanb grieben
mit ©Ott ben 1. SJtoi 1843. SSereitS im Herbft 1845 mürbe er alS Steifeprebiger auSgefonbt. ^otmpro, SJto., mar fein erfteS gelb, bann garmington, Aobio, mo er jebe SBod^e 96 SJteiten reifte, fed^Smot prebigte unb
$175 AatireSgebatt erhielt. Aut erften Aatire ^atte er 40 SSefel^rungen.
gerner bebiente er: ©erman ©reef 1 Aatir, SBarren, SJto., 1 Aatir, Aef=
ferfon ©itp 6 SJtonate unb mürbe bann nadti SJtinnefota gefanbt als erfter beutfdfier SJtiffeonar. SJtit fold^em ©egen frönte ber Herr bie S^emütiungen, bah im Herbft 1852 bie erfte beutfcbe SJtetbobiftenfird)e in
St. ^aut eingemeit)t unb 40 ©lieber on bie Konfereng berichtet merben
fonnten. AU Tubiigtie, AoUrn, mirfte er 1 Aabr, bereifte ben SöiSconfiitTiftrift 2 Aabre, bebiente bie ©rfee ©emeinbe iu SJtilmaufee 2 Aabre, mo
itn erften Aabre 55 ^Serfonen befehxt mürben unb jid) bex Kirdtie aufd)Ioffen. SSon SJtilmaufee mtirbe er auf ben grofeen SSttrtington-Tiftrift ge=
h^nbt, mo er infolge ber attgit grofeen Sfnfprüdfie an feine Kräfte erfranfte
unb bie näd^fee Konfereng tun einen teictiteren fofeen bitten mufete, mesbatb ibm 'i|Seru, Att., angemiefen mürbe. Au 1860 tiefe er fid^^ nadi bcr
Süboft Aubiana Konfereng transferieren unb mirfte nodi mie folgt: Huntingburg 2 Aabre, Santo ©lauS 2 Aatire, SJtt. SSernon 2 Aabre, Tanbitte 3 Aatire, ©barleStomn 3 Aatu'e, SouiSbitte SJtiffeon 1 Aabr unb
fdblofe bamit feine 30jäbrige SBirffamfeit. StuS bem aftiben Tienfe tretenb, madite er feine Heimat in Serre Haute. Au ber mebriäbrigen SeibenSgeit mar er fo gebulbig unb freubig, bah eS gtoubeuSftärfenb mar,
ibn bon feiner tebenbigen Hoffnung reben gtt boren unb boS fetige Sädieln
auf feinem Stntlibe gu feben. ©r ftarb im botten grieben ben 17 Stpril
1881 int 73. Sebensiabrc. Seine beiben Söbnc Aobn ttnb SBilbetm folgten ibm ins ^rebigtamt.
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©eorg ©^riftopb 9iieS.
Tiefer fo früb geftorbene SSruber mürbe ben 28. ©eptember 1853 ^u
Oberfdt)iff, SSoben, geboren unb bon feinen ©ttern als bierjäl^riger Knabe
1857 nad) Stmerifa gebradbt. Tie gamilie tiefe fidti in ber Ställe bon SJtt.
SSernon, Aub., auf einem Sanbgut nieber unb bereinigten fic^ balb barauf
mit unferer Kirdie. Stm 17 ©eptember 1870 fcbtofe fidti ©eorg ebenfattS ber Kirdtie an unb im Aanuar 1873 erlangte er ein ftoreS unb beftimmteS BeugniS feiner SXnnabme bei ©ott. Salb borouf bernabm er
ben Stuf gum ^rebigtamt. ©nbe Sluguft 1876 begog er boS Söattace Kollegium, mufete jebodb nad^ gmeijätirigem ©tubium baSfelbe berlaffen,
meit man megen ^rebigermangetS in ibn brang, in ben aftiben Tienft
gu treten, ©r bebiente ben SJtotamoroS SSegirf 1 Aa^r, AotmStomn, ^o.,
eine neue SJtiffeon, ebenfattS 1 Aabr; bann mttrbe itim ©anbuSfb ©itb
angemiefen, mo er mit grofeer ©UoubenSfreubigfeit bie Strbeit begann.
©r orbeitete Sag tmb Stodtit, bah er öfters bon ben ©liebern gebeten
mürbe,fedtime]5r Stube gu gönnen, ^olmfonntog, ben 2. Stprit 1881, prebigte er nodi breimat unb bielt obenbS feine lebte prebigt über ^fotm 24,
7, bie bom ©eift ©otteS gefolbt unb mitfed^tlidtiem©rfolg begleitet mor.
Stm SJtontag fübtte erfedfiunpäfelid^, fein Buftonb mürbe immer fd^timmer unb ein Sungenf.eber entmidelte jid), xajd) fein ©nbe l^erbeifül^renb.
Söäl^renb feiner Kronfl^eit betete ex biet, mar ergeben in beS Herrn SBitten unb fetig in ©ott. Au ber lebten Stodtit rief er mieberl^ott ouS: „O,
mie föfttid^ ift ber Heitanb, mie füfe ift feine Siebe!" ©anft entfdtitummerte biefer junge Knedfit beS Herrn ben 21. Stpril 1881 im 27 SebenSjotire.
©olomott SBeSlep grepl)ofer.
©eboren notie ©epmour, Aub., ben 27 Stobember 1843, gog er mit
feinen ©ttern im ad^ten SebenSjabre nodi ^©onto ©touS, Aub. Atu 13.
SebenSjatire mürbe e'r ouf ber bort gebattenen Sagerberfammlung befebrt
unb lebte fortan in beftänbiger ©emeinfdbaft mit ©ott. ©r geprte jener
Ktiabenftoffe on, bie boburdti benfmürbig mürbe, bah bex Herr fieben ibrer
SJtitglieber inS ^rebigtamt berief.
©teidi nodi feiner SSefetirung bernabm 33r. g. biefen Stuf ©otteS. Au feinem 20. SebenSjotir ftorb bie
SJtutter, metdtie ibn bem Herrn gemeibt hatte. Stun berfaufte ber Später
baS Sanbgut unb fo fonnte ber ©obn boS Söottoce Kottegium begiebeu;
um jid) aud) geiftig für ben beitigen SSeruf borgubereiten. ©r tnibmete
bier Aabre bem ©tubium auf biefer ©d^ute unb geidmetefedtiburd^ gleife
unb grömmigfeit bafetbft ouS. SttS ^robeprebiger mürbe er im ©eptember 1868 in unfere Konfereng aufgenommen, ©r mirfte an folgenben Orten: SttS ©ebitfSprebiger auf ©epmour SSegirf 1 Aabr, Hamilton 1 Aabr, SSermittion 2 Aabre, Stofebitte, SJtidi., 3 Aabre, mofetbft er
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eine tteue Kird)e baute, Tefeaitce, O., 2 Aabre. Hier entmidelte fie^ bei
ibm ein HatS- unb Stingenleiben unb bo bie befte ärgtlidie SSeboubfung
feine baueri^afte S3efferttng bemirfte, fo gog er nocb KonfaS, ober aud) in
jenem .sUima mürbe feine $8efferung ergiett. Stacb SJtofon, SejoS, reifenb, fd)ien bie bortige SSergtuft unb Sonbarbeit anfänglid^ Söiebergenefung in SluSfedjt gu ftetten, aber bie beitfame Söirfung mar nur borübergcbenb. ©r übernabm bie fleine ©emeinbe ]u Hoebbeim an ber ©olffüfte unb berbrad^te 14 fegenSreic^e SJtonate bafetbft, ober bie -©efunbbeit erlangte er nid^t. Stud^ SJtitrnefoto, mobiu er nun feine ©c^ritte
teufte, bxad)te feine Heilung. Slm 12. Oftober 1869 balle er fed) mit
©d)m. SJtarp S. Söicfilermanu bom ©larington SSegirf berebetidit. Aut
Herbft 1881 fam er gü feinen ©d^miegerettern mit ber gamitie, um bei
ibnen gu übermintem. SJtebr unb metir fe^monben feine Kräfte babin.
Ter Herr ertöfte ihn ouS feinen Seiben am 7 gebruar 1882 um bie SJtittagsftunbe. ©r mar bereit. Stod) am Soge bor feinem Sobe jd}xieb ex an
einen greunb: „Ad) meife, bah id) ein Kinb ©otteS bin unb bah id) feiig
fterben merbe, menn ic^ fterbe."
^o^anu griebrit^ Pfeiffer.
Stls Knabe fom ber am 1. Stobember 1848 gu SSibbern, SiSürttemberg, geborene Sr. Pfeiffer mit ben ©ttern noc^ Stmerifa. Tie gamilie
fanb nabe ©olumbuS, Aub., eine Heimat. Am U . SebenSiabr befebrt,
fübtte er balb barauf ben Stuf gum ^rebigtomt, bem er aber ausgttmeid^en fud)te. ©r gog nac^ Serre ^^aute, Aub., unb betätigte fed) in Sonntagfcbute unb ©emeinbe,fedfials uüblid^er Strbeiter im Söeinberg bes Herrn
ermeifenb. Ten 23. Tegember 1871 berebelidite er fic^ mit SJtaria Oeblenfd)läger ttnb .bie gefid)erte gefd)äfttiebe ©tettung berfproe^ ibm eine glängenbe Bufunft. Srobbein -beunrubigte ibn ber SlSiberftonb, ben er beut
göttttd)en Stuf entgegenfeettte. Taber bemfelben nad)gebenb, begog er baS
Söattace Kottegium in 1873 ttnb ftubierte brei Aabre bafelbft. l,sT<> als
^robeprebiger in bte .stonfereng aufgenommen, bebiettte er S^rabforb SH'girt 3 Aabre, SJtt. SSernon, Aub., 3 Aabre. An biefen 6 ^^abreit mürben
taut Su'fenntnis 113 ^Serfonen befebrt. Am grübling 1882 erfranfte er
an ber Söafferfud)t, erbotte fed) jebod) babon unb mürbe im September
18s2 an bie Stace Strafee gefanbt. Sein Seiben febrte ober gunid unb
bereits im Cftober, iiad)bem er eben erft bie Slrbeit an biefer (^kmteinbe
begonnen botte, mtifete er baS HaiiS büten. Sein Seiben trug er mit
©ebulb. ©r hätte gern nod) länger für ben Herrn geiuirft, mar febocb
ergeben in ©otteS SÖitlen unb bereit, bem Herrn im grieben gu begegnen.
Tie ©rlöfungsftunbe auS ©rbenleib fd)tug ibm ben 2. SJtärg 1883, obenbS.
©r mar fleifeig unb treu, liebte bie Kird)e, tnar aiifprud)sloS, botte ein
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frommes ©emüt unb mufete bie Siebe unb baS Butrouen ber Sltenfeben
gu geminnen.
^o^anucS ^afoh Ütofer.
©eboren in Haufen, SSoben, ben 20. Aanuar 1828, mürbe er fd)on
in feiner Augenb burd) SSafeler SJtiffeonare ermedt, bie in feineS SSaterS
Haufe prebigten, unb erfubr, uadt)bem er ein Aatir lang im beilSfuebenben Bufeonbe bertebt hatte, bie bergebenbe 05nabe ©otteS in ©brifto. Sofort trieb ibu bie neue Siebe gum. Herrn gur Seeleumerbuug an, in meldber er ©rfolg hatte. Tie ©ttern unb anbere mürben burd) ibu gum
Herrn gebradbt. %ud) in Oefeerreidi bielt er SSerfammttmgen, mürbe aber
eingcferfert unb nadt)ber beS Sanbes bertoiefen. An Sd^affbaufen, Sd]meig,
fd)tofe er jid) 1865 unter StippertS Strbeit tmferer .Svirebe an, tmb biente
jener ©emeinbe otS Klafefübrer, ©rmabner unb Sofalprebiger. 1870
bon SSifd^of ©impfon gum Tiafon orbiniert, fam er 1873 mit ber gamitie nad^ Stmerifa unb mürbe ÖUieb ber Stace Strafee ©emeinbe, ©incinnati. 1874 als ^robcprebiger in bie Konfereng aufgenommen, mirfte
er an folgenben Orten: SMandbarb (^hapel in ©incinnati 3 Aabre, Sfurora
unb SJtitan 3 Aabre, Tefiance 3 Aabre. Am Herbft 1883 mürbe er für
SBeft Unitp beftimmt, ober fdt)on ben 10. Stobember rief i^n ber SJteifter
ptöbticb auS ber Strbeit gur emigen Stube, ©r mar treu, eifrig unb gemiffenbaft im Tienfte beS Herrn unb ber Kircbe. SftS ber Herr in feiner
SBeiSbeit unb Siebe ben SSater gu jid) nahm, berief er ben ©obn ©tioS,
ber feit feineS SSaterS Sob in ber Strbeit ftebt unb ein geachtetes ©lieb
unferer Konfereng ift.
^o^n ©trauc^.
Su SSufenborn, Hefeen-Tarmftabt, ben 26. SJtai 1807 geboren, ben
20. Auti 1836 fedi mit Katbarina SJtann beretietidtienb, fom er 1838 nodti
Stmerifa unb fanb in ber neuen SBelt eine Heimat in SJtonroe ©ountp, O.
TaS ©bangelium mad)te fd)ou in feiner Augenb fräftige ©inbrüde auf
fein Herg, bie ober burd) feinen metttief) gefinnten ©eetforger mieber bermifcbt mürben. Turcb bie ^iouierprebiger unferer beutfct)en Kircf)e mürbe
er in feiner neuen Heimat fräftig ermedt unb gu ©ott befel^rt- ©r folgte
bem Stufe inS ^rebigtamt im SSertrauen auf ben, ber atte Sage bei feinen Tienern gu fein berbeifeen hat. Am Herbft 1845 mürbe er als ^^robeprebiger in bie Ot)io Konfereng aufgenommen unb mirfte nadbeiuanber
auf folgenben SSeftettungen: Stodforb 2 Aabre, SJtt. SSernon 2 Aabre, Stem
Stlbanp 2 Aabre, gort Söapne 2 Aabre, ^ennfptbanienburg (SSoteSbitte)
2 Aabre, ^otonb (Aub.) 1 Aatir, Stodforb (gum gmeitenmat) 2 Aabre,
©barleStomn unb Aefferfonbitte 1 Aabr, Stem Stlbanb (gum gmeitenmat)
2 Aabre, Safapette 1 Aabr, ©ofben 1 Aabr, SSateSPitte (gum gmeitenmat)
2 Aabre, SSirmingbam (©üb-^ittSburg) 2 Aabre, Stemarf (Obio) 2 Aatire,
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Asefferfoubitte (gum gmeitenmat) 2 Aabre, Tanbitte (Ad.) 1 Aabr, SouiSbitte, SSredenribge ©tr., 1 Aabr.
Am Aatire 1871 gab ibm bie Konfereng eine fuperonnuierte ©tettung, aber er bebiente bod^ nod) bie gmei tebtgenonnten SSeftettungen, tropbem er auf biefer Sifte ftanb. Stn mond^en Orten batte er oufeerorbenttid) guten ©rfolg unb überatt biuterliefe er SegenSfpuren. ©r prebigte
eiufod^, ftor, bibtifd^, moburd) attentbatben ©ünber befehxt unb ©briften
in ber ©ottfeligfeit beförbert mürben. Ten SebenSabenb berbroebte er in
Aefferfonbitte.
©eine letzte prebigt bJett er bort om 31. Tegember
1883 in ber Söadtinad)t SSerfammtung über 2 Sim. 4, 7 8. ©eine
©affin, bie 44 Aabre Seib unb greub mit ibm geteilt hatte, mürbe ibm
burdi ben Herrn in 1880 genommen. Ten 20. SJtärg 1884 folgte er ibr
in bie emige SSteibftätte, nacbbem er am 2. SJtärg gubor bom ©d^lag getroffen unb getätimt morben mar. ©ein Stexbebett mar ein ©iegbett.
©r bxad)te fein Sttter auf 76 Aa^re, 9 SJtonate unb 24 Sage.
Ao^aun SB. gifd^bad).
©eboren in ©reifenftein, ^reufeen, ben 24. Auni 1824, fam er mit
feinen ©ttern nod^ Stmerifa in 1834. Tie gamitie tiefe jid) in Tapton,
C , nieber, mo er mit ben englifdben SJtetl^obiften befannt unb burd^ fie
3ur perföulid^en HeilSerfat)rung gebradbt mürbe. Au einer grofeen gamitie mar er ber erfte, meldber biefe ©rfotirung modele, mufete baber biet
©pott unb SSerfolgung bon ben eigenen HauSgenoffen erteiben, tiotte jebod^ bie unauSfpred^tid^e greube gu feben, mie ©ttern unb fämtticfie ©efd^mifter befebrt mürben.
SttS Stbam SJtitter unb ©. Stiemenfdbneiber
nad^ Tapton famen, mürben er unb feine ©ttern bie ©rfelingSglieber ber
ins Seben gerufenen beutfdben ©emeinbe. 1855 folgte er bem Stufe (^^otleS unb ber Kirdbe inS ^rebigtamt unb bebiente bon 1855 bis 1865 Stip=
leb, gurnace, Söaberlp, Stemarf unb ©larington. ©einer gablreicben
gamitie megen madtite er jid) 1865 fefebaft unb bebiente bie Söaberlp (^)emeinbe mebrere Aabre otme S3efotbung, bo er ein ©efdbäft betrieb. 1875
mürbe er mieber aftib unb bebiente S3aresbitte 2 Aabre, SJtarietta 2 Aabre,
^ittSburg, 10. ©trafee, 3 Aabre, ©alion 1 Aabr, ©reenbitte 1 Aabr.
Ten 11. Auti 1881 hatte ex einen 05ebirufd^tag unb ftorb in menigen
Stunben feiig im Herrn im Sttter bon 60 Aatiren unb 17 Sagen, ©r
mar fromm, fleifeig, gemiffenbaft unb treu. ToS ©bangelium prebigte er
einfodi unb flar. Au einem SiebeSfefte furg bor feinem HJufd^eibeu fagte
er, er habe feine gröfeere Sorge otS bie, bah baS ibm anbertraute SBerf
gebeiben unb bem Herrn Seelen gugefübrt merben mödbten. ©in ©obu
ift feit Aabren StrU in Stemport, f^h)., ein anberer ife prebigcr unb eine
Socbter bie ©affin bon Steb Tabib ©räfele.
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Söil^elm SJtütter.
Ten 29. Stprit 1835 gu Söotf, Heffen-Tormfeabt, boS Sid)t ber SÖelt
erblidenb, fom er im 11. SebenSjabre mit ben ©ttern nadb Stmerifa unb
fanb in Stttegbenp ©itp eine Heimat, fcbtofe fedb unter ber Strbeit bon
Hermann gur AafobSmüblen ber Kird)e an unb mürbe unter ber Strbeit
bon Kort SSogenl^arb befebrt unb gum Klafefübrer ernannt. Ten Stuf
gtim ^rebigtomt berfpürenb, befucbte er bie Sebranftatt in SSereo brei
Aat)re, mürbe bafetbft otS Sofalprebiger ligengiert unb bebiente unter ber
Stuffed^t bon Steb. ^ . S3. Söeber SSerea unb ©anbuSfp. 1866 auf ^^Srobe
in bie Konfereng aufgenommen, betätigte er fed) auf folgenben S3eftelIttugen: Sanfing unb ©f. Aobn 2 Aabre, ©otion unb SJtanSfielb 3 Aabre,
Stemarf 2 Aabre, ^ittSburg, 40. ©trafee, 2 Aabre, '»JSittsburg, Stofe ©trafee
unb ©übfeite, 1 Aa^r, Kenbattbitte 3 Aabre, Tetroit, 16. ©trafee, 3 Aabre,
Stttegan 2 Aabre. 1866 el^etid^te er Stofena SStotbenbauer, bie ibm ber
Herr burd^ ben Sob in Tetroit nabm. ©päter beiratete er ©briftino
Aorban (geb. Steitenbodti). ©omStag abenb, ben 23. Slucgufe 1884, in feiner ©tubierftube bor einem Sifdbe ftebenb, auf bem eine geöffnete SSibet
unb ein Stubac^tSbudti logen, mäbrenb er fec^ auf bie prebigt für ©onntag borbereitete, raffte ibn ein Hergfdbtag ptöbtid^, ober nid^t unborbereitet, mitten ouS ber Strbeit unb bem gomitienfreife tierouS. Ter
Slrgt fagte, ehe bex fottenbe Körper ben Soben berübrte, mar er in bem
AenfeitS. StlS man ibn fanb, meinte man er fdbtiefe nur, fo friebbott log
er bo. ©r mar eine tiebebotte AobanneSfeete, ein treuer ©eetforger, eine
fonnige Statur, bie aud^ ben unongenebmen ©reigniffen eine tid^te ©eite
obgugeminnen mufete. Au bem ©rbouungSbudb, melcbeS oufgefd^tagen
auf bem Sifdtie log, ftanb auf ber einen ©eite 1 ^et. 5, 7 unb auf ber
anberen ©eite ^bil. 1, 21. Söetdb ein Sroft mar jene ©tette für bie ©attin mit ibren adit Kinbern, bon benen boS jüngfte noc^ fein Aabr alt
mar! Stiebt minber ober mar es oudi biefe Stelie, metcbe begeugte, bah
©tiriftuS fein Seben unb ©terben fein ©eminn mar. ©r ftorb im 50.
SebenSjatire.
©partes ©. Helttitg.
©eboren ben 31. Tegember 1818 gu Söittmenrobe, Staffau, begleitete er feine ©ttern nad) Stmerifa in 1834, fanb gunäcfift in SSottimore,
SJtb., eine Heimat, mürbe famt ©ttern unb ©dbmeftern bafelbft in ber
Otterbein Kirdbe gur HeitSerfobrung gebrodit, fam 1837 nad) SJtarietta,
O., mo im ©tternbaufe ein Biutmer für ©otteSbienfte eingeriditet mürbe.
Unfere' erften ^rebiger fanben bort Herberge unb ©etegentieit, ben Teutfd)en boS ©bangelium gu prebigen unb eine ©emeinbe gu grünben, fo
bah t839 ein S^egirf mit einem ^rebiger gebilbet mürbe, ber am ©dbtufe
beS Aa^reS 165 ©lieber gäl^tte. ©r mürbe Bimmermann unb otS er

2S(i

Tie (^e}d)id)te bex Bentrol Teutfdben Slonfereng*

eben bas v^'»cfd)äft mit gmei f^xM'etten begonnen balle, ftarb fein Snitcr.
An 1813, mit bem Sniii eines H-uifes befdiäftigt, fam ^eter ©ebmuder
gu ibm unb überrebete ibn, ins ^^U"ebigtantt eingutreten. ©r gab bie Strbeit in bie Häitbe feiner Ox'fettcn unb gog naeb SJtabifon, Aub., mo er
mäbrenb ber Söodie arbeitete unb mit Hufe feiner ©cbmefter Karolina
am Sonntage unb an Söod)cnabenbcn über brei Aatire laug SSerfammtungen tiiett unb ben OUmnb gu ber SJtabifon ©emeinbe legte. Tiefe
Slrbeit tot er unter bem SSorfe. Stelteften. 1846 mürbe er als ^robeprebiger in bie Cbio Konfereng aufgenommen unb bebiente folgenbe gelber: ©lebefanb, Tetroit, ©bitticotbe, S^iritüngbam (Süb-^iitSbttrg), Stemport unb ©Obington, ©incinnati, ©berett Strafee, SBbeeling, ^omerop,
Samrenceburg, Hamilton: bann mufete er gefdimädtiter ©efunbt)eit
megen brei Aabre im Staftfecmb gu ©otumbuS, O., berieben, morauf er,
mieber aftib merbeub, SJtarietta 3 Aabre, Ai'onton 3 Aabre unb Sinn
Strbor, S.ltid)., 1 Aabr bebiente. 184(3—48 batde er eine Kircbe unb
^rebigermobuung in ©lebetanb, C. An 18-t8 nad) Tetroit berfebt, batde
er bie Kird)e an ber SSeaubien Strafee unter grofeen 3Jtüt)faten unb ebenfattS eine in Stofebitte, 10 SJteiten bon Tetroit entfernt. Au 1850 nad)
©bitttcott)e berfebt, fanb er eine neuerbaute Kirdbe fdbmer berfd)ut=
bet unb arbeitete rafetoS, um biefe Sd)uib gu tilgen. Hier beret)etidf)te er
fed) mit Satome Stephan, metcbe ibm eine getreue ©ebilfe.n mar, bie i^m
ober nebft So^n nad) etma fed)sjäbriger ©be in Söbeeting, So. SSa., fearb.
Später berebeliebte er fic^ mit Sfnna SBibler bon ©bitticotbe, O. ©r berbradite bie lebten Sebensjabrc in ©olumbuS, O., im Stubefeaub unb entfd)licf im Herrn ben 21. ©eptember 1885. Aut aftiben Tienft ftanb er
31 Aabre ttnb bat über 3 Aabre lang unentgelttid) borl^er gearbeitet, mie
bereits angebeutet, ©r bat biet geteifeet unb mürbe bieten Seelen ein
gübrer gur ietigen HeilSgemifebeit.
Söilljelm Tre^lcr.
Au glomersbeim, Sibeinbabern, erbtidte er bas Sid)t ber SÖelt ben
18. vfprit 18Ö6, bercbetid)te fid) ben 18. S^tai 1834 mit ©lifabetb 'Beni^
unb manberte 1839 tnit feiner gamilie nad) Sfinerifo, fed) in ber Stäbe
bon ^omerop, C , nieberlaffenb, mo er oud) ge^n Aabre lang unb bis
gum ©intritt inS ^Srebigtamt mobnte. ©flicke Aatire nad) feiner Stnfunft im Sanbe befeicbte er in SSegteitttng bon Aobann ©eper eine in SJiorietto gebaltene SSiertetiabrS-SSerfommtung, mofetbft er in einer 0>ebetS=
berfammtung, gebatten am SiseibnaditSmorgeu um 5 Ubr iu S3r. HetmigS
SBobnung, SSergebung feiner ©ünben erlangte. 1843 mürbe er als ^^'o=
fatprcbigcr ligengiert tmb 18 19 berief ibn bie Kirdbe iiiS Steifeprebigtamt unb er mürbe S.'iitglieb bcr Obio Konfereng. Am gangen mar er 1(>
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Aobre lang aftib unb bebiente folgenbe S^efeettungen: SJtarietta, Söafbington SJtiffeon, SJtarietta unb S^onn, gurnace SJtiffeon, SSirmingbam
(©üb-^ittSburg), SJtatega, ^Sortsmotttb, Söaberlp. 1864 mufete er eine
fuperannuierte Stettung einnebmen mäbrenb eines AabreS, bann büeber
aftib merbeub, mttrbe ibm Stv^ocrlp cmgemiefen, mofetbft er aber lebensgefäbrlidi erfranfte unb pbbfefdi fo gefd)mädit auS ber Kranftieit berbor^
ging, bah er für immer auS ben Steibeu ber aftiben ^^rebiger trat, ©r
berbroebte ben SebenSabenb in ^ortSmoutb, C , einen (Sparten bebauenb,
beffen ©rtrag iu SSerbinbting mit ber Unterftülmng aus ber Kaffc ber
Stnfprudibabenben ibn ernäbrte. SSiele Aabre litt er an Stftbma, mcld)eS
ibu oft gmang, gange Stäcbte in feinem ©effet gtigubringen. Ssom Sd)lag
am SJtorgen beS 1. Tegetnber 1885 gerüt)rt, mäbrenb er in feiner Stube
fafe, berfd)ieb er etlid)e Stunben fpäter im Sllter bon 79 AatuTii, 7 SJtonaten unb 13-Sagen.
^^ilipp S3. Söeber.
An Toutengett, S3aben, ben 10. Oftober 1834 geboren, manberte er
1851 nad) Stmerifa unb liefe fed) in Stun Strbor, SJtidb., nieber. Tafelbfe
fudtite unb fanb er ben 11. SJtärg 1852 SSergebung feiner ©ünben unter
ber Strbeit bon SO. ©nget, unb auf beffen Bureben ging er nacti Tetroit,
mo er SSefdiäftigung fanb. Unterbeffen famen feine ©ttern unb 0^efd)mifter nad) Stmerifa unb er arbeitete mit ©rfolg an ibrer ^efet)rung. Ten
2. SJtoi 1853 als ©rmabner, ben 28. Aanuar 1854 otS Sofalprebiger
ligengiert, folgte er bem Stufe ber Kirelie inS Steifeprebigtamt. Unter
SSorft. Steltefeen Stubfer begann er bie Slrbeit auf ber Stodport unb SSermittion SJtiffeon am 8. gebruar 1855 unb natim im ©ommer SSerea auf
olS eine SSefeettung, moburd) er als ©rünber ber ©emeinbe bafetbft gilt.
Am ©eptember 1855 mürbe er als ^robeprebiger in bie Obio Konfereng
aufgenommen unb bebiente Stodport unb SSermittion ein meitereS Aabr.
SSon 1856 an mirfte er auf folgenben getbern: Tetamare 2 Aabre, Stttegbenp ©itp 2 Aabre, Sotebo 2 Aabre, SSucbruS 1 Aat)r, Söoobbitte 2 Aabre,
©anbuSfp,- SSermittion unb SSerea (mit So. Tlvidex als ©ebilfe) 1 Aabr,
Tapton 2 Aabre, Stttegbenb ©itb (gum gmeitenmat) 3 Aatire. Aut gebruar
1871 erfranfte er an einem HalSteiben unb beSbotb übernabm er im folgenben Herbft bie ©emeinbe in Stem Orleans, So., in ber Hoffnung, bah
boS fübticfie Klima ibm Heilung feineS SeibenS bringen mürbe, ober bergebUdb. Am SJtärg 1872 febrte er nodb bem Storben gurüd unb, ouS bem
aftiben Tienft tretenb, berlebte er gebn Aabre in Tapton, O., ein ©efdbäft betreibenb. 1882 mürbe er als SBaifenbater für baS SBaifenbeim
in SSereo ermäblt unb bat fedti als guter SSater ber il^m anbertrauten
Kinber ermiefen. ^en 10. Stobember 1857 ebelicbte er Autia ^tpmeper
bon Tetamare, O., mit ber er in gtüdtidber ©be bis an fein ©nbe lebte
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unb bie nad^ feinem Slbfd)eiben eine Steibe bon Aobren beut Söaifenbeim
in Stereo borfeonb. Stm .Slarfreitagnadbmittag, ben 23. Stpril 188»), ertöfte ibn ber Herr aus feinem 1 Ijäbrigen Seiben im Sllter bon 51 Aabren,
6 SJtonaten tmb 13 ^agen. ©r fd^ieb freubig ouS biefem Seben, benn nur
feeben Xage bor feinem Sobe fagte er gu ^ . g. Sd)neibex: „Tr. Scbnei=
ber (bamals Söaifenargt), fagt mir, id^ merbe mobrfdbeinlid) iiid)t bier
fein, menn bie Srnftees gur Aabresberfammlung fommen. O, ic^ bin
frob! ©s mar mir eine greubenbotfd^aft. Ad^ ^abe fefteS SSertrauen,
bah ©oft mid^ gtüdtidb binburd)bringt. O, mie febne id^ mid) nocb ber
emigen Stube!" ©o bottenbete biefer treue, erfotgreid)e unb bielgeprüfte
,^necbt bes Herrn feegreid) feinen irbifd)en Sauf.
StifolauS Stul)fer.
©eboren ben 2. Auni 1814 gu Tirmftein, St^einboperu, manberte
er 1834 noi^ Stmerifa, blieb gunäcfift in Stem Sjorf, berebelidite fei^ ben
6. ©eptember 1834 mit ©lifabetb Krid unb gog bolb barauf nadti SSuffglo,
St. S)., mofetbft er bis gum Aabre 1841 mobnte, um bann eine Heimat
im nörblid^en Seile O^ioS, nabe Söoobbitte, gu fdioffeu. Aut Herbft 1841
fam ©. Stiemenfcfieiber als beutfctier SJtettiobiften-SJtiffeonar in jene ©egenb unb gur felbigen Seit erfc^ien oud^ ob unb gu ein fottiolifdier ^riefter unb Stubfer fpielte für i^n ben SJtefebieuer. Ter ^riefter fctiott unb
berfiud)te fämtlid)e ^roteftanten iu bie i^yöUe. TiefeS entrüftete Stubfer
bermafeen, bah er jid) entfditofe, ber fatbotifdtien .Slirdie für immer ben
Stüden gu feieren, ©r befudite Stiemeufdineibers SSerfammlungen unb
bie erften brei prebigten übergeugteu ibn bon feinem bertoreueu Suftanb
unb bon ber Stotmenbigfeit einer HergenSänberung, bie er eruftlidi ftii^te
unb im Stprit 1812 aud) fanb. Sieb mit ber Kirdbe bereinigenb, mürbe
er gum .Silafefübrer ernannt unb bann mürbe er Sofalprebiger, bie Stuburn
SJtiffeon unter bem Ssorfe. Stetteften bebienenb. 1817 als ^Srobeprebiger
in bie Cbio Konfereng aufgenommen, mirfte er auf folgenben S3eftettun=
gen: Tefeance 1817-49, Ouition 1849—50, Tetamare 1850—51, StorbCbio-Tiftrift 1851—55, ©lebelanb 185.V-57, Tetroit 1857—59, St.
©lair tmb Stemport (S.'^idb.) 1859—60, Sjad)igan-Tiferift 1860—64, S3eft
©lebetanb 1861—66, Oft=©lebetanb 1866-68, (1868—70 fuperttttmeriert), Söoobbitte 1870—73, SSermittion 187;V—75. Stm ©dituffe feincS
gmeijäbrigen SBirfenS auf tebtgenaitntem S^egirf liefe er jid) iu ben Stubefeaub berfebeu, prebigte aber tropbem öfters, ©r gierte biS am^ SebenSenbe bos berrliebe ©bangelium, mcld)es er fo biete Aabre unb gum Heite
bieler S.itenfd)en berfünbigt hatte, buxd) SBort unb SBanbet. ©r mar ein
bieberer ©barafter, eine grofemütige Statur, ein tief religiöfer ©brift, ein
praftifd^er unb ferniger ^rebiger, ein befonberer greunb junger ^Srebi-
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ger unb mürbe bieten unter biefen gum grofeen Segen. Aut Aabre 1856
exmähite bie Storb Obio Konfereng ibn als einen ibrer Telegaten an bie
©eneralfonfereng. ©r ftorb ptöblidb am Hergfdbtag ben 31. Tegetnber
1887 in Sotebo, O., mo er feinen SebenSabenb gitbracbte.
Heiurid) SJtän^.
Ten 23. Stprit 1823 gu ©bolbSboufen, Hannober, geboren, fom im
25. SebenSjatire nodti Stmerifa, motmte guerft in ^ittSburg, berebelidbte
fid^ mit Hanno Stiengiel^oufen ben 24. Stobember 1847 unb gog mit feiner
gamitie in 1852 nodi SJtonterep, SJtic^. ©d^on im 14. Aa^re mirfte ber
Heilige ©eift an feinem Hergen unb er gelobte bem Herrn, fromm ^r>u
leben, bie Kraft bagu aber fei^tte i^m, ba ex nod) nid)t erneuert morben
mar. Stn einem fdbönen ©ountagmorgen in ^ittSburg fanb bas ©lodengeläute ber Kird^en einen Söiberbatt in feinem Hergen. ©r fudbte eine
beutfdbe Kirdbe auf, boS geprebigte SBort traf inS ©emifeen, bedte i^m
feine ©ünben auf unb er erfannte, er muffe ein anberer SJtenfd^ merben.
Togu fom eS ober erft unter ber Strbeit bon Krebbiel unb Bertram in
SJtic^igon nad) einem breimonattidben SSufefampf am 1. Auui 1856. 1859
mürbe er in bie Storb Obio Konfereiag cmf ^robe aufgenommen unb bebiente nocbflebenbe gelber: Sanfing SJtiffeon (mo er bie ©emeinbe in
Tett^i organifeerte) 1859—60, ©oft ©aginam 1860—62, Stemport (SJtid).)
1862—65 mit grofeem ©rfolg, ©raub StapibS 1866—69, aud^ Söbite
Hott unb SJtuSfegon aufnet)menb, Stttegan 1869—72, SJtuSfegon unb
Söbite Hatt 1872—73, ©afebitte 1873—74.
Au ^874 hatte er einen
©d^toganfott, fe^te jebodb feine Strbeit fort bis gur Konfereng in 1874 ttnb
nahm alSbann eine fuperannuierte ©tettung ein. Au 1873 reifee er nacb
Teutfdbtanb, um feine SJtutter nnb ©efdtimifeer gu befud)en. Ten 29.
Oftober 1888 ftorb er im Sriumpb beS ©toubens unb im Sttter bon 65
•cv
sobren, 6 SJtonaten unb 6 Sagen.
Sluguft Sluft.
©eboren gu Sangenbielou, ©cblefeen, ben 3. Aanuar 1848, mibmete er jid) nad) bottenbeter ©cfiutgeit bem KoufmannSftanb in SSreSlau,
ging otSbann nodti ©ngtanb unb bernabm inmitten atter ©efabren unb
SSerfud^ungen ber grofeen Söettftabt Sonbon ben Stetterruf beS guten
Hirten. Tiefe ©tobt mürbe feine geifttid^e ©eburtSftätte unb mit glütienbem ©ifer morb er um ©eeten in ber ©onntagfdbute unb bure^ Sraftatberteitung. 1872 fom er nadb Stmerifa, unb gmar nodb Tetroit, SJtidb.
SJtit ©mpfebtungSfdbein fdblofe er jid) bex ©entrat ©emeinbe an, beren
^rebiger bamotS ber fpätere SSifc^of Stinbe mar, meldber in marmer
greunbfd^oft fidb beS in ©onntagfdbute, Augenbberein unb SJtiffeonSorbeif
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fo tätig ermeifenben AüuglingS onnobm. Unter H- ^uttmaunS Slbminiftrotion bereinigte er fidti mit ber beutfdtien ©emeinbe on ber SSeoubien
©trofee. StlS er bem göttlid^en Stuf inS Stmt folgte, notim il^n bie
Bentrol Konfereng 1875 ouf ^robe on unb mieS ibm buxd) ben jemeiligen S3ifd^of folgenbe SSeftettungen on: Sötiite HaH ^^^ SJtontogue 1875
bis 1878, SJtarine ©itp 1878—80, Sonfing 1880—83, Tefiance 1883
bis 1886, Tettii 1886—88. Hier erfronfte er on einem SJtogenteiben,
metd^eS il^m gu Seiten faft unouSftetilidtie ©d^mergen bereitete, unb tiotte
oft fdbmere ©eetenfämpfe, menn er ouf fein SBeib unb bie bier fteinen
Kinber blidte. Tenn 1880 mor er mit Hermine Hertiotg in ben ©tieftonb getreten unb fee hatten nun ad)t Aatire gtüdlidt) miteinonber gelebt.
Ammer mieber ober rong er fid^ in feinem ©etMemone burdti ©otteS ©nobe
gu bem böttigen ©rgebungSmorte burdti: „Stid^t mein, fonbern bein SBitte
gefdie^e" '^en 3. Tegember 1888 ertöfte ber Herr feinen treuen '^ed)t
ouS bem SrübfatStiegel unb tiefe il^n eingietien gu feineS Herrn greube.
©r Brodtite fein Sttter ouf 40 Aa^re unb 11 SJtonote. Aui Tienfte feinet
bimmtifdtien Herrn unb feiner Kirdtie toor er unermüblid^ tätig, ©r mor
uneigennübig, befd^eiben, beliebt bei otten, bie i'i)n fonnten, nomenttidt)
bei ber Augenb.
^aul S3rob6erf.
©eboren ben 29. Auni 1809 in SSingen, SSoben, mürbe er in ber
römifdi-fottiolifdien Kirdbe ergogen, fom im grütijotir 1834 nod^ Stmerifo,
berebeliditefedtimit Kottiorino Sötiitbed, einer-Stmerifonerin unb SJtettiobiftin in Srop, St. 9)., ben 3. ©eptember 1835 unb gog 1837 nodti ^ortSmoutb, O. ©r begonn bie engtifdbe SJtettiobiftenfird^e mit feiner grou
gu befudtien. ©r tiotte grofee greube om Songen unb befudbte beStiotb
einen grofeen SSott, ber om 31. Tegember 1873 in ^ortSmoutti ftottfonb.
SJtitten im Songen ermod^te fein ©emiffen; er ging fofort bon bem
Songfoot meg in bie Söadtinad^tSberfommtung, meldte Steb. Heurp Surner
in ber SSigetom ©tiopet l^ielt, folgte ber ©intobung on ben 33etottar unb
mürbe furg bor SJtitternodtit glüdlid^ im SSemufetfein, bofe feine ©ünben
bergeben feien. Aubetnb feierte er mit Stnbrud^ beS neuen Aa^reS in feine
SBotinung gurüd, überrofd^te unb begtüdte feine grou, bie itm nodti ouf
bem SSott motmte, mit ber Stodiridtit bon feiner SSefetirung. ©tmo gmei
Aobre fpäter erbielt er Sofatprebiger-Sigeng unb biente ber ©emeinbe in
biefem Stmte fedt)S Aatire unb ftettte otSbonn, bo er mit bem beutfdf)en
Söerf befonnt mürbe, fed) in beffen Tienft. 1845 in bie Ol^io Konfereng
oufgenommen, mirfte er auf folgenben gelbern: 3Bt)eeling 1 ^ofir, SJtorietto 2 Aabre, ©larington 2 Aatire, Sötieeting (gum gmeitenmol) 2 ^ahxe,
^omerop 1 Aabr ^ortSmoutb 1 Aabr, Sotebo 2 '^dhve, ©olumbuS 2
Asobre, Stemport 3 Aa^re, Hamilton 1 A^l^r, SKortettu (gum gmeitenmol)

3 . 2t. fitein.
S-. muff.
§ . 3 . fitia.
2B. aJtiUlcr.
6 . JD. fitotfücnt.

9t. £ö6cnftetn.
(i. Soäeniöarb.
3 . 2B. 5Jifd)6a(i).
3 . fi»ünele.

CJ. SBoget.
C5. @. ^erjer.
?5. 9t. §off.
s:. ©t()umnnn.
aR. ®eorg.

&. 9JaiJ)trieö.
(?. aBnnbctlirt).
as. Söord^erbing. SIB. JRlei^eninctjcr.
5. S. Stiineiber. 5- 2ö. «Möcfcr.
CS. Srönfer.
(£. .firef?.
X. ^oßfirief.
S- Cf. ©ommet.
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2 Aabre, i^iqua 2 Aabre. Hier mufete er gefebmädbter ©efunbbeit megen
fed) in ben Sitibeftonb gurüdgiet)en. ©S mar biefeS in 1866. ©r madt)te
feine Heimat in 'ilSigua, C , unb entfdfilief bafetbft ben 26. gebruar 1889
im Sttter bon 78 Aabren unb 8 SJtonaten. An feineu langen fcbb3eren
SeibeuStagen mar er gebulbig unb böttig ergeben in 05ottes SBitten, nie
flagte er, fonbern immer pries unb tobte er ©ott. Sein ^nbe mar griebe.
©r mar aufrid)tig, freunblid), guborfommenb unb befdbeiben. SttS prebigcr mar er flar unb grünblid) ttnb ixhte treue ©eelforge. Stuf otten
Strbeitsfetberu mirfte er mit gutem ©rfolg unb auf mand^en tiotte er
berrtid)e ©rmedungsgeiten. ,
Slbam Söeber.
Ten 3. Stobember 1843 in ©anal Tober, C , geboren, berbrod^te er
feine Kinbbeit unb Augenbgeit im ©Iterui^aufe, baS eine goftfreunblid^e
A>erberge für bie SJtetbobiftenprebiger mar. Unter ber Strbeit bon A--©Sihirfeer mürbe er 1866 befebrt unb ©lieb ber Kird)e. ^en Stuf gum
i^rebigtomt bernel^utenb, begog er bas Söattace Kottegium in 1869 unb
nad) breijäbrigem ©tubium trat er afS ^Srobeprebiger 1872 in bie S^^'
trat Konfereng ein unb arbeitete auf nad)ftebenben getbern: Arbing
(SJtid).) 1872—73, Sl^beeting 1873—74, ©reenbitte (O.) 1874—77, SSermittion 1877—80 (mo er im ©täbtcben eine Kird)e baute), Söeft Unitp
1880-82, grancisco 1882—85. Stad) 13jäl)riger Strbeit fat) er fid^
genötigt, gefc^mäct)ter ©efunbbeit megen ouS ben Steit)en ber aftiben prebigcr gu treten unb liefefee^auf einem fünf SJteiten bon granciSco, SJtid^.,
tiegenben Sanbgut nieber. Au 1874 berbanb er jid) ehelid) mit Stierefo
Kupfer, bie mit aufopfernber Siebe ibm im Sebensfampfe gur ©eite ftonb.
An 1880 erfranfte er an ber Söafferfudit. Stur brei Soge bor feinem
.sMnfdteiben fprad^ er bem ibn befudtienben ©. SBeiler gegenüber bie Hoff=
nung aus bah er balb genefen merbe. Unb fee fam — bie ©enefung —
ober anbers als erfeefed)gebad)t hatte. Stm SJiorgen bes 10. Stprit 1889
jd)lug pföptid) bie Stttnbe feiner emigen O^enefeing, inbem ein Hergfdilag
feinem irbifd)en Seben ein ©nbe maebte. Sum Söeinen traurig mor's, bie
SBitme mit ibren fieben batcrlofen .Slinberdien am ©argebeS Heimgegangenen feeben gu feben. ©r mar ein feitter, anfprudislofer SJtann, ein fleifeiger Stubent, ein treuer Strbeiter, feine prebigten flar unb moblburdibodit, gemiffenbaft in feiner ^Sflicbterfüttting. ©r bxad)te feine irbifd)e
Söattfabrt auf 45 Aabre, 5 SJtonate unb 7 Sage.
Aobn Seppcrt.
StlS bierjäbriger Knabe fam ber gu Sttlmannsmener, $8aben, ben 19.
Auni l.'^28 geborene Aobn Seppcrt mit feinen ©ttern nad) Stmerifa, meldbe
guerft bei SJtedbanicSbtirg unb fpäter bei ©befter, C , mobnten. s?. Könefe
befucbte biefe fs^egenb unb cS mürbe eine ©emeinbe unb eine ©onntag-
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fcbule gegrünbet, mo ber junge Aobu feinen erften unb eingigen Unterxid)t in ber beutfd)en ©pracbe erbielt. 1842 feblofe fed) ber 14|äl)rige
Knabe ber Kird)e an unb mürbe am nad)folgenben Karfreitag grünbticb
befebrt. Am 17 Aa^re begann er in ben Koblengruben ^omerobS gu
arbeiten unb blieb inmitten ber böfen ©efettfdbaft ber Koblengräber mit
©otteS HJtfe ein ftanbbafter ©t)rift. 1847 gum Ktafefütirer ernannt, erbielt er 1850 ©rmabnerligeng unb 1856 ^rebigertigeng. Tie SSierteljobrS-Konfereng empfotit ibu gur Stufnatime an bie Konfereng in 1856,
er meigerte jid) abex auf ©runb feiner Untüclitigfeit, mangetbafter ©efunbl^eit unb feineS ©befeonbeS, bem Stuf ber Kirche gu folgen. Tettu
1851 mar er mit Toroti^ea ©briftiano, Sodbter beS Steb. Aobu ©eper,
in ben ©^eftonb getreten. 1859 gog er mit feiner gamilie nae^ Samrenceburg, Aub. SllS S3r. ©dietper, ^rebiger ber ©emeinbe, bom Sd)lag gerühxt mürbe, bebienten er unb ^r. Söenfe bie ©emeinbe bis gur nacbfolgenben Konfereng. SSon Samrenceburg gog er nod^ gormers Stetreot,
Tearborn ©o., Aub., mofetbft er oft baS ©bangelium feinen SanbSleuten
prebigte. SBätirenb ber erften ©ibung unferer Konfereng in 1864 mürbe
er als Sofotbiofon orbiniert unb bebiente unter bem SSorft. Stetteften ben
SJtitan SSegirf. 1866 otS ^robeprebiger in unfere Konfereng aufgenommen, bebiente er nebft SJtitan, mie bereits angebeutet, ©reenbitte unb
^iguo, Stem Knoj:bitte, Söbite ©reef unb SSebforb, ©annelton, ©otcouba.
Stodti 17jä]^riger Slrbeit mufete er ouS ben aftiben Steitien megen einer
Säbmung feineS SpractiorganS treten unb bebaute ein Sanbftüdd^en auf
bem Söl^ite ©reef unb SSebforb SSegirf. Tie ©tunbe feiner SSerflärung
inS emige Seben fd^lug ben 5. SJtärg 1889. ©etig in ©ott, foti er rubig
feinem ©nbe entgegen, ©ein Seben mar botter SJtütifoten unb fdbmerer
Kämpfe, trobbem mar unb blieb er ein tiebenSmürbiger, gufriebener unb
bonfborer ©brift.
Kourab Trönfcr.
Bu Oued, Oberbefeen, ben 16. SJtoi 1845 geboren, früti bermaift, mmrberte er nodti Stmerifa in 1872, mürbe in Stem Sjorf burdti SJtoobpS SSerfammtungen gur HeitSerfobrung gebrad)t unb bernabm bolb ben inneren
Stuf gum ^rebigtamte. Um jid) borouf borgubereiten, begog er 1875
baS Söattace Kottegium, ftubierte bafelbft bis gum grüt)jabr 1879, mürbe
batm bom SSorft. Stetteften ©. ©d)minn nad) Ao^nStomn, ^a., gefanbt,
mo eine neue SJtiffeon gegrünbet merben fottte, ein SSerfud^ ober, ber nodb
etlidben Aabren als bofe'nungStoS aufgegeben mürbe. Aut Herbft 1879
mürbe er auf ^robe in bie Bentral Konfereng aufgenommen tmb arbeitete auf folgenben gelbern: Stemarf unb TreSben 1879—80, Stnn Strbor 1880—83, Stofebitte 1883—85. Au Stofebitte mürben feine 33emübungen mit einer aufeerorbentlid)en Stuftebung gefrönt. Hier aber
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brad)en feine pl^pfefdfien Kräfte bermafeen gufammen, bofe er im Herbft
1885 jid) bom aftiben Tienfte gurüdgieben mufete. Tie lebten Aabre
berlebte er in Tetamare, O., mit ©ottiii unb S\\nb. ©S mar bieS bie .Heimat feiner grou, mit ber er fecb 1880 berebetidit hatte. Stuf Söiebergenefttng boffenb, mar eS feineS HergenS Sebnfudtit, bolb mieber in bie Steibeu ber oftiben ^rebiger eingutreten. Stttein ber Herr nabm ibn gu fid^
in bie biutmtifd^e Heimat ben 19. SJtai 1889. ©r erlag einer dbronifdien
Seberfranfbeit. Bu leben, ::,u mirfen für ben SJteifeer unb fein Steieb, U)ar
fein ©lement, feine SBonne. ©d^mergreicb unb leibenSbott mar fein Kranfenlager. ©S febte einen fdbmereu Kampf, bis er böttig ergeben fpredben
fonnte: „Herr, bein SBitte gefe^ebe!" Am ©d)melgtieget mürbe er geläutert, hat ex jid) bemäl^rt. ©r mar ein frommer unb getreuer ©brift,
ein gemiffentiofter ^rebiger, feine prebigten jd)lid)t unb geiftgefalbt, ttnb
inmitten feiner Seiben ein gebutbigeS unb gtüdlidbeS ©otteSfinb.
Ao-^tt gtcfen.
Ten 15. S.itärg 1815 in Sobenftobt, Haunober, geboren, mürbe er in
ben Set)ren ber tutberifdt)ert Kirche unterrid^tet unb im 14. SebenSjabre
fonfermiert. Sfm Himmeffabrtstag 1835 erlangte er auf bemufete Söeife
bie SSergebung feiner Sünben unb mürbe in (^ntttcS Hanb baS SBerfgeug,
©Itern unb rN)efc^mifeern ben Söeg gur HeitSerfobrung in ©brifto gu geigen.
1837 manberte er nad) Slmerifa unb modele SJtarietta, O., gu feiner Hei=
mot. Au 1838 famen ettidfie SSereinigte SSrüber mit itirem ^rebiger, ASJt. .Startmann, nac^ SJtarietta bon SÖbeeUng. Hartmoun tuurbe nodb
im felbigen Herbft bon unferer S\ird}e als SJtiffeonar uod^ ^ittSburg gefcmbt unb S3r. giden unb K. .süüiete bielten bie SSerfammtungen fort, bie
gu ©rmedungen ttnb S'efebrungen fübrten. ©ine betdfd^e l^kniieinbe unferer Kird)e mürbe gegrünbet. ©r trat in ben ©t)eftanb mit SJiarta Safen
ben 21. September 1838 tutb bertegte feinen Söot)nort in 1846 nad)
^iHirtSmotitb, C , mo er am 1. Aaniiar 1817 als ©rmabner unb am 13.
September als Sofalprebiger ligengiert mürbe. Ant Amti 1818 mürbe
er gur Stufnabme in bie Obio .Sionfereng cmpfobfen. ©S gefd)ab unb er
bebiente folgenbe gelber: Sibnep SJtiffeon 2 Aabre, Tefiance 2 Aabre,
^^ennfbtbanienburg S.'iiffeon 1 Aabr, Sfurora 1 Aabr, Stem ^otefeine 2
Aat)re, ^^Solanb 2 Aabre, Mimtingburg 2 Aabre, ©onto ©taiiS 2 Aabre,
©epmour 2 Aal)re, Stem Kuorbitte 3 Aabre, SSirmingt)am 2 Aabre, *'^^ittSburg, 10. Strafee, 2 Aabre, ©lebelanb, Ofefeite, 2 Aabre, Stemarf 2 Aabre,
Sanbusfn ©itp 2 Aobre, O^reenbitte 3 Aobre, Stem ^oteftiue (gum giueiteitmat) 2 Aabre, ^SerrbSburg 3 Aabre. Au 1885 trat er pbpfefd)er
Sd)mädf)e megen aus beut aftiben Tienfe unb befd)tofe fein bielbemegteS
Seben in OM-cenbitte, C ©Hiebe SJtonate bor feinem ©nbe batte er nod)
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burd) fd)mere Selben gu geben, ertrug fee ober in ftitter ©rgebung in
©otteS Söitten unb fcbaute furebttoS bem Sobe inS Stngefecbt. Am Sflter
bon 74 Aabren, 6 SJtonaten unb 4 Sagen entfditief er friebbott ben 19.
©eptember 1889. Au 1849 fearb feine erfte ©attin, ibm brei unmünbige Kinbtein l^intertaffenb. Aui Aabre 1850 trat er mit SSarbara SSaudtibenp in-ben ©beftanb, bie ibn nur menige SJt^onate überlebte.
Sluguft gcrbinaub SJtütter.
Ten 1. Stugufe 1812 in SaSberg, Sommern, geboren, fam er otS
Knabe mit ben ©ttern nod^ Stmerifa, bie jid) in SJtilmaufee, SBiS., niebertiefeen. Aut 14. SebenSjabre auf einer Sagerberfammlung befebrt, fübtte
er balb ben innern Stuf beS Herrn gum ^rebigtamte. Au 1864 begog er
boS Söattace Kottegium unb ftubierte brei Aabre in bemfelben. 1867
mürbe er auf ^robe in bie Bentrat Konfereng aufgenommen ttnb bebiente folgenbe gelber: ©alion 1 Aa^^r, SSermittion 2 Aabre, SanbuSfp
©itp 3 Aabre, Sotebo unb ^errpSburg 1 Aatir, ^ucpruS 2 Aabre, Stem
Knoi-bitte 3 Aabre, SJtarietta 1 Aabr, SSermittion (gum gmeitenmol) 3
Aat)re, ©anal Tober 1 Aabr, S^areSbitte 3 Aa^re, SJtarietta (gum gtoeitenmat) 3 Aa^re. Am britten Aa^r ballier erfrotrfte er am Sterben- unb
Suugenfeeber. „Adt) bin ein gtüdtid)eS KönigSfinb!" rühmte er oft freubig itn Seben unb Jo bemäbrte erfec^aucb auf feinem Kranfenlager. S'^
feiner grau fagte er einmal: „SBie ber Herr eS mad)t, fo ift eS gut; fott
id) jebt l^eimgeben, fo ife es bocb xed)t, im Himmel fet)en mir unS mieber." Stoc^ oben btidenb, rief er ein anbereS S.^tal mit bemegter unb
freubiger ©timme: „O mie berrlieb, mie berrlid^! Tort minft mir bie
Krone." ©o fd)ieb er im Sriumpb bes ©laubenS auS biefem Seben ben
12. SJtärg 1890, im Sttter bon 47 Aabren, 7 SJtonaten unb 12 Sagen.
Stn Slnno SBedertiu, Sodbter bon Steb. ©. Söedertin, bie er in Saporte,
Aub., ebetidtite, hatte ex eine tüchtige ©ebitfen im ^rebigtamte. SSon ben
Kinbern, bie ©ott ititten gab, ift eine Socbter bie ©affin bon Steb. Aobu
SJtober, SJtitglieb unferer Konfereng, ttnb ber eingige ©obn, Steb. g. So.
SJcütter, trat 1893 auf ^robe in bie Konfereng ein unb mirft feitbem otS
^rebiger im ©egen. St. g. SJtütterS Strbeit tobnte ber Herr auf otten
getbern, bie er bebiente, mit ^efebrttngen ttnb SSermebrungen ber ©liebergabl. „©eine prebigten maren belebrenb unb erbatilid^, feine SSortragSmeife gefättig, fein Umgang fpmpatbifdi unb freuublic^; am Kraufenbett mar er ein ©eetforger bon befonberer Begabung; feine bortrefftige ©efongSgabe mar ber ©i^re feines SJteifterS gemeibt tmb mirfte gunt
grofeen Heil für jung unb oft in ber ©emeinbe."
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An einem felbfebcrfafeten Sebensabrife fagt er: „Ad) tourbe geboren am 2 3 . September 1819 in Sfltmorfdien, .Sltirbeffen, ergogen in ber
Steformierten ,s{ird)e unb meine Sd)ulgeit mar eine ferenge. Slm S a g e
meiner .sKmfermation gelobte ieb ©ott, bitrfüro gang für ibn gtt leben,
ober, ad) leiber! fd)on an bemfelben S a g e brac^ id^ mein ©etübbe. 1836
fom id) mit meinen ©Itern unb brei SHmbern nocb Slmerifa unb mir liefeen u n s in ^Sittsbiirg, ^a., nieber.
^d) blieb ein ©lieb ber Steformierten Kird)e bis 1 8 3 8 . SllS im Herbft biefeS Aabres eine beutfcbe SJtetbobiftenfird)e iu ^^Nittsburg organifeert mürbe, fefiloffeu meine ©ttern unb
mein jüngfeer S3ruber fec^ berfelben an. A"^ fagte: ,SBenn atte Teutfd)e'
in ^^.^ittsbitrg SJtett)obifteu merben, batm mitt id) ber lebte fein.' Stm 2 9 .
Tegetnber 1 8 3 8 , abenbS 6 Ut)r, uac^ einem haxten SSufefampf, n a b m mic^
ber H e r r tu O^naben au als fein Kinb. Sttte meine © ü n b e n mürben mir
bergeben, u n b idj befam grieben u n b baS BeugniS, bah ^d) ein Kinb
©Hittes bin. Stt berfelben Seit befam id) ben Stuf, bas ©bangelium gu
prebigen. Sfm 12. Oftober 1840 gab m i r ^ r . A- Bu>at)len ©rmabnerSigeng mit ben Söorten: , S e i fromm unb treu,' unb a m 29. Oftober
1 8 4 1 befam ie^ ^rebiger-Sigeng, uad)bem id) jd)on beinabe brei Aabre
geprebigt l^atte. Sfm 1 5 . Stobember 1841 reifte id) nad) SJtopSbitte, Kb.,
u n b übernoi^m bie Sftiffedit ber fteinen ©emeinbe bafelbft, arbeitete auf
meinem Haubmerf unb n a b m 3 1 ^Serfonen iu bie Kird)e auf.
golgenbes finb bie gelber, mctd)e ic^ bebient tiabe: SJtabSbitte, Kb., 2 Aat)re,
Söoobbitte SJtiffeon 1 Aabr, ©tiitticot^e 1 A a ^ r , ©alion 1 Aabr, T a b t o n
2 Aabre, ^ortsmotitl) 1 Aat)r, Samrenceburg, Aub., 1 Aabr, ©oansbitte
2 Aabre, SouiSbitte, ©top Strafee, 1 Aat)r, SouiSbitte, SJtabifon Strafee,
1 Aabr, AubianapoliS, Anb., 1 Aat)r, Stemport, Kp., 2 Aabre, auf bem
Storb Obio Tiferift als SSorft. Stettefeer 4 Aa^re, ©incinnati, ©berett
Strafee, 2 Aabre, Souisbittc, SJtabifon ©trafee, 3 Aat)re, Söbeeling, So.
SSa., 1 Aabr, T a p t o n , O., 3 Aa^re, T e t a m a r e , O . , 1 Aat)r, ^ i t t S b u r g ,
^ a . , ©rfte ©emeinbe, 3 Aabre, Blucite O^emeinbe 2 Aat)re, SSaresbilfe,
O., 1 Aabr, fuperannuiert 1 Aabr, Hantitton, O., 3 Aabre, A'ttbianapolis
SJtiffeon 1 Aabr, ©bitticotbe, C , 1 Aabr, ©incinnati, SVfandtiarb ©bapel,
2 Aabre."
©r ftarb ben 18. Vlugufe 1 8 9 1 , int Sllter bon 71 Aabren, 10 SJtonaten unb 25 S a g e n , ©r mar eine ber erfeen grüebte tuib ein ^ i o n i e r p r e biger beS beutfdten SJtetbobismuS
Sson ^t^Mttsburg ging er als 22iäbriger A ü n g l i n g inS '^t^rebigtamt aiiS, nacb 'iMttsbitrg febrte er nad) 18jäbriger erfolgreid)cr Sätigfeit in 18S(; als mnber OM'eiS gurüd.
©r
mar ein gebiegener ©brife, ein fefter ©barafter, ein crmedtidjcr unb erbaulid)er ^srebiger, ein erfotgreicber Slrbeiter im Söeinberg bes .s5errn.
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©ein letztes öffcutliebeS S3efenntnis lautete: „Ad) meife, ieb bin beS Herrn
©igentum. Ad) bin feiig in ©ott. Adb habe feinen grieben unb eine
tebenbige Hoffnung für ben Himmel, ^sd) febne mic^, babeim gu fein bei
bem Herrn."
A. SB. 9förfcr.
©eboren ben 18. Tegember 1835 in Sfbelsbofen, SSaben, fam er als
13jäbriger .ftiiabe mit ben ©Itern nad) Stmerifa ttnb fanb in Söeft S3enb,
SBis., eine Heimat. Unter bcr Sfrbeit bon 0). SJt. SJtutfinger fam er 1852
gur Heilserfabrung. 1856 berebelidbte er fid) mit SJiargarete ©ngler,
bie 1907 nod) lebt, ©r murbc auf ^^Srobe in bie Stöd Stiber Konfereng
1857 aufgenommen unb bebiente folgenbe S'cfeelltingcn: TeS SJtoines
1857—59, Tes SJt'oines SV-girf 1859—60, ©cbar Safe 1860—61, SJ^mtttomoc 1861—63, Sbebopgan 1863-^65, Ofbfofb 1865—68, SJtilmaufee
1868—70, ^^'aporte 1870—72, ©bicago, SJtaiinett Strafee, 1872—71,
©tapburn Stbenue 1871 -7(), ©burd) SUod 1876—77, Tanbitte 1877
bis 1879. S3is babin mar er nad)einanber SJtitglieb ber Stod Stiber, ber
Storbmefttid)en unb ber ©bicago .slonfereng gemefen. An t879 nabm er
einen SronSfer uad) ber Seutral Teiitfd)en .slonfereng unb betätigte h-d)
otS ^rebiger in folgenben ©emeinben: ©banSbitte 1879—82, Stafbbitte,
Senn., 1882—84, SouiSbitte, SJtarfet Strafee, 1884—87, Sotebo, Söatnut ©trafee, 1887—89. ©tma fünf Aabre bor feinem Sobe erfranfte
er an ber HatSfct)minbfudbt. ©ine Steife nacb bem ©üben bradite Sinberung, ober feine ©enefung. Am Herbft 1889 mufete er aitS ben Steibeu
ber Stftiben gurüdtreten. Unb nun fübrte ibn fein Söeg inS büftere Sat
fd)luerer Seiben, bod) fürcbtete er fein Ungtüd, benn ber öeilanb mar bei
ibm. S^r St. ©räfefe, fein prebigcr in Stafbbitte, Senn., begeugte: „An
otten feinen Seiben mar er gebulbig. SJtit läc^eluber SJtiene begrüfete er
alie, bie ihn befud)tem
©r "mar rüdfed)tSbott unb banfbar gegen olle,
bie ibm tu feiner Kranfbeit bienten.
,^ein Kt^getaut mürbe bon feinen Sippen gebort. Stie gubor faben mir ein fotdbeS SSeifpiel bon unerfd)ütterlid)em ©ottbertrauen. .©s ift attes in Orbnung,' burfte er auf
jebe grage um fein SSefinben antmorten. Söäbrenb beS ©c^eibens feineS
Kned)teS offenbarte ber Herr feine .s5errlicbfeit in einem befonberen SJtafee.
S.)tit ben Söorten auf ben Sippen:
,©brifti SStut ^ unb ©erecbtigfeit,
TaS ift mein ©dbmud unb ©brettfteib;
Tarin mitt icb l^or ©ott befeeben,
SBenn id) gum Himmel merb' eingeben,'
ging unfer SSruber in bie Stube beS SSolfeS ©ottcS ein." ©r haud)te \e\n
Seben ouS ben 11. SJtärg 1892, im Sttter bon 56 Aabren, 2 SJtonaten nnb
23 Sagen. Stufeerorbentlicb begabt, mar er feets beftiffen, immer ttid)ti-
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ger im Tienfte beS Herrn unb feineS Steidt)eS gu merben, ©ebonfenreid^,
ftor unb bibtifd) moren feine prebigten. Au ber ^oftorolorbeit mor er
fleifeig, toftbott, meife, muftert)oft, erfotgreidt). ©dtiriftftetterifc^ t)ot er
mondtien betel^renben unb erboutid^en Strtifel für unfere fird^tid^en Beitfdtiriften geliefert.
Karl griebrid^ SBil^clm ^enU*
An Biegentiogen, Sommern, ben 26. Stuguft 1853 geboren, otS Kinb
bau 7 SJtonoten nodfi Stmerifa gebrod)t, fonb er in ber Stät)e bon Kenbattbitte, Aub., feine erfte Heimot in ber neuen Söett. 'üad) tuttierifdtien ©ebräudtien unb Seigren emp'fe.ng er feinen retigiöfen Unterridbt, bo feine ©ltem ]f)iS gu feinem 13. SebenSjol^re mit biefer S3enennung in SSerbinbung
blieben. SttS ISjätiriger Knobe mürbe er unter ber Slrbeit bon H- AKritt befel^rt unb in unfere Kirdbe aufgenommen. Koum 20 Aatire ott,
mürbe il^m Sofotprebiger-Sigeng erteilt. 1875 trot er in ben ©l^eftonb
mit ©tifobetti SJt. ©üttertin bon Kenbattbitte, Aub.
©r ftubierte gmei
Aotire im Söottoce Kottegium unb mürbe 1878 in bie Konfereng oufgenommen, folgenbe gelber bebienenb: ©afebitte 1878—81, Temitt 1881
bis 1884, ©bgerton 1884—87, Stttegan 1887—92, SBoobbitte 1892—93.
Tiefer SSegirf mürbe il^m ioätirenb ber 1893er Konfereng für ein gmeiteS Aa^r ongemiefen. Aebodti — nur einen ©onntog fonnte er im neuen
Kirdtienjol^r prebigen, bann erfronfte er an Sterbenfe.eber unb Suftröl^renentgünbung, on benen er brei SBodben litt. S'mei Soge bor feinem Sobe
täbmte ber ©d^tog fein ©prod^orgon unb bie xed)te Seite. Aut Sttter bon
41 Aabren, 1 SJtonot unb 18 Sogen erlog er ber Kronftieit ben 14. Oftober 1893 in ©tmore, O. ©eine irbifd^e Hütte mürbe ouf bem griebl^of gu
Kenbottbitte beigefebt. ©r mar ein ernfter ©tirift, ein rofttofer Slrbeiter
im Steidbe ©ottes, ein erfolgreid^er ^rebiger, bex buxd) freunbtid^eS, bod)
mönntid^eS SBefen bie Hergen gemonn unb biete gur ©ered^tigfeit mieS.
©r prebigte einfod^, ed}t ebongetifd^, betel^renb unb erboutid^. ©r nol^m
fedti ber Augenb brübertidti on unb mor übert)aupt ein gemiffenl^ofter
©eetforger. ©r gäl^tt gu benen, bie leuchten merben mie bie ©ferne immer unb emigtid^.
©^rbarbt gricbrtdj Söunberltd^.
©eboren gu Stüfeborf, ©od^fen-Söeimar, ben 2. gebruor 1830, berlebte er unter ber Pflege einer gotteSfürc^tigen SJtutter eine gtüdtidt)e
.Kinbfieit unb fom, jugeubtid^en ^l^ontofeen folgenb, 1849 nodti Stmerifo.
SSermonbte in Tapton, O., fütirten ihn in bie SJtettiobiftenfird^e ein, mo
er unter ber StmtStätigfeit bon SB. Stl^renS grieben mit ©ott fonb unb
fidl utit ber Kirdbe bereinigte, ©d^on im nädtifeen Aatire fetirte er in bie
Heimot feiner Augenb gurüd, mo er fofort freubig bon ber ertöfenben
©otteSgnobe geugte. SSotb foti er ringSumt)er einen ©otteSgorten er*
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töfter ©eeten erblütien, bie in i^^m il^ren gübrer gu ©brifto liebten unb
berebrten. 1851 als Sofalprebiger ligenfiert, bebiente er bie bom ibm
gegrünbete SJtiffeon etlicbe Aabre üiit l^errtidiem ©rfolg. ©r berebetidtite
jid) 1852 mit Stmotio SJteinborb. Turdti obrigfeitlic^e SSerfolgungen genötigt, fetirte er 1853 nacb Stmerifa gurüd, mürbe in bemfelben Aabr
in bie ©incinnati Konfereng aufgenommen unb mirfte auf folgenben
getbern: Hamilton 6 SJtonate, ©onot Tober 1 Aabr ttnb 6 SJtonate, ©olion 1 Aa^r, Stemarf 1 Aat)r, ©bitticotbe 2 Aabre, ^ortsmoutb 1 Aabr,
Söl^eeting 2 Aal^re, Tapton 1 Aabr,, ©incinnati-Tiferift 3 Aabre, ^ittSburg 1 Aabr, ©^icogo 3 Aabre, SJtidtiigon-Tiftrift 4 Aat)re, Slsbeding 3
Aotire, ^ortSmoutt) 3 Aat)re, Stttegtieup ©itp 1 Aabr, ©lebetanb 1 Aabr,
Tetroit 2 Aal^re, Sotebo 3 Aat)re, ©banSbitte 3 Aabre, Safapette 2 Aabre,
^ittSburg, ©übfeite, 2 Aabre unb 4 SJtonate. Tenn im britten Aotire
betrat er ©onntag, ben 30. Tegember 1894, gum lebtenmat bie Kangel.
S3iS gum Sobe erfd^öpft lag ber mübe ©treiter auf feinem ©terbetoger.
Stber burdi atte ©terbensfd)mäcbe brod^ ber Aubel feiner ©eete oft fo
mädtitig buxd), bah fein ©terbegimmer bom Hattetujo beS SiegeS ertönte, ©r entfdblief im Herrn ben 5. gebruar 1895, fein Sllter auf 65
Aotire unb 3 Sage bringenb.
An feiner SBiebergeburt erfubr er ein fo ftareS BeugniS feiner ©otteSfinbfd^oft, bah eS ibm gur grofeen Sotfad^e feines SebenS mürbe. Am
gläubigen (3ebet fc^öpfte er bie ©tröme tebenbigen SBafferS, metdie jid)
ouf fo biete ©eeten ergoffen, bie er bem Heilanbe gufübrte. Stebfe tiefer
HeitSerfatirung bracbte er ins ^rebigtomt eine aufeergemöbntid)e S3egabung. ©rofee Klarbeit beS Au^ottS, ©infadbbeit ber gorm ttnb tiefe
©mpfenbung geidbneten feine Seugnifee ouS. ©r fdimongfedtiuid^t fetten
gu Höben empor, bie ibn gu einem ber geiftgefalbteften unb gemaltigften
^rebiger unferer Konfereng madbten. Opfermittige Steue fenngeid^nete
feine ^oftoratorbeit. ©r mar ein ©obn beS SrofteS für ongefocbfene
unb betrübte ©eeten. ©ein grofeeS Herg gemann il^m eine ©d^or bon
greunben mäbrenb ber 44jäbrigen Strbeit für ben ©rlöfer l^üben unb
brüben. Au feiner Krone funfeit mand)er ©fern.
©ottloB 9tadbtricb.
Ten 22. SJtärg 1822 in SSrengenofer, SBürttemberg, geboren, bon
fromm-pietiftifcf)en ©ttern ergogen, mufete er bon feiner Kinbbeit auf,
moS molares ©]^riftentum bebeute, mürbe d)riftticb ergogen, bon treuen
Set)rern in ben HeitSmobrbeiten ber SSibet grünbtidb unterricbtet unb
legte fo einen guten ©runb für fein ©brifeenteben. SttS 22iät}riger Aüngling in SSottimore, SJtb., 1814 taubenb, mürbe er bolb bornocb in jener
©tobt ermedt unb nad) fd)mercin SSufefampf befebrt. Ten 27 Stprit
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1848 fid) in ^bitobetptiio berebelid)eitb, gog er guerfe naeb ©bicago unb
bann nod) Tetroit. Hier mürbe er SJtitglieb unferer .SUrd)e unb bon Kort
.s>elmig gum .silafefübrer ernannt unb bolb boruacb als ©rmabner ligengiert. Seine Oxibeii unb grömmigfeit erfennenb, gab man itim ©rtoubiiis gnm "ISrebigen unb in 1850 bmrbe er in bie Obio Konfereng oufgenoinmen. Sttin begann für ifpi bie bielbemegte, aber bom Herrn reid^lid) gefegnete Saufbabn eines SteifeprebigerS. golgenbe StrbeitSfelber
bebiente er nad)etnanber: 1850—51 C^^alion unb S3ucpruS SJtiffeon, 1851
bis 1852 Söoobbitte ttnb Sotebo SJtiffeon, 1852—54 Tetamare unb SJtarion, 1854—56 ©olumbuS, 1856—57 ©lebetanb, Söeftfeite, 1857—59
iMttsbttrg, 1859—60 S^irmiugbam SJtiffeon, 1860—61 ©lebelanb, Sßeftfeite, I8(;i—63 Tetroit, 1863—67 Storb=Obio=Tiftrift, 1867—70 Sudepe
Strafee, ©incinnati, 1870—71 SJtorbsbitte, ©at., 1871—74 AubianapoliS, 1874—77 ^:tSortSmoutb, 1877—79 ©obington, 1879—82 S3ttdepc
Strafee, ©incinnati, 1882—84 ©bansbitte, 1884—86 Aefferfon Strafee,
X.'otitSbitte, 1886—91 Stem ^^Sateftine, Aub. 1891 tiefe er jid) auf bie
Siiperatmuiertenlifte jeben, blieb aber iu Stem ^atefttne mot)nen unb
bebiente meiter bie ©emeinbe gum grofeen Segen. Seine prebigten maren
bergtid), erbaulieb, anregenb. StlS ein fe^lid^ter, gemiffenbafter ^ote beS
.s5ödifeen rebete er. ©r mar ein red)ter ©eetforger, attgemein beliebt unb
als i^-ebiger geftid)t. ©r fann in ben folgenben gmei SBorten d^orofterifiert merben. „fromm" unb „treu" SJtit grofeer ©orgfalt betrieb er
ben Steligionsunterridit. Sänge mäbrfe bie SeibenSgeit biefeS frommen
unb treuen .Stited)tes C^ntttes. C^egeu bier SJtouate mufete er auf bem
.siranfen- unb Sterbelager liegen, (^)ebtttbig unb mit djriftlid)er ©rgebung trug er jebod), mas ber Herr ibm auferlegte. „SBaS (^ott tut, boS
ife moblgetan," fagte er auf feinem .SJranfenbett. SBie eine reife grud^t
bat ber .s>err feinen Tiener bon ber Sfrbeit gur Stube unb bon ben Seiben
ber .^eit gii ben Areuben unb (^kmüffen bes Himmels abgerufen ben 7.
gebruar lsi).~). (Jr hat aud) ernfee ^^^rüfullgSgeitcn btirebfebt. Seine
erfte «^untiit mufete er am lo. Tegember 18(;5 gn (^)rabe tragen. A't SJtargareta .Stauer (geb. SJtütter), bie er am 27 Stprit 18()7 beiinfiibrte, lieh
ihn ber .s5err eine anbere treue ("»nliilftn finben.
Sbeobor ©d)umttttu.
(^H>boi;en mürbe er am L"). Slngiife 18IS in Telbi Somnfbib, .s5aiiiilton
(So., C ©r berebelidite fed) mit ©lifabetb Stbele im Aabre 1873. AU
isc!) ]og er mit feinen ©ttern n.icb Saginam, SJtidp, mo er unter SJiiliperS
StintSbermaltung befebrt mürbe unb ficb mit ber S^ifd)öflid)en SJt'etbobiftenfird)e bereinigte. Tie .stircbe entbedte balb feine S'egabiing unb ligengierte ibn als Sofalprebiger AH biefem Sliiite maebte er fid) nüplieb in
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ber ©emeinbe unb bebiente fpäter unter ber 3tuffect)t beS SSorfe. Steltefeen
Herger ^etoSfep, SJtid^., mo er mitfed^ttid^em©rfolge unter moncfiertei
Söibermärtigfeiten mirfte. Aut ©eptember 1881 trat er in unfere Konfereng ein unb bebiente folgenbe StrbeitSfelber: ^etoSfep 1880—82, SJtarine ©itp 1882—85, granciSco 1885—87, Sotebo, ©egur Stbenue, 1887
bis 1891, Tetroit, Blueite Cskmeinbe, 1891—93, Stofebitte 1893 bis gu
feinem Sobe. S3r. ©d^umonn mar ein ernfeer, tiebebotter ©tiarafter, ber
auf ben berfdt}iebenen SSefeettungen, bie er bebiente, bie grüd^te feiner
StuSfoat ernten burfte. Sfm 1. gebruar 1895 prebigte er gum tebtenmot
boS geliebte ©otteSmort. Stm 24. gebruar 1895 mar er bereits eingegangen in bie Stube beS SSolfeS 0)otteS. SöaS AefuS bon Stot^anoet fagte:
„©iebe, ein red^ter Asraelite, in metdiem fein galfdi ife", bilbete ben
©ruubgug in ^r. ©ctiumannS ©barafter. Stufrid)tigfeit tnar ein anberer
©baraftergug. SJtännticb mar er iu feinem S3enebmen unb über alte Bu^eibeutigfeit erboben in .feinen Haublungen, ©r mar ein Sobn bes SrofeeS
unb baber ein grettnb ber SSetrübten unb O^ebeugten.
Karl Surfer.
©eboren ben 28. Oftober 1837 gu Söeier, SSoben, fam er 1851 mit
feinen ©ttern nocb Stmerifa. Tie gamilie liefefee^in ber Ställe bon ©banSbitte, Aub., nieber. Soor er audb in ber römife^=fatt)otifct)en Kird)e geboren, fo gaben ibm feine ©ttern bod) in feiner Kinbbeit eine e^rifeliebe ©rgiebung. ©r mürbe ermedt bure^ boS Sefen ber Heiligen Sd)rijt, bie er
in feinem 17 SebenSjabre gum erftenmal als gangeS in bie ^änbe b^am.
Turc^ eine prebigt beS griebrid) ^eder mürbe er bottenbS gur ©rfenntniS feines bertoreueu BitftanbeS gebracht. SBät)renb einer Kranfbeit
manbte er fec^ mit SSitten unb gieben gum Herrn unb ertaugte grieben
für fein Herg. ©r bertor ober biefe ©nabe unb mufete mieber eine Beit=
long in Unru-^e bgt)ingeben, bis er im Stuguft 1858 fräftig gum götttidben Seben erneuert mürbe. Hierauf fdblofe er jid) unferer Kirche an
unb mürbe gum Klafefübrer ernannt, unb fec^S SJtonate fpäter als Sofalprebiger ligengiert. Stm 5. Oftober 1858 berebeticfite erfec^mit Karotine
Stonnmeiter, mit metdier er biS gu feinem Sobe in gtüdlic^er ©be lebte.
Am Herbft 1859 morb er in bie ©üboft Aubiana Konfereng aufgenommen
unb nod^ Tefiance gefanbt, unb bebiente batm folgenbe StrbeitSfelber:
SJtitan 1860—62, Samrenceburg unb Sturora 1862—64, Sebmour ^egirf 1864—66, ©bitticotbe ttnb ©reenbitte 1866—68, ©berett ©trafee,
©incinnati, 1868—71, S^areSbitte 1871—74, ©larington 1871—77,
Stemport 1877—79. Stuf atten biefen getbern mirfte er im ©egen; überatt burfte er jid) freuen mit folcben, bie bom Xobe gum Seben biuburd^brangen. ©ong befonberS fegnete ibn aber ©ott mit berrtieben Sfuftebttn-
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gen in ber ©berett ©trafee ©emeinbe, ©incinnati, unb in S3areSbitte. Au
feinem 42. SebenSjabr, als er in Stemport ftationiert mar, geriet fein
Sterbeufbfeem in fotd) bebenflid)en Sufeanb, bah er fed) gegmungen fot),
auf bas Sanb gu geben. Tiefer Söedt)fel mar für ben eifrigen ^rebiger
bcs ©bangeliumS eine fd)mere Prüfung. Tie t)arte Sonbarbeit mürbe
feinem gefd)mäd)ten Körper oft fetir fcbmer; aud) hatte fein etmaS metottdiolifcbes, grübetnbeS ©emüt manctieu beifeen Seetenfampf gu befteben.
©ott balf jebod) munberbar buxd). SSöttig gefemb mar SSr. Surfer feitber nid)t, fonnte ober bod) bie notmenbige Strbeit berrid)ten, biS er im
grübling 1895 megen eines SJtagenteibenS inS Hofbitat gelten mufete.
Tie fdieinbar bort erlangte S,^efeerung l^atte feinen SSefeanb. Unter grofeen Seiben, ober bon ben ©einen treulich gepflegt unb bon ©otteS ©nabe
reid)lid^ getröfeet, jied)te er feinem ©nbe entgegen, ©r entfc^tief feiig im
Herrn am 12. Sfuguft 1895.
Heiurid) S^ubbcnbannt.
Ten 28. Oftober 1836 gu Hotg^oufen, ^reufeen, geboren, in ber luttierifcfien Kirdtie ergogen, fam 1861 noc^ Stmerifa, tiefefedtiiu ©incinnati
nieber, mürbe burd^ metl^obiftifd^e SSermonbte mit Aot)n SSier, ^rebiger
ber ©berett Strafee, befannt unb unter beffen SfmtStätigfeit gur Stnnabme
beS Heils in ©^rifeo gefütirt. SttS er grieben gefunben tiotte, fc^momm
feine Seele iu ber göttlichen ©nobe. Stuf bem Söattace Kottegium bereitete
er fed) burd) breijät)rigeS ©tubium für boS t)eitige Stmt bor, mürbe mät)=
renb biefer Beit gum ©rmabner unb bann gum Sofalprebiger beförbert
unb 1866 in bie Konfereng aufgenommen, ©r bebiente folgenbe (^knteinben: 33ap©itp 1 Aatir, ©incinnati, Staper ©tiopet, 1 Aabr, ^ittSburg, ©.©.,
2 Aabre, ©lebetanb, Ofefeite, 1 Aabr, ©raub Stapibs 3 Aabre, Stofebitte 2
Aatire, ©ofben 2 Aobre, Kenbattbitte 2 Aatire, Samrenceburg 2 Aatire.
Ten 29. SJtärg 1867 bcrebetict)te erfed)mit Katt)arina Sinbner. Stoc^bem
er 17 Aat)re iu gtder (^^eftmbbeit als Steifeprebiger gemirft t)atte, gog er
fid^ mäbrenb ber Hocfifttd in 188:5 in Samrenceburg eine fd^mcre ©rfättüng
gu, bie ein Stierenteiben berurfad)te. ©r mtifete 1883 ouS ben oftiben
Steit)en treten, erbotte fed) jebod) innerbalb gmei Aatiren fo, bah ex 1885
mieber aftib mürbe unb in folgenben ©emeinben iuirfte: Sinn Strbor 2
Aobre, Tetamare 1 Aabr, SSereo 2 Aabre, Stemarf 1 Aal^r. To jid) fein
Seiben berfd)limmerte, mufete er mieber ouS bem aftiben Tienft treten, ©r
mobnte in SHib ©itp bis gu feinem fetigen Heimgang, ben 22. Stprit 1896.
©ein SebenSmeg fübrte burd) grofee Srübfate, attein feine tieitere Stotur
unb fein uneridbütterlicbeS ©ottbertrauen bemobrle er feft in otten Seiben
biefer Seit. SBie gern er für ben SJtetfeer arbeitete, erbettt ouS bem Umftanb, bah er in S^an ©itp, frob feines leibenben Sufeanbes, 5 Aabre ©uper-
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intenbent ber ©onntagfdbute mar unb fo oft prebigte, olS er es fonnte.
©r mar ein guter prebigcr, ein treuer greunb, ein angenet)mer ©efettfd^ofter unb feiner gamilie ein liebreich' forgenber SSater. ©eine ältere
Sodbter mürbe bie ©befrou bon Steb. S. Kättert)enrp, SJtitglieb unferer
Konfereng.
Sluguft ©erlad).
©eboren gu Hainrobe, ^reufeen, ben 6. Sluguft 1831, in ber ebangetifci^en Kirche Teutfe^tonbS ergogen, fom er 1851 in biefeS Sanb, liefe fecl^

asitfiam &ttitx.
^eter .§rttoig.

Sofixt ^o^j^en.

Heimgegangene prebigcr ber Bentrat Tcutfi^en Konfereng.
in SouiSbitte nieber unb erlernte ein Haubmerf, bem er ettidtie Aatire
oblag. Au 1855 mürbe er unter ber Strbeit bon ^rebiger ©bter in Stem
Stlbanp, Aub., in bie SebenSgemeinfd^aft mit AefU eingefübrt unb in unfere
Kirdtie aufgenommen. Unter bem SSorft. Stetteften, A- H- SSort^, bereifte
er 1857 bie SJtitan SJtiffeon unb tiatte ein ungemöbutid^ erfolgreiches Aatir,
benn er fdbrieb: „Stdbtgig ©eeten fanben im Saufe biefeS AabreS ben fetigen ©otteSfrieben unb ebenfo biete fdblofeenfedtiber Kirche an." ©r trot
in ben ©beftanb mit SJtaria ©otb ben 5. Auti 1860, mit ber er 36 Aatire
in gtüdtidber ©l^e lebte, obfdbon biefelbe buxd) ben Sob bon 4 feiner 10
Kinber getrübt mürbe. 1858 mürbe er in bie ©üboft-Aubiana Konfereng
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aufgenommen unb mar auf folgenben gelbern tätig: Stem ^^oleftine,
S.ititcm, *N
, km ba tibi ile, (^U-eencafefe, SJtabifon, Samrenceburg, SJtt. SSernon,
Huntingburg, ©incinnati, ©berett ©trafee, ^^omerop, ©otumbuS, SSucpruS,
ältarine ©itp, Kenballbitte, Telbi, SJtontague. Ueberatt ging er mutig
unb bertraticusbott an bie Strbeit. SJtond^e ©arbe burfte er für ben Herrn
ber ©rnte einfammeln. Oft burfte er gur greube feineS Hergens feben,
mie bcr .s>err fidi ntäd)tig ttnter feinen Kinbern offenbarte unb fein SBerf
belebte. 1891 nötigte ibn ein HalSteiben, bie Strbeit einguftetten. ©r gog
mit feiner gamilie nac^ ©t)icago, mo er in nül3lid)er S3efd)äftigting bie
lebten 5 SebenSjabre berbrad)te. Stm SJtagenfatarrb fcfimer erfranfeub,
fdfiieb er in ber fefeeu Hoffnung bcs emigen SebenS ouS biefer SBeft ben 27
Auti 1896. Steb. ©. H- StbetS t)iett feine Seiebenrebe auf SlSunfdi beS SSerftorbenen über: „©i^riftuS ift mein Seben unb ©terben mein ©eminn."
Aoljn Hünefe.
Ok'boren gu SJtorfum, Hatmober, ben 13. ©eptember 1826, manberte
er 1852 nad) Slmerifa, tiefe fedti iu ©incinnati nieber, mürbe bolb uod^
feiner Slnftmft ermecft unb nad) langem SStifefantpf iu bie greibeit ber .sünber ©ottes berfebt.
Sid) mit ber Stace Strafee ©emeinbe bereinigenb,
mürbe er nad) einanber .SUafefübrer, ©rmabner, Sofalprebiger. Au tmb
utn ©incinnati entfaftete er als Sofalprebiger eine gefecjncte unb erfolgreid)e Sätigfeit. Unter bem SSotlnanbe ber Untüd)tigfeit, miberfeanb er
lange bem fird)lie^en unb götttid)en Siiif, inS Steifeprebigtamt eingutreten.
An 1871 enblid) gab er nad), mürbe auf ^robe in bie .slonfereng aufgenommen, bebiente SJtatamoraS tmb SSoun 3 Aal^re, gog jid) 1 Aabr, gefd^mäc^ter ©efeinbbeit me,ieii,bom oftibeuTienft gurüd, tuurbe 1875 mieber
auf %''Vohe unb 1877 afs botteS SJtitglieb ber Konfereng aufgenommen ttnb
mirlte im Segen auf folgenben gelbern: SSoteSbille 3 Aabre, SÖoobbille
3 Aabre, Stem .sutorbitte 2 Aabre, ©larington :» Aabre, Oxition f Aabre,
S^iicnrns 3 Aabre, J'igrion Su'girf 3 Aabre. An ben lepten brei Aabren
mar er biet teibenb. Slm 27. Stpril lsi)6 ereilte ibn ein febmcrer Unfott,
ber es il^m unmöglid) macbtc, feinen Sn'girf ferner git bebienen. SSon feinem S'{ranfeiigiminer atiS traf er bie S^orfelirungcn, bah bie (^^emeinben mit
^X^rebigtgottesbienfeen berfebeu mürben.
Ant .s5erbfe beSfelben AabreS
murbc er auf bie Sifte ber Ticnfeunfäbigen gefebt. ©r boffte, bon feinen
förperlidien Skn-lebuugen gu genefen unb mieber gu .slraften gn fommen.
Statt befien febmanbcn feine .siräfte immer mebr unb ben 7 SJtoi 1897
jd)ieb er int A-rieben aus biefer SÖelt in SJtarion, C. ©r geid)iiete fed) anS
burd) feine gemiffenbafte unb treue ''^Nflicblerfiilliiiig. Slts bie (^unnifebeit
feiner teiblieben Sfurlöfemg ibm ginn Sknmifdfcin fam, fcbaute er böttig ergeben unb riilng leinem ©nbe entgegen. Seine Söitme, Sfugufte .sMinefe,
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mit ber er 27 Aa^re greub unb Seib bes ©belebenS teilte, lebt nod). ©ine
Sodtiter ife bie ©attin bon Steb. H- S^eper, SJtitglieb unferer Konfereng.
©eorg ©c^tuinu.
Su Stieberbeerbacb, Heffen-Tarmfeabt, ben 11. Auti 1833 geboren,
in ber StaatSfirc^e ergogen ttnb fonftrmiert, 1851 nad^ Stmerifa fommenb,
fedi guerft in ©lebelanb unb bann in Sotebo oufbattenb, mürbe er an biefem Orte ttnter bem ©influfe bcS SJtetbobiSmuS grüublicti ermedt tmb fom
in biefem Sitfeanbc nocb AubianapoliS, mo er unter ber Stnteitung bon ©.
Sl. SSrcttnig ben 22. Atmi 1854 bie HeilSgemifebeit erlangte. Stadi Sotebo
gurüdfebrenb, erfüttt mit feurigem ©ifer für Cs^ott unb Kirdbe, erteilte man
ibm guerfe ©rmabner- unb bann Sofalprebigerligeng. A't bie ©incinnati
Konfereng 1856 aufgenommen, mirfte er an folgenben Orten: Stiptep unb
Söeft Unitb 1 Aabr, Hoding SSatteb 1 Aabr, BaueSbitte unb Stemarf 1 Aabr,
©olumbus 1 Aabr, SouiSbitte, SJtabifon ©trafee, 2 Aabre, Serre Haute 2
Ao^re, Kenbattbitte 3 Aabre, Tetroit, SSeoubien ©trafee, 3 Aabre, Sotebo
3 Aa^re, ©olumbuS 3 Aabre, Stttegbenp 1 Aabr, Storb-Obio Tiferift 4
Aabre, Tabton 2 Aa^re, SBbeeling 3 Aa^re, Tefiance 4 Aabre, ©banSbitte,
1. ©emeinbe, 5 Aatjre unb 2. ©emeinbe 2 Aabre—im gangen 41 Aatu*e.
An 1895 mürbe er teibenb, jeboe^ erfe brei SJtouate bor feinem ©nbe mürbe
fein Sufeanb bebenflidi. ©ebulbig unb flagtos ertrug er feine Seiben.
Am tebenbigen ©tat:iben an feinen ©rlöfer manbelte er binab in baS Sat
ber SobeSfdiatten. griebbott entfd)lummerte er in A'efu ben 24. Aitti 1897
gtt ©banSbitte, Aub., im Sttter bon 64 Aabren ttnb 13 Sagen. An 1860
berbanb er jid) ehelid) mit ©mitie Söitfe unb berlebte 37 Aabre mit ibr
in gtüdtidber ©be. ©r mar ein enlfc^iebener ©brift, ein folibcr ©barafter,
ein berebter ^^^rebiger, ber mit ]^eitiger SSegeifterung bas ©bangelium prebigte unb bieten SJtenfdt)eu ein gül^rer gur ©üubenertöfung burdi ben ©tauben on Aefetm ©briftttm mürbe. Au feinen lebteren Aabren ftanb er mit
ber SSermattung beS Tiafoniffenbeims unb HofbilalS in ©banSbitte in
innigfter SSegiebung ttnb mar eine Seit lang ^räfebent beS SSermattungSrateS.
griebrid) ©rawer.
©eboren ben 2. SJtärg 1842 gu Hasbergen, Cfbenburg, mürbe er in
feiner SSaterftabt bureb bie SJtetbobifeen im 12. SebenSjabre ermedt, fanb
ober erft fünf'Aabre fpäter nae^ langem unb oft beifeem Stingen boS Heil iu
©brifto. ©r mar nun glüdlid^ in ©ott ttnb fübtte einen mädbtigen Srieb,
onbern biefeS berrliebe Heil nabe gu bringen, ©r batte b)äbrenb feiner
gmeijäbrigen Tienftgeit als Solbat fc^mere ^Srüfemgen gu befteben, blieb
jebod) bem Herrn treu unb erbutbete um feinetmitten freubig Hobu ttnb
©bott. Au 1866 mufete er mieber inS Heer einrürfen, bo ber Krieg gmi-

30(»

Tic Ü^efd^id^tc bcr ^enivai tex\t^d)erx konfereng»

fdt)en ^^Sreufeen unb Oefeerreid) entbrannt tnar, unb feanb im Srefeen bei
Söerbcrg unb Söürgburg, fom ober gefunb unb unberlebt gurüd. 1867
begog er bie SJtiffeonsanftatt, bamals uod) iu S^remen gelegen, um fid^
für bas bei 1 ige ^^Nrebigtomt borgubereiten, murbc in bie Teutfd)e Konfereng
in 1869 aufgenommen unb für SSaibingen, Söürttemberg, beftimmt. SttS
eS ober gum Slriege fam gmifdben Tetitf d)lanb unb granf reieb iu 1870,
mufete er gum gpieitenmat ins Heer einrüden unb gog mit bemfelben nod^
S.iicp unb bonn meiter ins feinbtict)e Sanb tiinein. Unter ©otteS gnäbigetn Sd)ttb fam er mit ben Siegern motitbet)atten in bie Heimat gurüd.
Söieber in ben Tienft beS bimmlifc^en Königs tretenb, bebiente er Törtenborf (Sad^fen=Söeimar) 1871—71, BU)idau (©odbfen) 1874—77, Heil=
broun 1877—78, granf furter Tiftrift 1878—80, Heilbronner Tiftrift
1 8 8 0 - 8 4 , ©otm 1884—88. 1871 berel^etic^te er fid^ mit grieberife
S3eder unb iu 1888 monberte er nadfi Stmerifa, mürbe in unfere Konfereng
oufgenommen unb mirfte in ©obington 1888—93, ©incinnati, Stace Str.,
1893—97 Ten 18. Auti prebigte er, otme eS gu ol^nen, gum tebtenmot.
Ten 22. Auli reifte er noc^ ^eunington, Aub., um feinen erfranfteu Sobn
Söittielm gu befudben unb gu pflegen, fönt ober fronf om 31. Auti gurüd.
Ten nädtiften Sog, ©onntag, fonnte er nidtit oufftetien, niemanb o^nte jebodb ©efabr. Stttein ben 6. Sfuguft 1897 entfd)tief er im Herrn, bem Sobe
rubig unb getroft mit ben SBorten: „SBie ber Herr mitt!" entgegengebenb.
„©s ife fo fd)ön, es ift fo fc^ön!" fprad) er mit erbtoffenben Sippen, ©ein
Sttter brad)te ex auf 55 Aobre, 5 SJtonate unb 4 Soge.
©r jui)xte ein
gottfeliges Seben, ftubierte fleifeig, badete fetbftänbig, prebigte beletirenb
unb erbotitid), berrid)tete feine ^oftorolorbeit gemiffent)aft, ergog feine
Kinber erfotgreidt) für ©ott unb bie Kird)e. Sb^ei feiner ©öbne, Sttbert
g. unb griebrid^ ©ramer, finb SJtitglieber unferer Konfereng.
©uftab ^crtrotn.
Su Seud)Iingen, ^^rcufeen, ben 17 Aitni 1823 geboren, bon d)rifelid)en ©ttern gottcsfürd^tig ergogen, mürbe er unter ber ^,tSrebigt beSS. ©.
Aocobp grünblid) ermedt unb fom 1854 in biefem Sufeanbe uac^ Stmerifa
unb fonb balb nacp feiner Sfnftmft ben fo ernftlid) gefuditen ©eetenfrieben.
Am griibjofn- 1855, nacbbem er Sofalprebigerligeng ertiolteu t)atte, mtirbe
er als (^^ebilfe in ©obington, ,Slp., angeftettt, im Oftober beSfetben AabreS
ouf ^^^robe in bie Obio Konfereng aufgenommen unb bebiente folgenbe
gelber: 185.5—56 Sanfeng, grübjabr 1856 biS Herbfe 1857 Safe ©uperior, 1 8 5 7 - 5 9 Tetroit, 1859—60 ^Sort Huroii, 1860—61 ©raub StapibS, 1861—63 Stnn Strbor, 1863—65 Sanfeng, 186.5—68 ©oginom,
1868 69 Sanfeng, 1S69 71 ©lebelanb, 1871—72 Somrencebttrg, 1872
—73 ,<oamilton, ls7;'. 75 ©bereit Strafee, ©incinnati, 1875—78 S'reden-
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ribge Strafee, SouiSbitte, 1878—81 Henberfon, 1881—84 greeport, 1884
•—87 ©ofben, 1887—89 SJtarine ©itp. Au 1859 berebetid)te er jid) mit
Kotbarino ©dbmibt bon Söoobbitte, O. 1889 fab erfecbgenötigt, atiS bem
aftiben Tienfe gu treten. Tie golgen ber ©trapagen im Steifeprebigtamt
ber früberen Aabre mad)ten fid) im Sttter bemerfbar. 1884 batte er einen
fd)meren KranfbeitScmfatt, bon bem er ficb nie böttig erbolte. ©r berbrad)te
bie lebten 9 SebenSjabre in SJpfitanti, SJtic^. Tie SBobl biefeS OrteS gu
feiner SBobnung bemeift, mie baS geuer göttlicher Siebe nocb glübte, obfdbon bie pbpfefdben .Gräfte ibren Tienft berfogteu.
©S mobnten bort
Teutfd)e, unb er bofe'te, unter ibnen etmoS für ben Herrn tun, bietteicbt ben
©runb gu einer Okmieinbe legen m fötmen. Stttein feine Kräfte maren
beu ibm entgegcntretcnben SBibermärtigfeiten itid)t mebr gemacbfen. Au
ben lebten 4 Aabren litt er an einer gitnebmenben 0'kbaitfenfd)mäd)e unb
ein Sd)lag, gebn Sage bor feinem &nbe, raubte ibm boS Sprodbbermögen
foft böttig. Ten 10. September 1898 fc^lug ibm bie Sttinbe ber ©rtöfung aus beut traurigen ;^iiftanb. ©emiffenbafter in StmtSpftidjten tmb
frömmer im SebenSmanbel mar mot)t feiner als er.
SBilljetm ©eper.
©eboren gu Tirmftein in ber Stbeinpfalg ben 22. Stobember 1818,
ftorb er ben 28. Stugttft 1898 in ^omerop, O Tie d)rifeUetie ©rgiebung,
ber grünblidbe Uixterrictil in ben HeitSmabrbeiten ber Heiligen Sd)rift
bureb freue Sebrer unb boS Seben ctirifttie^er ©ttern bilbeteu eine gttte
©runbtage für fein ©briftenteben. Aut Tegember 1834 tanbete er in Stem
S)orf. Trei Aatire fpäter gog er uoefi SJteigS ©ountp, O., in bie ^-Ttät)e bon
©l^efeer. Hier beretietidlite er jid) mit ©ufouno ©lifabetb A^^e. An i^^l
mürbe er unter ber Strbeit bon H- Könefe gu ©ott befebrt, bereinigte fidb
mit unferer Kirche, mürbe otS Klafefübrer angeftettt, unb bolb barauf erbielt er ©rmatmer- unb fpäter Sofalprebigerligeng. Au ©lifabetb ^riobe,
mit melcber erfec^in 1848 beretieliebte, tiefe i:^n ber Herr eine anbere treue
©etiitfin finben noc^ bem Sobe feiner erften ©affin. 1849 in bie Obio
Konfereng auf ^robe aufgenommen, mirfte er on folgenben Orten- Söoob^
bitte tmb Sotebo 1849, Siffin 1850, Tetamare 1851, ©larington 4852—
54. Au feinem 36. SebenSjabre, otS er in ©larington, O., ftationiert mar,
fab er fic^, bure^ ein HalSteiben gegmungen, ouS bem oftiben Tienft gu treten. Obgleieb er gu ben ©uperonnuierten gäblte, prebigte er boS ©bongetium oft an ©tette beS StuffeditSprebigerS. ©eit 1891 hatte ex feinen
Söotmort in ^omerop, O. ©r mar eine teutfetige unb morm^ergige Statur,
bem ^rebiger ber ©emeinbe ein treuer greunb unb eine fräftige ©tübe.
SJtit Stot unb Untermeifung ging er ouS unb ein iu ber ©emeinbe. Tie
.sSronftieit, bie fein ^nbe berbeifübrte, mar ein SJtagenteibeu unb SttterS-«
fd)mäd)e. Sind) in feiner .S^ranfbeit mar er ergeben in ben SBitten ©otteS.
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Ten 11. Slpril 1844 ,]u Söilbentoube, gürftcntum Steufe, geboren,
gelangte er als lOjäbriger .Stnabe gur HeilSgemifebeit unter ber Strbeit ber
SJtetbobiftenprebiger unb fd)fofe fed) unferer .flird)e an. Tie Siebe ©brifei
trieb ibn, anbere ^u beut Sünberbeifanb gu fübren. Unter bem SSorfe.
Stelteften mirfte er in Sacbfen als reifenber Sofalprebiger bon feinem 18.
bis 3iitn 25. Aabr unb fam 1869 naeb Stmerifa, too er fortfiibr, S\Tfammltingen :)U ballen, fo oft er bagu (^^clegenbeit fanb. ©r bermäblte
fed) mit Sfttgufee .sliinfelcr in 1870 nnb gog nad) SÖellsbitte, O., mo er fid)
ber .shinfegärtnerei mibmete. Stad)bcm er 7 Aabre bafelbfe berfebt balle,
berief ibn ber Stabtmiffionsberein bon ^ittSburg gur Sfrbeit in biefer
Stabt. Seinen ©ifer tmb feine S^egobung erfennenb, rief ibn bie Kirdbe
ins Steifeprebigtamt.
Unter bem SSorft. Steltefeen mirfte er auf bem
SSoteSbitte Sx\3irf 1885—SC), mürbe iu 1886 auf '^ISrobe in bie .SUmfereng
aufgenommen unb bebiente S^itesbitte bis 1890, bann ©billicotbe 1890—
95, Cefiancc 1895—99. Ueberatt arbeitete er mit ©rfolg. .S{räftig gebaut, mäbnte er fecb atten ©trapagen gemacbfen unb febontc fid) in feiner
SBeife. ©in Sfnfott ber (_^^rippe fcbmäcbte ibn bermafeen, bofe er im bierten
Aabr auf bem Tefeance S^egirf monatelang gur Sfrbeit unfäbig mar, ttnb
mürbe 1891) in bie Steibeu ber Ticnftunfäbigeu berfebt. ©r boffte, halb
mieber gefunb gu Pierben, obfd)on er ergeben mar in 03otteS Söitten. Ten
3<) September 1899 ertöfte ber^Herr ibn ouS feinen Seiben, bie namentlid) in ber lepten SBod)e febr fd^mergboft maren. ©r brodele fein Sttter auf
55 Aabre, 5 SJtonate unb 19 Sage, ©r mar ben Seinen ein fet)r guter
©atte unb Sntter, ein getreuer .S4ned)t feineS Herrn, ein gebiegener ©brift
unb ein beliebter prebigcr.
Heiurid) A. Kritt.
All ©ttubernboe^, Heffen=Staffau, ben 9. Slugufe 182(1 geboren, nad)
Slmerifa foinmenb, mürbe er ttnter ber Strbeit bon .Sfonrob (^labn befebrt
unb fd)lofe fecb ber ,S{ird)e an, bie aud) balb feine grömmigfeit unb (^Uibeit
erfannte unb ibn gum ©rmabner unb fpäter als Sofalprebiger li',eiigierte.
Snnft. Steltefter Stubfer fanbte ibn als (^)ebitfsprebiger nad) (Skilion. Ten
4. S'iai ls5(; berebeliebte er fed) mit Katbarina ^öernbart. A'in Cftober
1S5(; mtirbe er als ^robeprebiger in bte Storb-Obio Konfereng aufgenommen unb bebiente folgenbe S^efeettungcn: Sanfing 1S5(;—57, Söoobbitte
1S57- 51), Smibitsfb 1859—60, Sinn Strbor 1860—61, SfUegan 18(11o;i, (^>ranb SJapibs isc,;; - (;.^, SJtarine ©itp 18(;.V-(17, ©bgerton 1867—
• 19, sumballbille isiii) 71, ^'afanette 1S71 —71, Tetroit, ;boeite 0)emeinbe, 1S7 1- 7(1, ©lebelanb 1S7(1—77, Sanbusfn 1S77 so, ^^..Hn-rbS^
bürg isso—s2, ^Milefeinc 1SSL> Sl. VUlegan i s s j ss, ©b.ierton ISSs
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—89, ©ofben 1889—90. Hier mufete er megen förperlid^er Sd}mäd)e ouS
bem oftiben Tienft treten unb fed) fuperannuieren laffen. ©r hat
351/2 Aabre im Tienfte bes Steid)eS ©otteS geftanben, mit bem ^Sfimb,
boS ibm ber Herr gab, treutid) gcmud)ert, mand)e ©eete bem Herrn gugefübrt. Stad)bem er fed) in ben Stubefeaub berfetgt hatte, mobnte er 4
Aobre iu ©bgerton unb gog bann nocb Sotebo, tuo er ben SebenSabenb
berbrodite. An 1894 rübrtc itm ber Scbtog unb bom 4. Slpril 1898 on
mar er böttig bitftoS unb auf bie Pflege ber Scinigen angemiefen. .sTein
SBort ber Ungtifriebeubeit entfeob feinen Sippen, ©ein Sfntfib berffärte
jid), menn mit it)m gefemgen unb gebetet mürbe. „Heim, beim!" moren
bie lebten Söorte, bie er furg bor feinem ©nbe fprac^. Ten 10. Stobember
1899 rief ber Herr feinen müben .*^ined)t gur emigen Stube. Seine Söitme
lebt nod) in 1907 ©ine Sod)ter ife bie ©attin bon Tr. Kupfer, SJtiffeonar
in ©entral=©bina, eine anbere bie Okittin bon Steb. A. So. Söoit unb ein
Sohn Sofalprebiger in ©bgerton.
©Ijriftian SSoget.
Su Häbuleiu, Hefeen-Tormflobt, ben 16. Oftober 1822 geboren, fam
er 1837 noc^ Stmerifa mit ben ©ttern, bie jid) auf einem 12 SJteiten bon
Samrenceburg, Aub., gelegeneu Sonbgttte niebertiefeen, mo fee bie Pioniere
beS beutfi^en SJtetbobiSmuS prebigen borten. Unter ber StmtStätigfeit Aobu
©eperS mürbe ©l^riftion gur perfonlic^eu HeilSerfat)rung gebracbt. Trei
Soge unb bier Städ^te rang er um bie SSergebung feiner ©ünben, ehe ex
berfelben gemife mürbe.
©r bereinigte fecb mit ber Samrenceburg ©emeinbe, bie feine ^^egobung mürbigte, inbem fee ibn bolb nacbeinanber
gum Klafefübrer, ©onntagfdt)ut-©uperintenbenten, ©rmabner unb Sofalprebiger madt)te. Au 1849 mürbe er in bie Obio Konfereng aufgenommen
unb ibm folgenbe SSefeettungen angemiefen: Stemport 1 Ao^r, SJtartetta 1
Aol^r, ©t)itticottie 2 Aabre, ^ortsmoutb 1 Aa^r, Tabton 2 Aabre, ©incinnati, Stace ©trafee, 2 Aabre, ©otumbuS 2 Aatjre, ©bitticotbe 2 Aabre,
Söaberlb 1 Aabr, SJtarietta 3 Aat)re. ©r berlebte fomit 17 Aabre im ofttben Tienft unb bemäbrte fecfi als ein treuer Strbeiter für 0)ott unb bie
Kirdtie. Au 1866 mürbe er auf bie Sifte ber Tienfeunfäbtgen gefebt, meit
er förperlicb teibenb mar. Su feinem Söobuort mäbtte er ©bttticotf)e ttnb
proftigierte bafetbft olS t)omöopatbifd)er Strgt.
©r mar aud) in biefer
©tettung treu im ©ebraueb ber ©nabenmittel, ermieSfed)tätig tu ber ©emeinbe unb befttnbete ftetS ein tuarmeS Auterefee für baS SBot)l fetner
Kirdt)e. Tie S3rigbtfd)e Stierenfronfbeit toarf ibn gtitebt oufS Sd)mergenStoger, baS er fünf SJtonate büten mufete. ©ein Herr rief ibn bon bemfelben gur emigen ©enefung in fein bimmtifd^eS Steic^ ben 21. Stobember
1899. ©ein fetbftgemäbtter Seidientcid mar 2 Kor. 5, 1. SJtit S^torio
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2). Kre^meier trat er ben 16. ©eptember 1846 in ben ©tieftonb; bie ©attin ftorb i^m ober ben 4. SJtörg 1895. SJtit ©ufonno Hoffmann fditofe
er ein gmeiteS ©l^ebünbniS ben 18. Tegember 1896.
SBili^elttt JBordl)crbtttg.
©eboren gu ©rofe-SSorlingen, Hatjnober, ben 4. Auui 1820, monberte
er in 1843 nodti Stmerifo unb modtife ©incinnoti gu feiner Heiuiot.
Unter ben froftbotten prebigten Söitl^etm SttirenS' tourbe er ouS feinem
©ünbenfdtitofe gemecft. ©S bauexte abex eine' geroume Beit ^i^ er böttig
mit ber Söett gum enbgüttigen SSrudti fom unb boS Heil-in ©tirifto im
finbtid^en ©touben ergriff.
Ueber biefe föftUdtie ©rfotirung fogte er:
„©nbtid^ fonb id),' moS idfi fudbte, burcti ben ©tauben nur attein.
Ten
17 Stuguft 1845 ouf einer Sogerberfammlung bei ©incinnoti fdtienfte ber
Herr mir bie ©eetenrutie, inbem er mir otte©dt|utb ertiefe, unb bonn mor ben
gongen Sog long mein greubengefong bon Aefu, bem Heilanb ber Söett."
^en 17. ©eptember 1846 beretietictite er fidti mit Slnno Stiegen, einem ber
erften SJtitglieber unferer Kirdbe in ©incinnoti. 1846 mürbe itim ©rmofiner- unb 1847 Sofatprebigertigeng erteilt. SBieberl^ott brang mon in i^n
fid^ bem Steifeprebigtomt gu mibmen. Stodti 20jätirigem SBiberftonbe folgte
er enblid) bem götttidtien Stufe. Ter SSeremigte fogte om SebenSobenb:
„©ereitt tiot eS unS nidtit, bofe mir eS berfudtiten." golgenbe StrbeitSfelber
bot S^r. SSord^erbing bebient: Hamilton unb SJtt. Heotttip 1867, Tetroit,
16. ©trofee, unb Stofebitte 1868—70,'$igua unb ©ibnep 1870—72, pttSburg, Stofe ©trofee, 1872—74, ©tebetemb, ©rie ©trafee, 1874—76, ©tebelonb, Sorain ©trofee, 1876—79. Stm ©nbe biefer fünfjäl^rigen Söirffomfeit in ©tebetonb nötigte ii)n fein fdtimonfenber ©efetnbtjeitSguftonb, bie
Konftireng um eine fuperannuierte ©tettung gu bitten, ©r berfudbte gu
ruben, fonnte jebocti uic^t. ©r prebigte jeb'cn ©onntog einmot in einer
SJtiffionSgemeinbe bis gum gebruar 1880. To mürbe itim bie Stuffid^t
über bie ©berett ©emeinbe bis gur Konfereng übergeben. Stn ber Kottfereng trot er mieber in bie Steitien ber aftiben ^rebiger ein unb bebiente
nodfiftel^enbe ©emeinben: ©bitticotl^e 1880—83, Arotttou unb Bion 1883—
SG, Hamilton unb SJtt. Heott^p (gum gmeitenmol) 1886—88, SJtt. Heatttip
ottein 1888—90. Tornodti trot er enbgüttig in ben Stul^eftonb. Am te^»
ten SebenSjol^re fd^monben feine Kräfte gufetienbS. Stber er biett feft on
feinen ©rlöfer im finbtidtien ©touben. ©r liebte ©otteS SÖort, bie Kirdbe
feiner Söotit, il^re Seigren, ©ebräudie ttnb ©inridbtungen. Stuf ben ftorfen
Strm feines ©rtöferS getel^nt, manbelte er getroft Jinob in boS Sol ber
SobeSfc^otten unb burdti biefeS Sol l^inüber in boS Steid^ ber ©etigen am
13. SJtoi 1900.
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©uftab Hermann gtebler.
An Hobenteuben, ©odifen-Söeimor, ben 18. Stobember 1837 geboren,
bertor er bie SJtutter burdti ben Sob im 5. SebenSjabr unb fom als 17jäbriger Aüngling mit feinem SSater noe^ Stmerifa. ©ie mäbtten ©f. SotüS
otS Söol^nort, mo ber SSater bolb borouf ftorb. SSon St. SotüS manberte
er nod^ Söl^eeting, SB. SSo., unb mürbe bafetbft unter ber Strbeit bon ©. g.
Söunbertidti befetirt unb in bie Kirdie aufgenommen. Su biefem ©otteSmonne fütilte er jid) jd)on beSmegen tiingegogen, meit berfelbe in feinem
©ttern]^aufe in Teutfd)tanb geprebigt ^otte. OUoubenb, bofe il^n ©ott fürS
^rebigtomt beftimmt l^obe, begog er boS Söattace Kottegium, unb nad) bei'
nahe breijäbrigem ©tubium mürbe er nacb' ^rairie ©reef, SJtiim., otS
^rebtger gefanbt ttnb im uäct)fteu Aabre nad) ©teor SBotcr, SJtinn., beftimmi. Au ^ereo hatte ex jid) ben 16. Auui 1866 mit Stnno Kotbarino
©dbröber bermäbtt. 1871 trat er in unfere Konfereng ein unb bebiente folgenbe StrbeitSfelber: Stofebitte 1871—73, SJtarine ©itp 1873—75, Holt
1875—78, ©bgerton 1878—80, granciSco 1880—83, ^omerop 1883—
85, SJtarietta 1885—88, SareSbittel888—90. Au 1890 mürbe er bure^
feinen leibenben Buftonb genötigt, in bie Steit)en ber Tienftunfäbigen gu
treten, ©r gog mit feiner gamitie nad) Hott, SJtic^. ©r litt jotirelong
metir ober meniger unb biefeS Seiben gipfelte gutebt im SJtogenfrebS, ber
fedti ouc^ rofdfi entmidelte. Stur eine SBod)e etma mar er onS Kranfenlager
gefefeett unb berfdfiieb im grieben ben 27 SJtoi 1900, fein Sttter auf 62
Aobre, 6 SJtonate unb 9 Soge bringenb. Au 1907 lebte bie ©attin nod^,
bie itim eine treue ©etiitfin in ben 31 Aabren if)reS bemegten ©t)etebenS
mar unb eine gol^treidtie gamitie ergogen tiat. ©eine irbifd^e ^iiiie xui)t
auf bem griebbof gu Hott.
Aobann SSateutin A^^rauS.
©eboren'ben 6. SJtoi 1821 in Obertuftftobt bei ©ermerStieim, Stbeinpfalg, erbielt er in ber Torffcl^ute eine bürftige ©tementorbitbung, mürbe
jebod^ bon Kinbbeit auf gum ©ebet ongebotten, morüber er fogt: „Ad^ erinnere mid^ ber Beit nidtit, bo id^ obne (^ebet lebte. ^d) lebte in einer
gurdtit ©otteS, bie mid) äufeerft ungtüdtid) madfite. A^^ erfannte boS (Sute
motit, aber eS fel^tte mir bie Kraft, eS gu bottbringen. Act) fudbte grieben
unb ©eetenrutie, bocti bo mor fein SJtenfd], ber mir ben Söeg geigte." 1847
nad) Stmerifa manbernb, mad)te er ©incinnati gu feiner neuen ^eimat
An 1848 bereinigte er fid^ mit unferer Kirdbe unb erlangte unter ber Strbeit bon A- ^' SSol^renburg enblid^ ben HergenSfrieben, noc^ bem er jid) fo
lange gefebut l^otte. SSereitS in bemfelben Aabre mürbe er otS Klafefübrer
angeftettt, erbielt fpäter Sofotprebigerttgeng unb mttrbe 1853 in bie ©incinnati Konfereng als ^robeprebiger aufgenommen, golgenbe StrbeitS20
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felbcr mürben ibm bom S^febofe angemiefen S^oiiii 1S5;5-- 5 1, SJuilcgan
1854—55, Sanbusfn ©itb 1S55- 57, Sanfeng 1857—5'), (s')ranb Siapibs
jS5;)—(lo, Jii't-triou isdo—dl, Sinn Strbor 18(i:;—(14, Stttegan 1864-06,
©larington ISdd—ds. ^n l^"^*»"'^ nötigte ibn ein Halsleiben bie Stettung
eines rienfeiinfäbigen eingiinebmen, in mcld)er er aud) bis gtt feinem lobe
blieb, obfd)oii er 1870 S2 eine freie 05eiiteinbe bebiente unb ISSS—89
als OH'biffc auf beut Söaberli) unb Oh-eenfielb Slrbeitsfelbe balf.
AU
^Nortsmotitb, C , berbrad)te er beu Sebensabenb. gn 1848 berebeltd)te
er fidl mit Stnna SJtaria Sinn. Suun Aabre bor feinem (Snbe erfranfte er
an einem O^ebirnfeiben, unter bem feine Tenffräftc ollmäblid) fdimanben.
Ten 1. September 1900 rübrtc ibn ber Sd)lag unb am uäc^feeu Sage
fdbieb er aus biefem Seben im Sttter bon 79 Aabren, 3 SJtonaten unb 26
Sagen.
griebrid) 9tuff.
Au Cberintttfd)clbad), SSabcn, ben 2. September 1825 geboren, berlor
er im 10. SebenSjabre bie ©Hern, fam nad) Stmerifa in 1840, mtirbe in
Stem Sjorf unter einer ^^Srebigt bon Stbam SJtitter ermedt unb fonb noc^
längerem Siid)eii grieben mit Ö3ott in einer .Silafeberfammttuig. S^om
SJttffionsgeife befeelt, bcrteilte er Sraftate, lub grembe ^u ben SSerfammtungen, Pmrbe nad)einanber als .Vilafefübrer, ©rmabner ttnb Sofalprebiger
beamtet unb in 1855 in bie Süboft-Aubiana .SSonfereng aufgenommen.
Söäbrenb feiner 32iäbrigen SfmtStätigfeit mirfte er an fofgenben Crteu:
Tefeance 1855—57, Sfiiburn unb Kenbattbitte 1857—58, Kenbattbitte
'"185S—(10, Sebmour iSdO—(12, ©barlestomn unb Aefferfonbitte lS(i2—•
65, Stem Sltbaub 18(15—(17, ^^'onisbitte, SJtabifon Strafee, 1867—70, SJtabifon 1870-73, SJ("ars 1S73—76, S.ltt. SSernon 1876—79, Serrc Haute
1879—81, Santa ©laus ISSI- -S4, TU. SSernon (2. mal) ISSl—87
Seine erfee X.'ebensgefäbrtin fanb er ISIS in .Slatbarina T. Totg, unb olS
ber .Cxn-r fie ibm nad) 15iäbriger ©be nabm, mürbe 18(11 ©lifabetb ^^scterS
ibm eine treue (^^cbilfen unb feinen ,S"linbern eine gute SJtutter "sii 1SS7
trat er aus ben Steibeu bcr Tienfefäbigen unb inad)te feine Heimat in SJtt.
SSernon, Aitb., bis gn feinem feligen Heimgang, ben 13.. Aanuar 19()1,
nadibem er nur fecps :iage ans .S{raiifenbett gefeffelt mar. Stur 7 läge
bor feinem ©nbe mar er nod) einmal in ber .S{ird)e unb entliefe bie S^erfammlting mit Segensfprud). Sfftersfebmäd)e fübrte feinen Sob berbei.
©r bracbte fein Slfter auf 75 gabre, 1 SJtonate unb 11 Sage. Souis S.ltMttcr
fagf „S^r Shiff mar ein ernfeer,feeifeigerunb gemiffenbafter Slrbeiter int
Söeinberge bes .s5errn, praftifd) unb grünblid) in feinen ^Nrcbigten unb treu
in allen feinen ^Jlnttspflid)teii. ©r batte auf allen feinen Slrbeitsfelbern
mebr ober meniger ©rfolg, bäiifeg :;() (10 S^efcbningen unb •Siimocbs on
t^liebergabf." ©ine 4:od)tcr ift bie ('Wittin bon Sfep. ;\. ;\. S^odftabfer,
SJiitgficb unferer .sumfereU).
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Dtto Karl Klorfficm.
Su SBarren, SJtedfenburg, ben 12. S.)tai 1812 geboren, fam er mit
ben ©ttern in 1851 nad) Slmerifa unb fanb tnit ibnen eine Heimat gu
Saporte, Anb. Au 1855 mürbe er befebrt unb fd)lofefecbunter A- SJt. SJtutfinger unferer Kirdbe an. Bur SSerteibigttng beS ©terneubanners trat er
im ©eptember 1861 otS greimittiger in bie 5. Aubiana S^otterie ein unb
biente bem SSatertanbe fo treu unb tapfer, bah er im Siobembcr 1864 als
©ergeont ebrenboll aus bem Heeresbienfee bcrabfd)iebet tuurbe.
Am
Söottoce .SUttlegium lag er bem ©tubium ob bon 1865—i\{\ unb trat in ben
©^efecmb tnit ©lifabetb S^roiibou bon S^romnbelm, C , ben 25. ^siiiii 1860,
mit ber er über 36 Aabre in glüdticber ©be lebte, ©r mürbe auf ^^Srobe
in bie .S^lonfereng itn September 1873) aufgenommen unb arbeitete an folgenben Orten: (^Uilion 1873—75, ©anal Tober 1875—78, Tetamare
1878—81, SSoresbille ISSl—81, ^^^iomerob 1881-87, ©lebetanb, St.
^ouls, 1887—91, Ssermiltion 1891-91, ©alion 1891—99. Söäbrenb
ber Konfereng im September 1S99 mttrbe ibm Spencerbitte angeunefen,
attein im Stobember fcbon erfranfte er, mürbe ins S\ttbesba=Hofpital naeb
©incinnati gebracbt, genofe monatelang bie befte ^^Sftege unb ärgtliebe 'Be-l^oubfung, obne jebocb eine SSefeerung feines StifeanbeS ^^u finben. Söäbrenb er im Hofbitat franf lag, ftorb feine ältefee Sod)ter ©mma, ein SSertufe, ben man ibm längere Seit berfdbmeigen mufete. Ta feine Okmefung
gtt erboffen mar, nabmeti bie ©einen ibn gu fecb naeb ©lebelanb, O." mo
er mit aufopfernber Siebe gepflegt murbc. Sein Sttftanb berfcbfimmerte
jid) ftetig, bis ber Herr ibn ouS ben Seiben biefer Seit in bie emigen greuben berfepte ben 8. Stobember 1902. Sein Sttter brad)te er auf 60 Aabre,
5 Sltonate unb 26 Sage. S. Stttinger fagte bon ibm: „S3r. .Si. mar ein
tief gegrünbeter ©brife unb ein erfolgreicher ^rebiger beS ©bangeliumS,
unter befeen Strbeit biete Seelen ^^t Okitt befebrt mürben.
StlS prebigcr auf ber Kangel .mar er flar tmb cinbringtid) unb in ber ©rfüttung
feiner fonftigen ^fliebten gemiffenbaft."
Karl ©itftab Herger.
OJeboren ben :\\ Stugufe 1835 in Stetifeabt an ber Crla, SadifenSöeimor, fam er 1848 nadi Stmerifa, fonb in Tetroit bie neue Heimat,
mürbe als 15iäbriger Knabe ber SSergebung feiner Sünben in ©brifto gemife unb bereinigte fed) mit unferer Kirdie. ©r bernuiblte fid) mit SJtaria
Traubt int ^eptember 1858. Stad)beni er unter bem S^orfeebenben Steltefeen ©anal Tober ein Aabr bebient batte, murbc er 1858 afs ^:)Srobeprebiger in bie Storb-Obio Konfereng aiifgenomnien unb arbeitete an folgenben
Orten: ©alion 1858—59, SSttcbrus 1859—60, SJtanSfielb 1860—62,
Stofebitte 1862—65, Söoobbitte 1865—67, Sinn Strbor 1867—69, ©raub
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StapibS 1869-72, Slttegon 1872—75, Tetroit, SSeoubien ©trafee, 1875—
—78, SJtidiigon Tiftrift 1878—82, SJtarion 1882—85, Stem Stlbanp 1885
—87, Sebmour 1887—92, Stafbbitte 1892—97, Aefferfonbitte 1897—99.
Söäbrenb ber .Slonfereng in 1899 mürbe er ben Tienftunfäbigen eingereil^t,
bo er in feiner ©emifeenbaftigfeit meinte, er fönne feine botte Strbeit mebr
tun. ©r liefefed)in OU-aiib StapibS nieber, hatte jid) jebod) faum eingeriditet, als ber SSorfe. Sfettcfee ibn bot, SJtontague unb SJtusfegon gu bebienen.
Stad)bem er 9 SJtonate biefeS gelb bereift hatte, ging er mieber nod^ ©raub
Stapibs, um nun ber Stube gu pflegen. Stttein nur menige SBodien fottte fie
ibm bergönnt fein. Tenn bon ©incinnati aus fom burc^ ben SSorft. Stetteften ber Stuf an ibu, bie Spring ©robe Stbe. ©emeinbe gu übernetimen.
©r tat'S unb bebiente"^ biefelbe unter fetir fritifd^en SSerbältniffcn über gmei
A.al^re unb bis ^u feiner ©rfranfung om Sterbenfieber, ben U. Stobember
1902, an bem er ben 8. gebruar 1903 ftorb. ©r bxad)te fein
Sttter auf 67 Aatire, 5 SJtonate unb 8 Sage, ©eine breimonattidben Seiben
ertrug er in dirifttidier 03ebutb, unb otS bie ©tunbe ber Stuflöfung fditug,
fdbieb er friebbott aus biefem Seben. ©r mar ein getreuer Üned)t fcineS
Herrn, genofe bie Siebe unb Stdfitung ber ©emeinben, an benen er jtanb,
in i^ol^em SJtafee, prebigte boS ©bangelium in flarer ttnb geminneuber
SBeife, geicbnetefed)aus als Seelforger unb mar in feiner gamilie ein teilnebmenber (^nitte unb tiebebotter SSater.
©eorg 33erg.
All Stltfird)en, Stt)einbapern, ben 25. Auli 1834 geboren, brad)ten
feine ©ttern ibn 1836 noc^ Stmerifa unb ergogeu itm iu ibrer neuen Heimot
in x.'orain ©o., 0. Stls 8jäbriger .Qnabc meit)te er fein Seben bem Herrn
unb mürbe fid) feineS HeitS in ©brifeo bemufet. SttS 1 Ijäbriger ^nabe biett
er bereits religiöfe SSerfammfungen, bo er etmas für feinen ©rföfer tun
molfte. 1S57 mürbe er ofS ^^Srobeprebiger in bie Storb=Cbio .SUmfereng
aufgenommen, ©r mirfte auf folgenben getbern: SSucprtts 1S57—59,
(Malion 1859—61, ^^ISittsbtirg 1861—63, ©lebelanb 18(1:]—66, ©lebelanb
Söeftfeite isdd—67 An ^^^^ muhte er eines HafSfeibeus megen in bie
Steibeu ber Tienfeunfäbigen treten unb tiefe fed) auf einem Sanbgtile bei
S'irmingbam, ©rie ©o., C , nieber. ©r bot in ber .Slirebe gu Henrietta unb
in jener ("^')egenb öfters geprebigt, namentlid^ mürbe er oft unb im meiten
Umfreife ofS Seid^enprebiger bon ©nglifd^en unb Teutfdben in Slnfprud^
genommen. Später gog er nad) gairmount, .SUm., unb mobnte bafelbfe bis
1^07 Tonn ein märmeres .Stlimo fud)enb, gog er nad) Sparfs, (^ui. ©r
erfranfte an einem .SirebSteibcn tmb fom etlicbe SJtonate bor feinem ©nbe
nod) .sJanfoS, um Heilung :-,u fucben, fonb fee aber nid)t. Am Haufe feineS
Sod)termaiineS, beS S3r. Sttibotpb Stetibecf, bei Snifebor, .siaii., fcbtug il^m
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om 12. Tegember 1903 bie Stunbe ber ©rtöfung ouS feinen Seiben. Au
1856 bermäblte er jid) mit Slnno Stubfer, Sod)ter beS Steb. St. Stul^fer.
©r mar ein entfd^iebener ©brift, ein eifrig mirfenber Tiener Aefu, ein erfotgreidt)er ^rebiger, ber gemöt)nlicb mit grofeem ©efübl unb oft mit Sränen prebigte, feanb in inniger Sebensgemeinfd)aft mit feinem ©rlöfer unb
fonnte feinem Sobe getrofe entgegen bilden, ©tlid^e Soge bor feinem ©nbe
fogte er: „SSolb merbe id] auf ben golbenen Strafeen bes neuen AemfalemS
monbetn."
Ao^n ^aa^$.

©eboren in ber Mähe bon ©banSbitte, Aub., ben 8. Tegember 1837,
fonb er jd)on otS Knabe bie SSergebung feiner ©ünben. ^a fein SSater
Steifeprebiger mar, fannte er bon feinem 8. Aabre on boS SBonberteben
eines fotd)en ^rebigerS. Srobbem gebord)te er bem Stufe ber Kirche, bereifte 1860—61 bie SSrolrnton SJtiffeon iu SJtinnefota, mürbe 1861 auf
^robe in bie SJtinnefota Konfereng aufgenommen, bebiente 1861—62
©t)ifaco SJtiffeon, 1862—63 St. ^etex unb Stem Ulm. StlS ^rebiger biefes
gelbes burdt)tebte er ben blutigen Aubianerouffeonb in 1862, in bem
nomenttidt) Stem Ulm fdbmere SSertufee on SJtenfe^enleben unb ©igentum
erlitt, ©r ebetid^te SSoterio Stoib ben 23. Tegember 1863 unb mürbe auf
eigenes SSertangen noc^ ber ©üboft-Aubiana Konfereng berfebt, folgenbe
gelber unferer Konfereng bebienenb: ©annelton 1863—64, ^oonbitte 1864
—66, ^robforb 1866—69, SJtarietta 1869—70, ©larington 1870—72,
SSoteSbitte 1872—75, ©otion 1875—77, ©lebetaub 1877—78, ©onot
Tober 1878—80, SSucpruS 1880—83, ©pencerbitte 1883—86, Kenbattbitte 1886—91. Stm ©nbe feiner fünfjäbrigeu Sätigfeit auf biefem ^egirfe mufete er eineS HalSteibenS megen ouS bem aftiben Tienfte treten.
©r blieb in Kenbattbitte mol^nen. Ten 14. gebruar 1904 mar er in ©onntagfdbute unb ©otteS'bienft, nadibem er eine Stellte bon SBodben burc^ eine
fdt)mere ©rfättüng boS HauS ^otte büten muffen, ©r fprad) om ©cbtufe
ber prebigt ein berglid^eS (^ebet, boS lebte ^ebet im Haufe ©otteS, benn
fi^on am folgenben greitag morgen, ben 19. gebruar 1904, öffnete ibm ber
Herr bie Sure inS emige Seben. Stm bort)ergebenben Sog mar er gefatten
unb ber Strgt meinte, buxd) ben gott fei eine Stber gefpruugen. ©ott fegnete
feine Strbeit unb gab ibm nameutlidt) in ©larington, S3ucbruS unb ©onot
Tober frudt)treid)e Aabre. ©r mar ein tobater ©o^n ber Kirct)e, ber oucb,
nod^bem er fid^ in ben Stut)eftanb berfebt fob, ©otteSbienfte unb ©onntagfdbute fleifeig befudbte. ©r genofe bie Sld)ttmg ber S3ürger in Kenbattbitte in
fotd^em SJtafee, bofefeeibn neun Aabre mit bem ©d)abmeifeeramt betrauten.
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!^of)ix ©. ©d)neibcr.
Trei SJteiten mejtlid) bon ©otion, O., ben 16. Auni 1835 geboren,
crtongte er bereits im 11. Aatire boS BeugniS feiner ©otteSfinbfdboft unb
bereinigte jid) mif unferer Kirche, ©ein SSofertiouS mor Heimat ber ^ionierprebiger. ©S-mebte in bemfelben ein mormer, dirifttidier unb mett)obiftifdber ©eift. SJtit SJtarp SJtutfdf)ter trot er 1858 in ben ©^eftonb. 1862
troten er, fein S3ruber Heiurid^, ^tebiger H- 9tebm ünb anbere junge
S.^rüber beS ©otion SSegirfS olS SSerteibiger ber Union inS Heer ein. ©r
biente brei Aobre unb bemal)rfe inmitten beS ©e^toctitgetümmetS unb SogertebenS bie ©emeinfctioft mit feinem ©rlöfer. ©ott fütirte il^n mol^lertiotten mieber in bie Heimat gurüd. Aut ©eptember 1866 mürbe er in
unfere Konfereng otS ^robeprebiger unb 1868 otS botteS SJtitglieb aufgenommen, folgenbe SSeftett-ungen bebienenb* ^eninfuto (unter SSorft.
Stelteften) 1865—66, Stofebitte 1866—68,. ©tebetonb, ©f. ^outS ©emeinbe, 1868—71, SSucpruS 1871—74, ©tebetotrb, St. ^oulS ©emeinbe
(gum gmeitenmol), 1874—76, SJtoriön 1876—79, ©otumbuS 1879—81,
Storb-O^io-Tiftrift 1881—85, AubianapoliS, ©rfte ©emeinbe, 1885 btS
1890, Stemport 1890—92, ©incinuoti-Tiftrift 1892—98, Sotebo, Söotnut ©trofee, 1898—1900, ©egur Stbe. 1900—04. To feine erfte ©ottin ftorb, beretietidlite er jid) 1870 mit ©tifobetti ©ctmeiber (geb. Herfd^berger). ©eine lebte prebigt tiiett er om Korfreitog, ben 1 Stprit 1904,
unb entfc^tief in Aefu ben 22. Stprit 1904 nodti langem Seiben unb berben ©d^mergen im Sttter bon 68 fahren, 10 SJtonaten unb 4 Sogen, ©r
mar ein totfräftiger SJtonn, ein berebter ^rebiger, eitt umfed)tiger ©eetforger, ein guter ©efettfdt)ofter, ein fröt)tidt)er ©t)rift unb t)eiterer SJtenfdj,
ein erfotgreidber Strbeiter beS Herrn, ©dtireiber biefeS mor 1871—73 fein
©el^itfe ouf bem S3ucpruS unb ©otion gelb. Söir l^otten über 150 S3cfebrungen ttnb einen Stettogeminn on botten ©tiebern bon 85 in ben bei'
ben Aabren. ©tmo 120 botten ficfi im gangen jebodti ongefdtitoffen. 33r.
©dbneiber botfectitim bie Safefebe Sogerberfommtung befonberS berbient
gemadit, bie er über ein SSiertetjol^rl^tmbert leitete: Adi begieße midti auf
bie beutfdie SSerfammtung bafelbft. ©eine ©dtimergen, burdi St^eumotiSmuS unb eine Stierenfronfbeit berurfod^f, trug er mit ©ebulb. •
griebrid) SBtl^elm 9ticd)enmeper.
©eboren ben 5. ©eptember 1824 ouf bem Stiegenberge, Sippe-Tetmolb, in ben (^toubenStebren ber reformierten Kiretie unterriditct, boS
Haubmerf eineS ^uffc^miebS erterneub unb otS HanbmerfSburfdbe umbergiebenb, mürbe er mit ben ^ietiften befonnt. Turdti fee fom er ^u bex
Uebergeugung, bofe er ein anbereS Seben fübren muffe, menn er fetig
merben motte, mogu er fedi jebodi bomotS nidit entfd)tiefeen foimte. 1846
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nad) Stmerifa manbernb, liefe er fed) in Aitbianapoiis nieber. Hter traf
er mit betn erfeen SJcetbobifeenprebiger giifammen. ©s mar Souis Stippert, ber ibm einen Sraftat gab unb gu feinen SSerfammtungen ibn eiitlub. Ten 7 SJtärg 1819 fd)lofe er bas ©bebünbnis mit ©lifabetb .s5epp,
meld)e ben 9. Auli 1858 fearb, ibm brei tinmünbige .sUnber bintcrloffenb.
Ten 30. Auni 1859 trat er mit SJtaria ^;)S. lötte in bie ©be. Unter ber
Slrbeit bon A. H- S^artb erlangte er bte SSergebung feiner ©ünben ben
5. SJtai 1851 mäbrenb ber geier bes Sfbenbmables unb nad)bein er fie
•

lang unb ernfelid) gefeid)t batte. Ant ^sui'i 1852 als ©rmabner unb im
Stobember ISÖO als Sofatprebiger figengiert, lourbe er 1857 als ^^Srobeprcbiger in bie Sübofe Aitbiana .SUmfereng aufgenommen unb mirfte mäb=
renb feiner 10iät)rigeii Sätigfeit an folgenben Orten: ©annelton 1857
bis 1858, Serre Haute ttnb ^^olanb 1858- (10, 'Dlt. 'Bernau ISdO—d2,
S^oonbille 18(12—dl, ©annelton 18(11—(Kl, Sebmour iSdd—dS, ^^'afapette 1868—71, ©incinnati, ©berett Strafee, 1871—72, ©biüicotbe 1872
bis 1874, S.)t\irietta 1871—77, ©farington 1877—80, ^;>irtsbiirg, Stofe
Strafee, 1880--83, (sntlion ISS:]—8(1, ^isortsmotitb 18Sd—SS, {^Sreenbiüe 1888—93, S^atesbille 1S9;;—97 Am Herbfe 1897 ttötigten beS
Sttters S'cfebtnerben ibn, in ben Shibefeanb gu treten, ©r bcrbrad)te ben
Sebensabenb in S^atesbitte, Anb., unb toor fleifeig im O^ebraud) ber ©nabenmittel, bo bie Steligion ibm grofeen ('»^enufe unb greube gemäbrte. ©in
Stiercnleiben unb Sd)lagaiifaü feibrten fein ©nbe berbei unb ben 11.
Stobember 1904, im Sttter bon 80 Aabren, 2 SJtonaten unb 6 Sagen, ging
er in bie bimmtifd)e Sabbatrtibe ein. Tie mübe y>i\iie xuht auj bem
griebbofe gtt Safapette, Aub. ©r mar ein getreuer .Sined)t bes Herrn
unb ber Kird)e. Sein Okbäcbtnis bleibt im Segen.
griebrid) Sllbert H^ff^
Ten 2. Tegember 182s in ©berfcbiip, .Siiirbeffen, geboren, fam er
im 19. SebenSjabre nad) Stmerifo unb tiefe ficb 3u ^otanb, Anb., nieber.
Ten 10. Stugufe 1854 bcrebelid)te er ficb mit .Slatbarina SJt. Sonnenfelb,
mit melcber er über 50 ^sabre glüdlid) lebte. Unter ber Strbeit bon ©.
SJtiifb mürbe er gur Heilserfabrung gebracbt ttnb bereinigte fed) mit tmferer .Slird^e ben 16. SJtärg 1851. Seiner grömmigfeit, S\\]abting unb
Sätigfeit megen mürbe er guerft als ©rmabner, bernod) atS Sofalprebiger bebottmäd)tigt. Au 1855 mürbe er afS ^robeprcbiger in bie Sübofe
Anbiano .Slonfereng aufgenommen unb bebiente mäbrenb feines 29iäbrigeit aftiben TienfteS folgenbe SSefeetttmgen: ^ennfblbanienburg 1855
bis 1856, SSroofbilte 1856—58, SotüSbilfe 1858—59, SJt^abifon 1859 bis
1861, gort Söapne 1861—63, S^robforb 1863—66, ©annelton 1866 bis
1869, Slct. SSernon 1869—72, ©otcouba 1872—75, SSoonbttte 1875 biS
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1878, Santo ©laus 1878—81, Aefferfonbitte 1881—83, Soonbilte (gum
gmeitenmol) ISS;] Sl. CNk'fd)mäd)ter ©efunbbeit megen mufgte er im
Herbft 18S1 aus bem aftiben Tienft treten unb betrieb etUd)e Aabre ein
©efd)äft^QUSnumbitte, gog bann auf ein Sanbgut bei ©onto ©lauS.\ Ten
29. Tegember 1901 erfranfte er unb ben 12. Aouuor 1905 rief ibu ber
Herr in bie cmigi: H^'iittot. Söäbrenb feiner furgen, ober fd)mergenSrei=
d)en Kranfbeit ertrug er mit grofeer ©ebutb unb ©rgebung feine Seiben.
©eine le^te '"^u-ebigt biett er ©onntog, ben U . Tegember 1904, über 1
SJtofe 15, 1. ©r prebigte ftor, frifc^ unb erbouUd). ©rnft, gemiffenbaft tmb furd^tloS berric^tete er bas Stmt eines ebangefifd^en ^rebigerS.
O^ott gab ibm ouc^ manche Seele gum Sobne feiner treuen Strbeit. An
feinen lebten ©tunben begtüdte biefer ©ebortfe ibn oft. Stri il}m, nacbbem er als fuperonnuierter ^rebiger jid) niebertiefe, l^otte ber jemeilige
SttiffeditSprebiger einen motireu greunb unb Stotgeber. ©ein Sttter brockte
er auf 76 Aa^re, 1 SJtonat unb 10 Soge.
SlnbrcaS SDtapcr.
Ten 1. SJtärg 182(j in ©d)mennigen, SBürttemberg, geboren, bon
frommen ©ttern ergogen unb bon einem gotteSfürct)figeu Pfarrer in ben
HeilSlebren unterrichtet, gelangte er fd^on iu Teutfdjtonb gur HeitSgemifetieit. An 1-853 noc^ Stmerifa luanbernb, fd)lofe er fed) 1854 ber ©emeinbe in Tetroit, SJtid)., an, beret)elid)te jid) mit Sfuno ©crtrub SStonferb
ben 29. SJtärg 1857, mürbe afS Sofatprebiger ligengiert unb bebiente
unter bem SSoru. Stetteften ^ . g. ©ebneiber bie neue SJtonroe SJtiffeoit
bom gebruar bis ©eptember 1857, mürbe otS ^robeprcjiger atSbonn
in bie Storb Obio .TUutfereng aufgenommen unb bebiente nad^feet)eube
StrbeitSfelber: Soubusfb ©itp 1857—59, Stun Strbor 1859—60, ^ort
Htiron 1860—61, SJt'arine ©itp 1861-62, ©oginom 1862—65, Sanfing
1865—67, Söoobbitte 1867—70, Tetroit, 16. ©trafee, 1870—71, Kenbattbitte 1871—74, Tefeance 1874—75, Stttegan 1875—77, Telbi 1877
bis 1880, Stofebitte 1880—83, SJtontague 1883-86, S3ap ©itp 1886 biS
ISSS, ©afebitte 1888—92, Temitt 1892—96. Am Herbfe 1896, nad)
40jäbriger SfmtStätigfeit, mtifete er feines Sffters megenfecbin ben Stubeftanb begeben, ©r berbrad)te feinen SebenSabenb in !<>olt, SJtid)., unb
mtirbe aud) im Stubefeaub ber ©emeinbe bafetbft gum ©egen, inbem er
immer freubig unb nacb Kräften mitmirfte om Stufbau bes SöerfeS ©ottes. ©r balle jid) eines aufeerorbentlidben SJtofeeS ber C^iefunbbeit mäbrenb feines Sebens erfreut. ©Hiebe SJtonate bor feinem ©nbe ober fet)manben leine .Siräfte rafd) babin. gurdbttoS, beS emigen Sebens gemife, tnonbelte er an ber .s5anb feineS ©rtöferS binob ins Sat ber SobeSfebatten.
©r entfditief friebbott int Herrn ben S. SJtärg 1905. (sVttt gab ibm biele
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©eeten gum So^n. ©r mar eine burd^ouS rebtid^e unb treue ©eete. ©r
geidtinete fidti burd^ unerfdtiüttertid^eS ©ottbertrauen, ein tieitereS ©emüt
unb als ongenetimer ©efettfd^ofter, bemütiger ©tirift, treuer ©eetforger
unb tiebebotter gomitienboter ouS. ©ein ©otm, St. g. SJtoper, ift SJtitglieb ber Storb Otiio Konfereng.
^eter ^ . Werfer.
©eboren gu Soncofeer, ^'o., ben 9. Aanuar 1820, tuurbe er in feinem 11. SebenSjatire feines HeitS in ©tirifto gemife. S3ei ber Strbeit auf
bem gelbe mürbe er eineS SogeS bom ©elfte ©otteS mäditig ergriffen,
noctibem er in ben ©otteSbienfeen ber ©bongelifdien ©cmeinfdioft bie ernften Söedrufe bernommen tiotte. ©r fniete neben einen SSoumfeumpf
nieber unb fonb im beifeen ©ebetSfompf grieben für feine ©eete. SJtit ber
©bongetifdtieu ©emeinbe fid) bereinigenb, begann er bereits mit 18 Aa^=
ren boS ©bangelium gu prebigen. Au feinem 16. Aabre gog er mit ben
©ttern nodti Siffin, O., mofeefecfiauf einem Sanbgut trieb er Uefeen. SJtitglieb ber SJteti^obiftenfirdie merbeub, trat er in itir beutfdbeS ^rebigtomt,
inbetn er guerft SJtitglieb ber Otjio Konfereng mürbe, bie feine Orbinotion in ber ©bongelifdien ©emeiufcboft onerfonnte, unb iu 1852 SJtitglieb ber ©übofe Aubiana Konfereng. ©r bebiente folgenbe SSeftettuugen: Stemport 1848—49, Stugoto (Atib.) 1849—51, Tefe.ance 1851 bis
1853, Safapette 1853—54, Serre Haute 1854—56, SouiSbitte SJtiffeon
1856—58, ©top ©trafee 1858—60, Stuburn 1860—61. Am Herbft
1861 mufete er ouS bem aftiben Tienfte treten, bo burd^ eine Hat^berteljung feine ©timme bermafeen angegriffen mürbe, bofe er nur mit grofeer SJtübe prebigen fonnte. ©r tiefefedtiiu ©ermantomn, O., nieber, betrieb bier Aatire ein ©ttenmorengefd^äft unb bertegte fec^ bann auf Den
Sonbbou. SJtit ©lifabetb Better berebelidbte er fec^ iu 1841. ©ie ftorb
in 1861 unb 1862 trat er mit Aubio SSorger in ben ©^efeonb. SSon ©eftott mar er ftotttidb unb hatte ein äufeerft geminneubeS SBefen. Au ben
lebteren Aabren mar fein ©ebäctitniS febr gefd^mäebt. ©r folgte feiueS
Herrn Stuf gur emigen Stu^^e ben 10. Stprit 1905, im Sttter bon 85 Aab=
ren, 3 SJtonoten unb 1 Sog.
grang Sluton Hnmp.
Su Krumbod^ Hürben im boirifi^en ©(^mobentonb ben 1. Stuguft
1854 geboren, ouS einer begüterten gamitie ftommenb, mürbe er bon
frül^efter Kinbtieif on in ber römifc^-foti^otifc^en Steligion ftreng ergogen, meitite fid^ jebodti nidtit bem ^riefterftonbe, mie eS bie ©ttern münfc^ten. SttS 22jäbriger Aüngling nocb Stmerifa manbernb, fc^turj ibm in
goreftbitte, SJtid)., mo erfedbniebertiefe, bie ©tunbe beS HeitS. Turd) Steb.
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AObii Crtb bon ber ©uangelifd)eii ©enieiiifd)aft murbc er gu ©brifeo
gebrad)t. Sem Stufe (^uPtes unb ber .Siifcbe folgenb, mibmete er fieb bem
Tienfe am ©bangelium. Smei o>abre mirfte er als 'Ivrebiger in ber ©bangcliicben (^)enieiiifebaft. Sitr S^ifeböflid)en SJtetbobifeenfirebe iibertretenb,
feiibierte er mebrere Aabre Sbeotogie im Söattace .SUtttegiiim gn Skn-eo.
Unter bciii Snirfr. Steltefeen bebiente er als HtffHu'ebiger S\ni ©itb unb
Sdnuei-, 1S79- SO, Slubtirn ISSO—81. Atn September 1881 auf ^^Ntobe
in bie .SUmfereng aufgenoinmen, mirfte er in folgenben OkMiieinben: SJtontague unb Söbite .s5all ISSl—S3, Samrenceburg 18S3 -stl, Aronton unb
Sioii issd !)(), (iincinnati, Stace Strafge, 1S9(P--9:^,, lerre Haute 1893
bis 1S!)7 Anbianapolis. ©rfte (^)Cineiitbe, 1897—1901. Am 7 Aat)r
an biefer (^Hnneinbe erfranfte er unb mufete eine fuperannuierte Stettung
im September lOtH einnebmen. Ten 1 Sfiigiift ISSO trat er mit Sltorio
g. .Svranid in ben ©befeanb, bie ibm eine treue (^)ebilfen in ben 25 Aabreit ibrcs ©belebens mar. giir bie geiftige unb religiöfe ©rgiebung feiner .sjinber trug er unermüblid) Sorge. Sttibertbalb Aabr bat er faft
tinbefcbreiblid) gelitten unb ttntergog fid) einer Operation am 22. gebruar
1005, bie ober feine S^efferting feines Sitfeanbes bemirfte. Tic berrlidbe
(^)Ottesgnabe ermies fid) jebocb aud) in feiner fd)mergensretd)en Soge ottgenugiam. (^utttergeben barrte er feinem ©nbe entgegen, ^fingftfonntag, ben \\ Atuti 1905, fcptug ibm bie Sttinbe ber ©rlöfeing itn Sllter
bon 50 .aabren, lo S.ltonaten unb 10 ^agen. ©in treuer unb rafelofer
Strbeiter, fcbentte ibm (^)ott mieberbolt umfaffenbe ©rmedungsgeiten.
Ueberall gemann er SJtcnfcben für ©brifeum unb bte .SiMrcbe. Ueberatt mar
er ein begeifeertcr '^Nfleger bes (^)efangs unb ber SJtiiftf. Ait ber (^n-fcbiebte
mar er febr betefen unb fd)öpfte mit Ssorliebe aus biefer Ciielle für bie
©rläiiterting ber berfünbigten Söabrbeiten.
Slubrcns ©raffte.
ou ©Itmanbingen, SViben, ben 3,. Atdi 1S35 geboren, fam er mit feinen ©Itern als fintfjäbriger .soiabe nacb Slmerifa. Stuf einem Sanbgut
in ber Stäbe bon SJtarion, C , mürbe er ergogen unb fanb ben .s5eilanb
als l;iiäbrigcr .sutabe. Sieb mit unferer .Siircbe bereinigenb, trat er mit
21 Aabren ins ^;U-ebigtaiiit. Unter betn Ssorft. Slettefeen bebiente er ben
Sibitcb unb Sicm .soiorbillc 'Be]irf bon 1S5(1- 57 Am ©eptember ls57
mürbe er als tM-obeprebiger in bie ©incinnati .sumfereng aufgenoininen
nnb mirfte mie folgt: Stemarf 1857—5S, 'Bonn 1S5S -5;), gurnace
1S5:» (10, ©larington isdo iil
;^in ,s5erbfi isdl maebte er fid) fefeboft, um beut Stufe bes Ssaterlanbes gtt ben SiMipen golge gu leiften. v'sut
Unionsbeere mar er niebt nur ein mutiger Ssatertanbsbertcibiger, foiixiern aud) ein treuer S,euge für feinen ©rlöfer ©r batte oft (^ielegenbeit.
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bos teure ©bangelium ^u prebigen. Stamentlicb tot er biefes in Stafbbitte, lenn., fo lange fein Steginient in jener Umgebung operierte, inbem
er ber birtenlofen beutfcben S.)tetbobifeeiigenteiiibe fleifgig am SÖorte biente.
SÖoblbebaltcn febrte er am Sd)liiffe bes ,S'h-ieges mieber in bie Meiinot
unb ]u feiner gamilie gurüd. Am September 18d(i ttnirbe er als Steltefeer mieber in bie .Slonfereng aufgenommen unb bebiente barnadi folgenbe
gelber: gurnace 18d7—69, S^aresbitte 18(19—71, ^^ISomerob 1871 bis
1873, Tabton 1873—75, ^^'otiisbille, ©lab Strafee, 1875—7S, Aeffer^
fonbitte 1878—81, Huitltngburg ISSl—sl, Santa ©laus issi—S7,
Stafbbiüe lss7—02, Sebmour 1S92—97, ^'afabette 1897—1901, SviteSbitte 11*01—o;;. Söegeu gtinebmenber Scbmäd)c trat er im September
1903 aus beut aftiben Tienft unb liefe fid) itt Sepmour nieber Ten
8 gebruar 1901 fearb nod) langer S'eibensH'it feine (^utttin, SJtaria Slnno
O^räfele (geb. Sittcrle), mit ber er am 9. gebruar 1S58 in ben ©befeanb
getreten mar. Xen 3. ^sanitär 190d folgte er ibr in bie biintnlifd)c Hei=
tnot, im Sllter bon 70 Aabren unb (3 SJtonaten. A't feinem ©barafter unb
Sebensmanbel ebrte er feinen Herrn unb Heitanb. Stuf ber .stangel loor
er immer ffor unb intereffant, im SSerfebr mit ben SJteiifd)eii ätifeerfe
letttfelig, in feiner Stäbe feiblte man fid) mobl.
Tabib Tobbrid.
Ten 15. Slugufe 1802 in .SHöfterfd)en, Söefeprcufeen, geboren, fam er
afs Aüngling nocb Stmerifa, tiefe fecb in Tetroit nieber, mürbe unter ber
Strbeit bon ©. Sreufd)et gur .s5eifSerfabrung gefübrt unb fcbtofe ficb unferer Kircbe an. Ten inneren (^kttteSriif gum ^^rebigtomt bernebmeub,
begog er bas SBattace .Slottegium unb mibmete fecb brei Aabre bem borbereitenben Stubium. 1888 als '»^robeprebiger in bie .ftonfereng aufgenommen, mirfte er auf folgenben S^eftettungen: .S^eubattbitte tmb Stuburn
1888—91, (^Mion 1891—94, Kenbattbitte unb Stuburn (gttm gmeitenmol) 1894—97, SJtarine ©itp 1897—99, Tefeance 1899—1903, Hott
1903—05, S^ab ©itb 1905—Od. Am gmeiten Aabre feineS ^^rebigtomfeS
beret)etid^te er fecb mit ©mma Sd)etter. Sonntag, ben 14. SJtärg 190(1,
biett er feine lepte prebigt, mufe fic^ ober erfältet l^oben, benn am folgenben Sag ftettten jid) gieber unb beftige ©dbmergen ein. ©r erfranfte
an ber Sungenentgünbung ttnb erlitt grofee Sebmergen, trug biefelben jebocb mit ebrifelidber ©ebutb unb mar böttig in C'^otteS Söitten ergeben.
St od) in ben lepten Stunben befcbäfttgte er fed) mit ©otteS SÖort unb fang
Sieber mie: „Aefeis, Heitanb meiner Seele", unb „gelS bes Heils, geöfe'net mir" Sein febteS Seitgnis, für StmtSbrüber unb greunbe beftimmt, lautete: „Soge ibnen, eS ift Sonnenfe^eiu in meinem Hergen;
icb hibe grieben tmb meife, ber Herr mirb alles mobl modfien." Atn Sllter
bon 43 Aabren, 7 SJtonaten unb 5 Sagen entfd)tief er in bem Herrn ben
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20. S.\\irg 190(1 in S^ob ©üb, SJtid). ©r batte ein beiteres ©emüt, meld)cs ibm in bcr Scelforge febr gu ftatten fam. TaS SÖort berfünbigte er
^mit beiliger Sn-geifeerung. SÖie in einer SSorratsfammer batte er in feinem ("^'>ebäcbtnis einen reidben Scbop bon SMbelftetten unb Siebern oufgefpeidtert, bie er gefd)idt in feine '»prebigten bcrmob. gle-feig, treu unb
erfotgreid) bat er bas Sfmt eines cbangelifd)cn ^rebigers bcrmaftet.
Wiatt^ia^ ©eorg.
Bu ©Igenborf, Stoffou, ben 27 Aonuor 1831 geboren, berlor er im
6. Sebensjobre SSater unb SJtutter burd) ben Sob, tuurbe bon Ssermoubtett
ergogen, bie ibn in ber Torffdbule ber römifd^-fottiotifc^eu Kirdie tüi^tig
fd^utten. So gemonn er biefe Kirdtie unb itjren Kultus fetir fieb. Stomentlid) mad)te bie girmetung auf fein empfäugtid)es Herg einen bis inS
Sttter unbergefelidien ©inbrud. Au feinem 72. SebenSjabre begeugte er
nod): „Hätte id) bamals bie nötige S3eletiruug unb Sfnleitung gebabt,
märe id), mie ic^ jept beftimmt glaube, am Sage meiner erften Kommunion in ber fatbolifdben Ktrcfie gu C^ott befetirt morben." To es jebod) boron feblte, fc^monbeu ottmäbtid) bie ©inbrüde, geriet er iu bie
©ottcntfrembung. An 1855 monberte er uod) Stmerifa unb fom noc^
SJtors Somnfbip, Anb., in feiner Sudie nad) ^efc^äftigung.
Tafelbft
fom er mit beutfi^en SJtetbobiften in S3erüt)ruug, befudbte ibre SSerfammtungen unb mürbe auf einer Sagerberfammlung gu SJtt. SSernon befetirt.
©r folgte bem Stufe ber Kirdbe ttnb mürbe 1864 in unfere .Stottfereng aufgenommen, folgenbe SSeftettungeu bebienenb: OJoftieu 1861—66, SSoonbitte 1866—69, Santo ©laus 1869—72, SSrobforb 1872—75, ©epmour 1875—7S,-S^QteSbitte 1878—81, SJiobifon 1881—84, ©t)itticotbe
1881—87, Anbianapolis, Sbunte Okmeinbc, 1887—92, Serre Haute
1892—93, Aronton 1893—95, AitbionopotiS, Tritte (^)emeinbe, 1895
bis 1S99. Atn September nabm er eine fuperannuierte SleUung, machte
feine .s^eimat in AitbionopotiS, bebiente ober bon bort aus unter bem
SSorfe. Steltefeen Stem ^oteftine 3 Aatn-e, ©reenbitte unb Sl^iqua (l SJionate,
Tritte ©emeinbe in AubianapoliS britttiotb Aabre unb bis gu feinem
om 22. SJtär^, 1906 erfolgten Sob. Stm ©onntog bor feinem Heimgänge
prebigte er nod) gmeimat. ©in langes, fc^mergensreidt)es ©ied)bett mürbe
ibm erfpart. Aunerbotb 21 ©tunben uod) feiner ©rfranfung ging er
gur emigen Stube ein. SJtond^c ©arbe burfte er für ben Herrn ber ©rufe
einfammeln burdb feine gemifeenbafte unb treue Slrbeit. ©eine prebigten moren immer moblburd)badit, ftor, ebongeUfdb unb mit Söärme bor=
getragen. Seine O^ottin, mit ber er 40 Aabre glüdficb lebte, hat ibn
überlebt.
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©partes S^ogeu^arb.
Bu ©paidtiingen, Söürttemberg, ben 27. Oftober 1827 baS Siebt ber
SÖelt erblidenb, fom er im 11. Aabre in eine Kiuberaufeott gu Steuttiugen, bon ^Saftor ©uftob SBeruer geftiftet. Unter gräutein Hofader, bcr
Houpfteiterin biefer Stnftalt, mürben tiefe ©inbrüde auf ben Knaben gemodif. Mad) feiner Konfirmation fom er gu einem S3lecbfdimieb in bie
Setire, nod^ beftanbener Sebrgeit etlidie Aabre iu ©tuttgart ttnb ©felingen
orbeitenb. 1850 nodi Stmerifa inaubernb, fom er nocb S^uffoto, St. S).,
mofetbft eine früber iu bie neue Söett gcfommeue ©dbmefeer mobnte. To
er ober ibre Stbrcffe uid^t hatte, mufete er fee, eine gur Seit tebige ferfon,
uidit gu fenben. ©eine OJetbmittet moren böttig erfdiöpft, metirere Soge
botte er bereits uidfitS gegeffeu, bo fonb ibu bure^ götttid^e gügung ber
beutfcbe SJtetbobifeenprebiger Häfuer, notim ibn in fein HauS unb bradite
ibn mit ber ©dtimefeer gufammen, bie gur ©emeinbe getiörte unb gerobe
otS Städterin in ber ^rebigerfomitie befd)äftigt mar. Unter ben ©influfe ber beutfdtieu SJtetbobiften geftettt, mürbe er bolb borouf befebrt.
Ten 27 Auui 1852 beretieliebte er fee^ mit ©otome ©obn unb gog nod^
Stod^efter, St. D. SttS ^rebiger ligengiert, mürbe er in bie Stem 3)orf
Konfereng als ^robeprebiger in 1854 aufgenommen unb bebiente: SJtorrifonio (St. ^.) 1854—56, Stttegbenp ©itp 1856—57, SSirmingtiam 1857
bis 1859, ©lebetanb 1859—61, ©tebetonb, Söeftfeite, 1861—63, ©otion
1863—65, ©otumbuS 1865—67, ^ittSbUrg 1867—69, ©tiitticotbe 1869
bis 1870, SouiSbitte, ©tob ©trafee, 1870—73, ©banSbitte 1873—76, Au=
bianapolis 1876—78, Tapton 1878—81, Sotebo, ©egur Stbe., 1881
bis 1884, Safapette 1884—87, ©reenbitte 1887—88, ^ortSmoutb 1888
bis 1892, Hamilton 1892—94, Stttegbenp ©itp 1894—96. Au 1896
trot er ouS bem aftiben Tienft unb tiefefec^in Tapton, O., nieber. Stur
gmei SJtonate uod) bem Heimgang feiner ©affin erfolgte fein eigener Sob,
nämtidfi beu 23. Stprit 1906, im Sttter bon 78 Aabren, 5 SJtonaten unb
26 Sogen, ©r bermonbte biet Strbeit auf bie SSorbereitung feiner prebigten unb bielt fee mit gtübenber SSegeifterung. ©r mar mädbtig im ©e=
bet unb bornebmlie^ ein ©rmecfuugSprebiger. Ture^ feine Strbeit mürben biete Sitenfdien befetirt.
Aoljn Konrab ©gh).
Ten 17 September 1831 in Kird)-SH-ontbad), Heffen-Tarmftabt, geboren, fam er 1850 nad) Stmerifa, mobnte 15 Aabre gu Scmcafeer, ^o.,
gog bann nad) Sfnn Strbor, SJtidti., berebeliebte ftdi ben 14. Atuii 1860 mit
Suife Söetfig, gelangte gur HeilSgemifebeit burdi bie ©bongelifdie ©emeinfdfioft um biefelbe Beit unb bereinigte ficb utit biefer SSenenuung. SttS
er nadi Stnn Strbor fom, fdfitofe erfedtiunferer Kirdie an, mttrbe als ^re-
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biger int September isdd ligengiert unb bereifte unter beut Ssorft. Sielteften Heitmeber ben ©bgerton SH\ürf 1S(1(1--(17 ©r mürbe 18(17 als
^Nrobeprebiger in bie .Sfonfereng atifgenommcn unb mirfte au folgenben
Orten: SJtarine ©itn Isd7—70, Jolebo, Segiir Stbenue, 1S70—73, SJtarion 1S7;1- -7(1, ^Mttsburg unb Siibfeite 1S7(1—77, (suilion unb SJtaiisfiefb 1S77---70, Stem Knorpitte unb Spencerbitte 1879—Sl, ©olumbuS
I S S l — s l . Tanton 1881—87, SJtarion (gum gipcitenmatl 1SS7—91,
Söbeeling 1891—92. 1S92 trat er cuts ben Steibeu ber aftiben 't.Nrebigcr unb liefe feep auf einem Sanbgtd bei Spencerbitte, C , nieber unb berbroebte bafelbfe bie lebten ^^'ebensjabre. ©r beferebte fid) ottegcit, ein gottgefättiges X.'ebeii ]u fübren. Seinem ^^Nfcbiger, S^r. SBeruer, fogte er
mäbrenb feiner lepten .Slranfbeit, bah er fid) aufs neue beut Herrn gemeibt babe. ©s mar biefes furg bor feinem Heinigange, ©r batte feine
SSereitfdiaft getroffen tmb barrte auf bie Stunbe feiner Stblöfting aus
ben Seiben biefer Seit. Ten 9. Stobember 190d ging er gur Stube beS
Suttfes ©ottes ein. ©r mar ein guter Strbeiter im Tienfee ©otteS unb ber
.vjirdie, prebigte mit beiligem ©rufe bie Hcilsbotfd)aft, übte ^ofeorolpflege ber ibm anbertrauten Seelen unb gemonn maud)cn irrenben SJtcnfd)eii für ben ©rlöfer unb fein Sieicp. ©r brad)te fein Sttter auf 75 Aabre,
1 S'tonat unb 22 4:age.
Aot)n Slourab ©ommet. ,
:\u Sd)mieberbingeu, Söürttemberg, ben 9 gebruar 1812 bas S'id)t
ber Si^elt erblidenb, monberte er 18(11 nad) Slmerifa, gelangte gur HeilSgemifebeit ]u S-^otespille, Anb., im Sluguft 1S(12 unb tuurbe SJtitglieb tmferer .siirdie. Ten ©bebiinb feblofe er mit Suife Strnolb am 2:). Stuguft
18(13 nnb bo ber .s5err fie ibm nadi etm.t 15jäbriger ©be nabm, bermäblte er fid) mit .SUu-otina 'Barth im Stobember 1S7S. Stls ^-Sofatprebiger tigenpert, mttrbe er 1S73 als ^ISrobeprebiger in bie .SUmfereng aufgcnoinmen unb bebiente folgenbe S'efeellungen: ^^serrbsburg 1S7;>—71,
©bgerton 1S71 77, Stofebitte 1S77- so, Stttegan isso—S2, .sUMiballbiüe unb Stiibnrn issi!-- S5, Söoobbitte 1SS5 SO, Telbi ISSO—03, Te=
fe.ancc isi):i—!),",, Spencerbitte 1SI)5—90, (V)afioit ISoii—1905, ©febe=
lanb, St. iniiils .s{ird)e, 1905 -07. AIU Sommer 190(1 erfranfte er an
einem '^'eibeii, bas attnüibtidi feine Teuf traft untergrub unb ibn bilf
tos inad)te, mas bie Seinen unb alte greunbe fcbiner,)lid) berübrte. Seine
©rföftingsftunbe fd)fug ben 12. gebruar 1907, im Sflter bon 65 ^sobren
unb ;i lagen, nnb nad)bein er ber .SUrdie unb (^Sott als HeifSbote 33) Aabre
gebient batte. ©r mar ein intereffanter unb betebrenber 'ISrebiger, ber
gern in ber SMfberfprad)e rebete nnb iiid)t feften feine ^beinen anS ben
jcmeifigcn Seitereigniffen icliöpfte. ©r fübrte ein (^H-betslebcn, mar umfed)tig in bcr Scelforge, forberte bas geifetiebe ^^'ebeii ber ibm anbertrauten (^Vineinbcn unb batte nicbt feiten fräftige ©rmedungsgeiten. Tic
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lepte S^otfcbaft, bie ex bon beiliger Stätte berfünbigte, fd)eint im Siebte
ber nad)folgenbeu ©reigniffe propbetifeb, benn es mar bas Scbrtftmort:
„Torum moc^t eucb auf, ibr muffet babon, ibr fottt bier nicbt bleiben."
©r hatte ein einnebmenbes unb baber geuünnenbes SBefen. Ten Seinen
mar er ein tiebebotter ©alte unb SSater. Seine feerblid)en Stefee mürben
ouf bem griebbofe gu Ovation, C , beigefebt.
Aüfju ©d)uciber.
©eboren in Hobenfolms, ^^U-ettfeen, ben 3. Aanuar IS 17, manberte
er als 17jäbriger Aüngling nad) Stmerifa tmb fonb in ber Stäbe bon
©otion, O., eine neue Heimat. SJtit .Slarolino Sd)etter fd)lofe er bas ©bebünbnis ben 13. SJtärg 1838. AU ber brei SJteiten bon 03alioii gelegenen BoorSfirebe fud)tc ttnb fonb er in 1816 bte HeilS-gemifebeit in ©brifeo.
Steun Aabre fpäter bernabm er ben Shtf ius ^Nrebigtomt, reifte ein Aabr
unter* betn SSorfe. Steltefeen unb pntrbe 1856 als ^^robeprebiger in bie
©üboft Aubiana .SUmfereng aufgenommen, nocbfeebenbe S^efeefluugen be=
bienenb: Stuburn 1855—57, Tefeance 1857—59, gort SBapne 1859 biS
1861, AubianapoliS 18(]1—(i2, S^atesbitte 1862—63, Sotiisbille^Tiferiff
1863—67, Stem Stlbanp 1867—70, ©bitticotbe unb ©reeufielb 1870—72,
^ortSmoutb 1872—71, Sotebo, ©egur Stbenue, 1874—76, granciSco
1876—79, ©ofben 1879—82, S3ab ©itb 1882—83, Tetamare 1883—86,
Aefferfonbitte 1886—89. Ait 1889 trat er auS bem aftiben Tienfe, bo
i]^m berfelbe infolge ber gunebmenben StlterSgebrecbeu gu fd)mer gemorben mar. Söäbrenb er Aefferfonbitte bebiente, gefeel es 03ott, feine SebenSgefälirtin, bie etmo 50 Aotire bes SebenS Seib unb greub reblid^ mit
il^m geteilt l^otte, bon feiner ©eite :^u uebmen. So fepte ber olle ©otteSpitger eiufom feine Steife nocb 18 Aabre burcb ^iefe SBelt fort. SJtit glübenbem ©ifer hatte ex beS Herrn SBerf betrieben, baber murbc ibm boS
Seben eines bienftunfäbigen ^rebigers gur fd)meren ^^rüfungSgcit. ©r
fdbrieb: „O, mie fonberbor ife es, gu motten tmb nicbt gu fönnen! Tod^
bie greube am Herrn ift meine ©tärfe. Ter innige Umgang mit meinem Heitcmb berfüfet mir boS Seiben biefer Seit. SJtübe unb matt bon
ber irbifd^en ^ilgerreife, preife id) ben Herrn für bie Hoffnung beS emigen SebenS. '^alb merbe id^ in botte SSerbinbung aufgenommen in bie
trittmpbiereube .S^ird^e broben." Tiefe Stufnabme ins emige Seben gefdiab ben 27 gebruar 1907, nad)bem er ein Sttter bon 89 Aabren, 11
SJtonaten unb 14 Sagen crreid)t botte. Tie mübe Seibesbüffe fanb auf
bem griebbofe bei Aefferfonbitte, Aub., eine Stubefeätte. ©r mar ein pofetiber, mittenSfräftiger ©barafter. gurditloS tat er feine ^^fticbf. ©eine
prebigten moren gebanfenreid), flar tmb padenb. SdiontingSloS ftrafte
er bie Sünbe, fräftig berteibigte er bie Socbc feines ©ottes unb biett
unmonbetbar feft an ben ottmctbobifeifcben ©ebrätid)en.

^emeinben.
*>»<«

Cincinnati Diftrift.
93ateSbttte, Anb.
©c^on umS Aabr 1845 fomen bie erfeen beutfd)en SJtetbobifeenprebiger in biefe ©egenb, um ibre SanbSteute in ibren Heimaten otifgufueben unb für fee gu prebigen. SSotb mürbe in ber Stäbe bon SSoteSbiUe
eine Klaffe gegrünbet, gu ber
etmo bier gamilien geborten,.
Tie S^eftettuug mürbe bem
Saugberp SSegirf eingereibt.
Sttte brei ober bier SBodben
fom ber ^rebiger.
©onft
mürben bie SSerfommtungen
bon einem ©rmabner geleitet.
Am Aa^re 1856 mirb gum erftenmal bie ©onntagfdbute ermähnt mit 2 Sebrern unb 12
©dtiütern. ^is gum Aatire
1871 tiiett bie ©emeinbe i^re
SSerfammtungen in ^ribotbäufern ober im ©d^utbouS.
Tonn mürbe befdbloffen, eine
Kirche gu bouen. TiefeS ©ebäube mürbe benübt bis gum
Aobre 1889.
Tonn mürbe
ein befeer gelegener S3ouplab
gefauft unb borouf boS ©ofSöate§uiüc, Snb.
teSbouS erridtitet, boS beute
nodb ber ©emeinbe bient. Am Aabre 1895 baute man neben ber Kirctie
bie fdböne ^^l^rebigermal^nung. StuS ber ©emeinbe fenb etlicbe SJtänner inS
ll^rebigfomf getreten. Tie ©emeinbe hat jid) tongfom entmidett, ober frob
SobeSfätten unb SBeggug beftänbig gugenommen. Sie gäblt jebt etmo
100 ©lieber, hat eine ©onntagfdiute bon 90 ©diütern mit 19 SSeomfen
unb Sebrern, unb einen Augeubbunb mit 25 ©liebern.
21
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©bitticotbe, Ol)io.
Tie ©bitticotbe-Oiemeiube mürbe im Aabre 1840 bon S3r. 0\ St.
S^reunig gegrünbet unb in feinen erfeen, grofeen SSegirf, ben er gur Seit
bereifte, mit aufgenommen.
StnfangS mürben bte SSerfammtungen in
^ribotbäufern obgebotfen, fpäter im unteren ©todmerf ber greimourerHotte on ber 2. ©trafee. Stuf SSr. SSreunig folgten bie trüber Aobu
©eper, A. SJt. Hofer, Aobu SSier unb Aobn ^ortb. ©ine Beit long (Submig Stippert unb Konrob ©obn moren bomotS ^^rebiger) geborte ©tiitticotbe gum ©otumbuS SSegirf. Tonn mürbe Konrab ©obn nodb ©t)illicott)e gefanbt unb, mie eS fdt)eint, bie ©emeinbe reorgonifeert. Tie Stomen
ber männlid)en ©lieber moren Aafob Born, Aobonn ©dbmibt, SJtortin

(Iffiüicotffc, £t)io.

Tlaul, griebric^ Hoffmonu, Aafob Sd)neiber, St. (^^üntber, Taniel SJtout,
Stbom ©lauS unb A- ©üutt)er.
Am Ao^re 1850 mürbe bie gegenmärtige .Siird)e erbaut. Sie ife gmeiftödig, ouS SSodfteinen, unb 40 bei 50 gufe grofe. Sie foftete famt ^ouptop $4000. Söäbrenb ber Sfmtsgeit bon ©buorb .Sirefe (1891) mürbe
biefelbe grünblid^ berbefeert unb berfd)önert mit einem .sup'teuaufmonbc
bon $600. Sluc^ eine .Spinners-Crgel mürbe ongefdfiofe^t unb bie Uufoften
gum gröfeten Seil burd) ben energifcben grouenberein abgetragen. Ten
10. Slpril 1905 mürbe ber füblicbc Seil beS Staates bon einem furd^tboren Sturm beimgefucbt, meldber bie eine Seite bes Tad)cS ber Slird)e
megrife unb biefelbe fonft febr befcbäbigte. Tic (^Vnneinbe bertor inbeS
ben SJtut nidbt, fonbern befeerte ben Sdboben aus unb" gab ibrem ©otteSboufe oufs neue ein fdtmudcs unb einlobenbcS StuSfeben. Am Aabre 1893,
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ebenfottS unter ^r. Krefe, ermarb bie ©emeinbe eine begueme ^^rebigermobnung, mofür fie $1900 begoblte. Tos gonge ©igentum ber ©emeinbe
ift fdt)ulbenfrei. Tie ©emeinbe tiot biet ©egen für boS Teutfdtitum biefer
©tobt geftiftet, unb biete ^erfonen gu einer perfönlidtien HeitSerfobrung
gefütjrt. Stber bei bem SJtonget on Bugug bon Teutfdben tiot oucb bie
©emeinbe mit gu leiben gebobt. ©egenmärtig gäblt fie 74 SJtitglieber,
bot einen tätigen grouenberein, einen ©efongberein unb eine ©onntogjd)ule bon 34 ©dt)ülern.
(Eincinnati, SOtt. SluBuru-öcmeiubc.
Tie S5rüber St. St. SB. SSruebt unb SB. ©nget eröffneten om 3. Tegember 1854 eine SJ?iffeonS-©onntagfcbute in ber englifdben SJtetbobiftenfird)e
auf SJtt. Stuburn. Tiefe ©df)ute ift mieber eingegongen. SJtit Bufeimmung
ber gübrerberfammlung ber Tritten ©emeinbe mürbe im SJtoi 1875 bon
^r. H- ©renbenberg, unter SJtifl^itfe einer Slngabl SJtiffeonSorbeiter, mieber
eine SJtiffeonS-©onntagfdbute in berfelben Kird)e angefangen. SJtit gutem
©rfolg mürbe biefe Sd)ule fortgefütirt bis gttm Aabre 1881. Sfm 29,
Stobember 1885 mürbe mieber mit ©enebmigung ber gübrer-SSerfommtting ber Tritten ©emeinbe in berfelben englifdben Kirdbe eine SJtiffeonS©onntogfdfiute angefangen, biefecfibon Stnfang on eineS oufeerorbenttidtien
©rfotgeS erfreute unb gur om gobtreid^ften befuc^ten ©onntagfdbute bom
©incinnati unb Umgegenb l^eronmuctiS. Tie erften SSeomten moren: gr..
.Kopfdi, ©ttpf., Söm. SJtogtp, SSige-©upt., Stug. ©eegerS, ©efretär; Söm.
©tiefe, ©dbobmeifter; Sttbert ©rofe, SSibtiot^efor; ©eo. Krebbiel unb
Siggie getb, Orgoniften. Am A<t^re .1890 mürben in SSerbinbung mit
biefer ©onntogfd^ute oudi SSerfammtungen obenbS im Haufe bon S3r. unb
©d^m. Sotjen^orft obgetiotten unb im ©eptember biefeS AabreS mürbe
S3r. Aobu Oetjen otS ^rebiger gefanbt. Stn ber SSine ©trofee Sto. 1114 (je^t
Sto. 2622) fonb man.ein Sofot, in metdtiem ©otteSbienfte abgebalten mürben; unb om 5. Oftober 1890, nodb ©dtilufe ber erften prebigt im neuen ^rebigtfoot, mürbe eine ©emeinbe orgonifeert. SJtit ©tieberfc^einen bon ber
Tritten ©emeinbe fdbloffen fidti 39 unb auf ^robe 23 ^erfonen on. ©leidb
nod^ ber Orgonifotion ber ©emeinbe mürben ©dbritte getan, ein ©igentum
gu fedbern. SJton batte fdion einen SSouptob on ber Storboftede bon ©uclib
unb ©orrp ©trafee fäuflid^ ermorben, otS bie Kirdtie ber englifcben ©emeinbe, in metcfier bie SJtiffionS-©onntagfc^ule obgetiotten morben mar,
feilgeboten mürbe. TiefeS ©igentum mürbe für $14,500 ermorben ttnb
mit einem Koftenoufmonbe bon $4000 renobiert. Tie Kirdbe fonnte om
18. ©eptember 1892 begogen merben. Tie ©emeinbe erfreute jid) eineS
ftetigen SBod^StumS, fo bofe fee gegenmärtig ein fdbutbenfreieS ©igentum
bon etmo $20,000 on ber ,'>^'reugung gmeier Haupfberfel^rSftrofeen befibt
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unb eine SJiitgliebfeboft bon 210 ^^'erfonen gäblt. Au SSerbinbung mit ber
Oiemeinbe feebt eine blübenbe ©onntogfebule, bie burd)fd)uittlidb bon 150
©diütern befudbt mirb. ©in tätiger grouenberein, eine rübrige ©pmortb^
Sigo, fomie Aunior-Sigo, tragen gttm Stufbau ber ©emeinbe bei. Ter
SJtortbo-^^'ebeits-SSereiu unb „^be Hetbiug Hanb Societp" finb bie onberen Crgonifationen ber .ftird)e, bie baS ixbijd)e unb gei\tlid)e Söot)t ber ©emeinbe 311 förbern fetcben, tmb mitbetfen, ber SteicfiSfod^e ©otteS SSorfd)ub
gu leiften.
Ütace ©traf?e ©emeinbe, ©inctnuatt.
Tic Stoce Strofee ©emeinbe ift bie SJtuttergemeinbe beS beutfd)en
SJtetbobiSmuS, bon ibr ouS berbreitete fec^ boS SBerf. T r . SBm. Stoft mürbe
am 15. September 1835 bon ber Obio-Konfereng nad) ©incinnoti gefanbt
ölS beutfdber SJtiffeonar. ©r fonb einige beutfdbe ©lieber in englifdben Kirdien, mit beren Hitfe er bie Strbeit uuternat)m. ©or bolb fctitoffen fie^
einige ^robeglieber, borunter ber fpätere ^rebiger Aobu Bn^alileu, ber
fteinen ©ruppe on. Am Aabre 1836 mürbe fein SBirfungSfreiS in einen
grofeen ^Begirf ermeitert, ober ber Herr fegnete bod^ bie Strbeit mit ©rfolg.
Am Herbft 1837 mürbe T r . Stoff gum gmeitenmol unter günftigen Umftänben noc^ ©incinnati gefanbt.
3Bät)renb er biSl^er in ^ribot- unb
©ebulbäuferu ©otteSbienft get)alten hatte, mürbe i^m jebt SSurfe ©l^opet
an ber SSine ©trafee eingeräumt. Am Aat)re 1838 baben fid) 19 ©lieber
angefcbloffen.
Au bemfelben Aotjre mürbe T r . Stoft gum ©bitor beS
„©l)rifeliefien Stpotogeten" ermäblt unb SSr. ©d^mucfer otS ^^rebiger ber
©emeinbe ernannt. Söäbrenb feiner StmtStätigfeit baben fee^ S3r. StbrenS
unb SH-. SSreunig ber ©emeinbe ongefditofeen. 33r. ©ebmuder arbeitete
mit befonberem Segen. An gbiei Aabren nobm er 136 ©lieber auf. ©lieber biefer ©emeinbe fenb überatt im gangen Sonbe gu finben.
©ebon
einige Httnbert finb mit ©dtieiii fortgegogen unb biete fenb triumpbierenb
beimgegangen. Aitbeffen gät)lt bie ©emeinbe immer noc^ 115 botte 0»ttieber unb lo ^robeglieber.
Slm 3. Auli 1881 mürbe bie neue Kirdie, meldbe unter S3r. A- ^^^•
Scbaot gebaut mürbe, bem Herrn gemeibt; 1904 mttrbe eine ^^feifenorgel
ongefdiop't. Tie ©emeinbe bat ein grofeeS SJtiffeouSfelb um bie .Slirebe ber,
bos immer nod) Sftisficbt auf ©rfolg bietet. Tie 'iprebiger ber ©emeinbe
moren: Tr. Stafe 1835—38; ^eter ©dimuder 1838—40; SJt. .s5artiuann
1 8 4 0 — 1 1 ; Sl. SJtitter 1 8 4 1 — 1 3 ; Sß. StbrenS 1813—45; ©.Stiemenfdineiber 1815—46: ©. Tanfer 1846—48; A- SSobrenburg 1848—49; Agrep 1 8 1 9 — 5 1 , ©. Söpftenbodti 1851—53. g . ©dbimmetpfennig 1853—
5 1 , A. Hoppen 1 8 5 4 - 5 6 . ©. SSoget 1856—58; SO. Stbrens 1858—60;
^ . ©d)miebt 1800 62; ©. Söeibmcmn 1 8 6 3 — 6 1 ; ©. ©obn 18()1—66;
A. ^^bebing 1 8 6 6 - 6 8 ; A. S?artb 18(^8—70; A- Krebbiel 1 8 7 0 — 7 3 ;
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S. SJtitter 1873—76; S. Stttinger 1876—78; A- ©• ®^aat 1878—81;
A. H- ^orft 1881—82; g. Pfeifer unb A- ^tiebing 1882—83; A- SJtarting 1883—86;'A. Söeibmonn 1886—88; g. S. SZogter 1888—89; AS^odftotiler 1889—90; g. St. Hamp 1890—93; g. S3. ©ramer 1893—97;
T. ©räfele 1897—1901;. St. ©ramer 1901—03; Aotm ©. SSroun 1903
bis gur ©egenmart. ToS Kird^enbud^ meift nod^, bofe nic^t meniger otS
2276 botte ©lieber unb 2062 ^robegtieber eingetragen morben finb.
gortgegogen mit ©d^ein finb 1481 ©lieber unb o^ne ©dtiein foti^e, bie gu
einem ©d^ein bered^tigt moren, 142. 233 SJtitglieber finb bon ber Kirdbe

BitJcite Sttrd)c unb SSoJ^nung.

asoinut §ia§.*

dritte Kirti^e.

mact ©t. mx(S)t.

©tJring ©roüc 2tt»c.
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Sirenen in ginclttnött, D.

aus beerbigt morben. Am gangen baben bie ^rebiger 837 Soufen unb
230 Srouungen bottgogen. ©S ift bieS gemife ein erfreuti^er StuSmeiS.
©incinnati, Bttieite (Bemdnbe.
Tie ©ntftebung biefer ©emeinbe fättt in bie Aa^re 1844—1846.
SJtebrere ber ©lieber ber Stoce ©trafee .^rd^e mol^nten im mefttidfien Seil
ber ©tobt, ber otS „Se^-oS" befonnt unb biet bon Teutfdben befiebett mor.
Unter anbern öffneten nomenttidi SBilbetm Hartmoun unb feine miffeonSeifrige grou itir HauS gu ©ebetSberfammtungen unb ^rebigtgotteSbienften, bomit i^re beutfdben Stod^bdru oudi mit bem fünbenbergebenben
Heilanbe bertraut mürben.
Tie Sofatprebiger ©rnft ^eterS, Aafob
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iltorguo unb oubere prebigten an SBoebenobenben iu biefen Häuf ern, biS
im Herbfe 1816 Aafob Stotbmeiler Pon ber Obio Konfereng gefanbt mürbe,
in biefem Stobtteil mit ber ©rünbung einer ©emeinbe ben Stnfang gu
mad)en. Slber febon nad) gmei SBod)en mürbe er nodb SJtid)igan berufen,
unb on feine ©tette trat Aobn H- SSortb. Tiefer bielt feine erften ©otteSbienfte im Haufe bon griebrid) Krieg on ber ©berett ©trafee (jebt Strmorp
Stbenue).
Jrop grofeen Söiberfprud)S unb trop SSerfolgung bon feiten
mand)ex ummolmenben Teutfdben nabmen biefe ©otteSbienfte bermafeen
gu, bofe man bolb boran beuten mufete, ein ©ottesbaus gu erbauen. Stm
5. Aanuar 1847 mürbe befd)toffeu, einen S3auplab on ber ©berett Strafee
gu faiifen. Terfetbe foftete $1850. Sogleid) mürbe mit bem SSou ber
Kird)e begonnen, mit SBilbetm Hartmann otS SSoumeifter. Tiefe Kird)e
mar 28 bei 50 gufe grofe, ouS Hotg exbaut unb foftete etmo $600. Tie
erfee SSiertetjabrSfonfereng mürbe om 5. Tegember 1846 unter bem SSorfip bon ^eter ©dbmuder gebotten, mit Tr. SBilbetm Stoft otS ©efretär. SJtit
bem ©ingug iu bie neue Kirdbe mürbe eine ©ontrtagfdt|ule eröffnet, bie om
Sd)luh beS .Sltrd^enjotireS 6 Setirer unb Beamte unb 26 ©d^üler gäblte.
Sd)ou nod^ bier Aatiren mürbe biefe Kirdbe gu flein, bo bie SJtitgtiebergobi
auf 160 geftiegen tuor. So mürbe 1851 eine neue gmedeutfpreebenbere
Kircbe on ©tette ber alten erridbtet: ouS SSodfteinen, gmeiftödig unb 70 bei
40 gufe grofe. Am parterre befanbfed^ber ©onnfogfdiulfoot unb bie aus
bier Simmern beftel^enbe ^rebigermol^nung. Aut Aatire 1876 erbaute bie
©emeinbe bie jebige ^rebigermotmung neben ber Kirdbe; unb 1882 mürbe
bie gront ber Kirdbe umgebaut unb bie Kirdbe innerlid^ berbefeert mit
einem ©efomtoufmonb bon $8000.
An ber erften Hälfte ber ©efc^id^fe biefer ©emeinbe traten eine Slngabl
SSrüber inS Steifeprebigtamt; anbere, bie fpäter boSfetbe toten, ftanben
ebebcm glieblid^ mit berfelben berbunben. S'^ biejen finb gu gätilen: Söitbelm S3ord)erbing, Stbotp]^ Kälter, Söitl^elm Kälter, ©eorg St. Stetiter,
Heiurid^ SSubbenboum, Heinridf) SButgen, Söitbelm ©demeper, ©eorg
Söeibmonn, Söitl^elm ©nget, Aobu SS. AabrouS u. o. m. Au biefer Ok'
meinbe erl^iett ber fetige St. vi. So. SSruebt feine erfte Sofotprebiger-Sigeng,
unb ber feUge Heiurid) Kätter biente in berfelben iobretong otS geoebteter
Sofotprebiger.
SttS erfteS mufefotifdbeS Auftrument mürbe im Aabre 1869 ein fogenonnteS SJtetobeon ongefouff. Tie je^ige ^feifenorgel, ber eine oubere
ouS bem Aobre 1873 Stoum modbte, ift 1901 exbaut morben unb geugt bom
mufifoKfdben gortfdiriff ber Cs^emeinbe. ©egenmärtig gäblt bie ©emeinbe
170 SJtitglieber, bie ©ountogfdbule 116 ©dbüter unb 23 ^öeomte unb Sebrer. Tie ©emeinbe ife mobtorgonifiert. ©dion unter ber StmtSfübrung
bon A. ^^- Sd)aal (1875—1878) beftanb ein literarifd)er SSerein, ein
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grouenberein mürbe gur Beit g. S. StogterS (1881) gegrünbet. ©päter
mürbe ein Augeubbunb, ein UnionS-SJtiffeonSberein für grauen in SSerbinbung mit ber Stoce ©trüfee unb einigen SJtitgliebertt bon anberen ©emeinben geftiftet, unb im Aa^^re 1906 eine Aunior-Sigo ins Seben gerufen.
golgenbe ^rebiger tioben bie ©emeinbe bebient: SSorftebenbe Stettefte,
^eter ©dt)muder, ^eter SßitfenS, Aot)n KiSling, Aobu ©eper, Sßilbetm
StbrenS, Stott)oniet ©attenber, Aotm St. Klein, ©ronbitte SJtoobp, ©tirborbt
Söunbertidi, Aafob Krebbiel, ©. ©. gritfctie, Aafob Stotbtueiter, SouiS
Stttinger, ©eorg ^uth, Aotm ©. ©dmeiber, Aotm H- Horft unb A- ^^
©dbimmetpfennig; unb folgenbe ^rebiger batfen bie Stufficbt über biefelbe:
Aobn H- ^axth, Aol^n Hobben, ©eorg Tonfer, ©eboftion SSortti, Henrp
Heute, Kort Hetb^ig, Ao^u ^l^ebing, A- St. H- gufe, Kourab ©obn, Aobu
^ier, Aotm H- Sudemeper, Hugo Stetim, Kort Surfer, Söittielm Stieetienmeper, Stuguft ©ertod^, ©uftob SSertrom, A- ®- ©d^aot, A- ©dtimeinfurtb,
Söitl^etm S3ordt|erbing, g. S. Stagler, Aol^n ©. Söeibmonn, ©eorg ©utb,
Stuguft A- ^^ud^er. Kort ©. ^tod^, Ao^u Oetjen, ©eorg Kotetfe^ unb gegentuärtig mieber A- @- ©d^aot.
©incinnati, ©pring ©robe Slbcmrc ©emeinbe.
Tiefe ©emeinbe mar numerifd^ nie fforf, mor ober trobbem eine ber
erfotgreid^ften SJtiffeonSgemeinben beS ©incinnati TiftriftS. ©ie mürbe
im Aa^re 1871 gegrünbet, ober itire SSorgefd^id^te reicht biet meiter gurüd.
Tie „SobieS Home SJtiffeouorp ©ocietp" unferer Kirdbe in ©incinnati
entmidelte in ben fünfgiger unb fecfigiger Aatiren eine grofee Sätigfeit.
Sie trieb ebenfattS SJtiffeon unter ber beutfdben SSebötferung. To bie Umgegenb ber Stoper ©l^opet ©emeinbe on ber ©Im ©trafee (notie ber ginbtop
©trofee) immer metir bon Teutfcben ongefiebett mürbe, fonb mon eS für
rotfom, biefe Kirdtie .ben beutfcben SJtetl^obiften gu fc^enfen. Aut Aabre
1864 mürbe S3r. H- ©• ßidi otS beutfdber SJtiffionor ber Stoper ©bopet
ongeftettt unb bie „SobieS Home SJtiffeouorp ©ocietp" berpftidtifete fidti,
für ben ^rebigergetiott gu forgen. 93r. Sid^, olS fleißiger SJtiffionar, bebnte
fein Strbeitsfelb ouS unb prebigte in berfdtiiebenen ©fobtteiten. Aur Söinter bon 1866 eröffnete er ebenfattS eine SJtiffeon in ber S3tondt|orb ©l^opet,
on ©pring ©robe Stbenue. Tiefe Kirdtie geprte ebenfottS ber „SobieS
Home SJtiffeouorp ©ocietp" S3r. Sid^ modbte tiier gotitreid^e HauSbefud^e,
bo itim jebod^ nur fpöt om ©onufognod^mittog bie Kirdbe gur SSerfügung
ftonb, mürbe ber ^rebigt-©otteSbienft nur fdbmodti befudtit unb fdbliefelid^
fol^ er S\d) genötigt, bie Strbeit einguftetten. ©r berbreitete jebodti in ben
gmei Aatiren, bie er otS ©tobfmiffeonor tätig mor, über 40,000 ©eiten
Sroftote unb go'^treidbe SSibetn unb ^öüdber. To bie Stoper ©bopet gong
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unb gor im ©ebiet ber ©rfeen unb Suieiten beutfdtien 3Jtettiobiften-©emeinhen lag, mürbe im Aabre 1871 bie Stoper ©l^opet ©emeinbe mit ber Stoce
©trafee ©emeinbe berfd^rnotgen unb bie ©egenb ber SStond^orb ©bopet
als neues SJtiffeonSgebiet aufgenommen. Ter erfte SJtiffeonor mor Steb.
©. ©olber, ber otS Hüf^brebiger ber Stoce ©trofee ©emeinbe ongeftettt*
mürbe. To jid) in unmittelbarer Stätie ber SStondtiorb bie ©todporbS
befanben, hatte bex junge, SJtiffeonor mit befonberen ©dtimierigfeiten gu
fämpfen. Tie SSietitreiber fomen on ben fotten Söittterobenben in grofeen
Houfen gur Kirdtie unb mätirenb berfebiebenen SJtonoten fonnte nur unter
potigeitidtiem ©ctiub ©otteSbienft obgel^otten merben.
Stber boS, Söerf
gebiel^ unb om ©dtilufe beS erften AatireS fonnte eine ©onntogfd^ute bon
über 100 .Kinbern beridbtet merben, unb om ©dtilufe beS gmeiten AabreS
mürbe fie l)on 175 ©diütern befudtit unb bie ©emeinbe-tiotte 50 ©lieber.
Tie Bu]^örerfdtioft mar, bornetimlid^ om ©onntogobenb, bon 100 bis 150.
©S fonben eine Stngo^t fräftige S3efetirungen ftott unb biete ©efc^tbifter
ber onberen ©emeinben ©incinnatis moren in ber ©ountogfdbule tätig.
^ie ©emeinbe fehlen eine grofee berfpredtienbe Bufunft gu tioben. To bie
©egenb feine ftobile gemefen ift,. finb immer biete Seute fortgegogen, unb'
trobbem in biefer ©emeinbe grofee ©rfotge ergiett inorben finb, fotmte fee
bpdti nie bon ber SJtiffeonStifte geftrid^en merben. Tie ©emeinbe tiot tieute
65- SJtitglieber, 92 ©d^üler ber ©onntagfdbute unb fdbutbenfreieS ©igentum
bon $7000.
Tritte ©emeinbe, ©incinnati.
Tiefetbe mürbe im Aatire 1849 gegrünbet.
©ine ©otmtogfdbute
tiotte in bem immer mel^r bon Teutfdt)en bebötferten ©tobtteit gute ©r=
folge ergiett, unb botier mürbe bie ©egenb otS ein fruct)tboreS SJtiffeouSfelb
betrod^tet. Aui ©päfjol^r 1849 fonbte bie Konfereng A- ^- S3ot)renburg,
metdier eine Slngol^t ©lieber ouS ber ©rften ©emeinbe auf boS neue StrbeitSfelb mitbrod^te.
Au menigen Aabren mud^S eine fetbfterl^ottenbö
©emeinbe l^eron. Tiefetbe erboide fed) ott" ber SSucfepe ©trofee, jel^t Oft
©tifton Stbenue, ein ©otteS^^ouS unb 1860 on ber ©de bon SJtitton unb
^oung ©trofee eine entfpredbenbe ^^rebigermot)nung.
Songe AaT^re betrieb bie ©emeinbe eine SJtiffeonS-©onntogfdtiuIe ouf
Tit. Stuburn, unb ba jid) im Soufe ber Aatire eine Stngol^t ©lieber ouS ber
Tritten ©emeinbe bofetbft mobn^oft niebergetoffen, fo mürbe in jenem
Seit 1891 eine Kirdbe ermorben unb mit etmo 60 ©tiebern ouS ber Tritten
©emeinbe eine neue ©emeinbe orgonifeert. To bie otte Kirdbe ben Stnfprüdien nidtit mebr genügte, fo entfditofe man jid), nad) reiflidtien unb
ernfttidtien SSerotungen, gum ^ou einer neuen Kirdbe. ©o fdtimierig unb
gemogt aud) boS Unternebmen fdtiien, mürbe eS bodti 1894 unter ber SlmtStätigfeit bon A- @- ©dioot burd^gefül^rt. ©S forberte bie ©umme bon
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$35,000. Tie ©emeinbe botte grofge Opfer gu bringen; bodi ber Herr
botf. ©ine ©ebulb bon $11,000 blieb nocb unb bereitete ber ©emeinbe
oft fdbmere ©orgen. Ter treuen unb unermüblicbeu Strbeit bes ^t^rebigerS
O. Stogobfp gelang eS, burc^ bie SJtittiilfe ber (^lieber unb greunbe, 1904
biefe lebte ©ebulb gu tilgen. Stodb befibt bie ©emeinbe bas alte Kird)enetgentum. Stud) eine fe^öne ^rebigermobuung bat fee fürglidb gefauft, bie
fee ouS bem ©infommen bon ber alten .Slird)e gum Seil begobtt.
SBalnut HiH^ ©emeinbe, ©incinnati.
SBalnut .s5itts ife eine ber ätteften unb fdiönfeen SSorfeäbte bon ©incinnati. Ta ©lieber ber ©emeinben ber unteren ©tobt fecb bier onfeebelten, tmb feine beutfd)e Kirdbe iu ber (^kgeub mar, entfditofe man fed), eine
SJtiffeon bort angutegen. Tie erften SSerfammtungen mürben 1883 in ber
Hemitt ©bopet an Teider Stbe., unter ber Seitung bon g. S. Stagler, ^rebiger ber Slueiteu ©emeinbe, gegolten. An 1884 nobm ber ©incinnati
©tobt-SJtiffeons-SScrein bie ©odbe in bie Hanb ttnb ftettte bie SJtiffeon unter
bie Stuffed)t bon % ©. SBeibmann, ^rebiger ber Btt)eiteu ©emeinbe, unter
befeen SeitungfecbboS Söerf xajd) entmidelte.
SJtit Hitfe einer Stppropriotion beS SJtiffeonS-^oorbS fanbte bie Konfereng 1885 SH-. A- ©• SJtarting, ber otS SJtiffeonar boS getb bearbeiten
fottte. To Hebntt ©bopet nidit länger gu haben mar, ftettten bie ©efdbmifeer Hartmann ibr Haus gur SSerfügung, unb bom 17 ©eptember
1886 bis gur ©inmeibung ber Kircbe im Auli 1887 mürben otte SSerfammtungen bo ge^^olten. Au einer SSerfammtung, om 19. Oftober 1886, befditoffen bie trüber Aafob Stotbbieiter, SSorft. Steif., A- Kretibiel, % ©.
SJtarting, Aobu Kotbe, ©. H- Huenefetb, gr. Hartmann, gr. unb SBm.
©ieberling ben S3au einer Kirdtie. ©ofort mürbe ein ©runbftüd on ber
©de ber ©bofe (jetgt goirfor) Stbenue unb ber Hadberrp ©trafee für $3000
gefauft. Stm 12. Tegember 1886 mürben bie erften ©lieber aufgenommen
unb om 28. bie erfte SSiertetjotirSfonfereng organifeert.
Ter grouenberein mar bereits om 21. Oftober 1886, mit ©ctim. Toris Hartmoun otS
^räfibentiu, gufommengetreten. Tie ©onntagfdiute mürbe om 20. SJtärg
1887 eröffnet. Ten ©dftein ber neuen Üixd)e legte man om 27 SJtärg
1887 unb om 17 Auli 1887 mürbe bie neue Kirdtie eingemeil^f- 'Sie
mifet 50 bei 30 gufe unb foftete $4000. Au 1888 mürbe biuter ber Kirdie
on ber Hadberrti ©trofee eine SBotinung für $3500 erridbtet. Aut Aabre
1902, mätirenb ber StmtStätigfeit bon ©. S3. Kod^, mürbe bie Kirche bö^er
geftettt, ein ©onntagfd^utfoot angebaut, ber- Haublfaot beränbert unb mit
fein gemotten genftern unb einer febönen ^feifenorget, bem ©efc^enf ber
©efdtimifter Aobu Kotbe, berfebeu, unb unter bem ©ongen mürbe ein geräumiges ©rbgefdiofe gebaut. Tie SBiebereröffnung fonb om 2. Stobember
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1902 featt. ©ämtlidie Sluslagen beliefen fedi auf $9900 unb mürben bon
ber C^iemeinbe beferitten. Stm Sdilttfe bes AabreS 1906 bot bie (^kmteinbe
ein ©igentum int Söerte bon $17,000, bot 115 botte unb 17 'Jprobeglieber,
befenbet fidb in einem gebeiblieben Stifeanbe unb bot eine berfpredienbe
Sitfunft.
©obington, Ki)., AwnutnuclS=©cmeiube.
S^ereitS im Aabre 1847 tuurben bie unb bo ©otteSbienfte in ©obington gebalten. Tic Sofatprebiger grong Stülfen unb SBilbetm SSord)erbiug
prebigten unb bielten SSerfammtungen bis gum Aa^re 1849. Steb. ©.
SSoget mürbe 1849 nodb Stemport unb ©obington gefanbt. ©r mar ber
erfte Stuffed)tsprebiger. Steb. gr. ©dbimmetpfennig mar fein Stodifolger.
Söäbrenb feiner Tienfegeit foufte bie fleine ©emeinbe bie englifd)e ^optiftenfird)e an ber ©roig ©trafee für $1100. Tie ©ountogfdbule mürbe cm
einem Sonntagnad)mittag im Herbft 1853 orgonifeert.
Stm ©nbe beS
erfeen AabreS ^^ähltefee52 Sct)üler. Am Herbft 1855 mürbe bie (^emeinbe
bon Stemport getrennt unb erbielt in Kort Keffenger ibren erften eigenen
prebigcr. Unter ber StiutStätigfeit bon Taniet SJtoute mürbe- 1864 boS
neben ber ,sTird)e on bcr ©roig Strafee ftetienbe Haus otS ^rebigermob=
nung für $1000 gefauft.
Söäbrenb Tr. Siebbarts Tienftgeit ermarb fed) bie ©emeinbe ben on
ber Sübofeede bcr Sebnten unb Stuffett ©trafee gelegenen SSattplop für
$2500. Au 1869 mürbe bie jebt nod) bienenbe Kirche gebaut, ober nur
ber untere Stod bottenbet, unb om 2. Aariuor 1870 eingemeibt. Unter
ber Stbminiftration bon Steb. ©. Söeiter mürbe 1875 ber StuSbou beS oberen Saales tinternommen.
Tie ©onntogfc^ute befct)affte eine $1000
foftenbe Crget. Stm 20. gebruor 1876 mttrbe boS Söei^efeft beS oberen
©ootes gefeiert. Soul bem Srtifeeeberid^t foftete boS gonge ©igentum
$27,000.
SSon biefer Summe fammelte Tr. Siebbart $3100, boS otte
Kird^eneigentum bxad)te $1100, bie ©onntogfebule gob $2000 unb bie
etmo 160 (vttieber gäblenba O^emeinbe $17,000.
1883, mäbrenb ber
Tienftgeit bon Steb. A. H. Horft, mürbe ein gonbS gur ©rmerbung einer
^rebigermobnung angelegt. An 1886 tmtrbe boS neben ber .STird)e gelegene Hans gefauft unb biente feitber als ^rebigermobuttug.
Unter ber Slbminiferotion bon Steb. g. ^ . ©ramer tourbe 1890 ber
obere Soot ber .Siirdbe, 1893 ber ©onntogfctiutfool mit einem Stufmonb
bon $1200 grünblid) renobiert. Au 1891 bemirtete bie O^emeinbe bie
Konfereng unb bie Telegaten ber Soienmoblfonfereng.
Söäbrenb ber
Tienftgeit beS Steb. A- H- ©dbimmetpfennig mürbe bie Kirdtie erneuert mit
einem Koftenoufmonb bon $1300; bei ber Söiebereröffntmg mürben
$3500 gefidbert, bamit biefe Sebtilb gebedt unb bie übrigen $2200 mürben als 20. Aobrbunbert-Tanf Opfer gegeben, ©leidb im Stn fang beS gmei-
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ten StmtSterminS beS Steb. A- ^- Horft mürbe eine neue 'tSfeifenorgel ongefdbofft unb SSerbefferungen om Kirebeneigenttim unb ber ^rebigermob=
nung mit einer StuStoge bon $3700 gemoebf. Seit 1855 mürben mit
©d^eiu unb in botte SSerbinbttng 818 ©lieber oufgenommen. Aabrctong
botten Tr. H- Siebbart, H- ©• "^idhaut, St. Sf. So. S5rue^t, So. St. St.
S3ruebt, H- St. ©d^rötter, burdb ibre amtlidbeu ©tettungen im gangen beutfdben SJtetbobiSmuS mobtbefouut, ibr fird)lidieS Heim iu biefer ©etneinbe.

(£otiingtun, SU).

9{etviDort, SU».

Steiuport, Kp.
Tie ©atem ©emeinbe mürbe 1848 in SSerbinbung mit einer SJtiffion in ©obington bon- bem ^rebiger ^eter SSeder begonnen, ©teid^ im
erften Aabre baute man eine Kirdtie on ber Sobb (jebt 6.) ©trafee; bie
fteine ©d^or hatte mit biet geinbfetigfeiten gu fämpfen, bodb rubete beS
Herrn ©egen auf ibr. Stm (^nbe beS erften AabreS meift bie ©lieberlifte
17 Stamen ouf, om ©nbe beS gmeiten 33. ©ebon im Aatire 1856 mar bie
Kirche gu flein gemorben unb man begann ben SSon einer SSodfteinfircbe
on ber SJtopo (jebt ©. 7.) ©trafee unter ^rebiger Heute. SJtit bem ©ingug in bie neue Kirche nobm bie ©emeinbe einen oufeerorbenttid^en Stuffdbmung, eS fomen otterbingS einige ftarfe ©todungen bor. Stufeergemötmtidti berrtidtie Sluftebungen erlebte bie ©emeinbe mäbrenb ber StmtSgeit bon A- Söeibmonn unb ©. ©. gritfdie. Au 1868 mürbe ©olem gur
fetbfterbotteuben ©emeinbe. ©d^on 1874 ptoufe man ben ^ou einer
neuen Kirdbe unb foufte für $9000 einen SSattplob an ber ©de bon S)orf
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unb Stinggolb (jebt 8.) Strafee. ©in Seif beSfelben mürbe fpäter berfauft. An 1881 mürbe A- ©• Sd)aal ^rebiger ber ©emeinbe (fee gäblte
225 ©lieber, 40 ^robeglieber). Att ber erfeen SSiertetjobrS-Konfereng
mürben bie eiuteitenben ©diritte gum S3ou ber neuen Kir^e geton. Tie
otte Kird)e mürbe für $3135, bie SBobnung für $3000 berfauft, unb mit
fettener S^egeifeerung, Opferfreubigfeit unb ©inmütigfeit mürbe ber SSon
ber neuen Kircbe in Stngriff genommen, benn ber Herr hatte bie ©emeinbe
mit einer berrlid^en Stuftebung beimgefud^t, ber ^rebiger beridbtete 40
SSefebrtingeu. Am Aa^re borber mar ein ©dt)mefteruberein inS Seben
gerufen morben; er fteuerte $3000 gum SSoue bei. Tie Kirdbe nebft ©inrtditung (obne SSouptob) fofeete $33,000, bie ^rebigermol^nung $3600.
Am Herbft 1882 fonnte boS neue ©otteSbouS eingemeitit merben unb fcfion
fünf Aa()re fpäter tiotte bie ©emeinbe bie auf itir foftenbe ©dt|utb getilgt.
©ine Stenobotiou ber Kirdtie in 1896 foftete $3200; in 1905 mürbe fie
abermals renobiert, fomie eine neue ^feifenorget gefauft, ©efomtfoften
$7700. Söäbrenb ber lebten odit Aatire berlor bie ©emeinbe burd^ ben
Sob 60 QMieber; biete bon ibnen moren SJtänner, bie in jeber Hiufid^t on
ber ©pipe ber ©emeinbe ftanben, eine ftarfe Augenb bertieifet jebodti ber
(^^emeiube eine gefegnete Bufunft.
golgenbe ^rebiger bebienten bie ©emeinbe: ^eter SSeder 1848 bis
1849; ©brifticm SSoget biS 1850; gr. ©diimmetpfennig bis 1852; ©mit
'Baur, (^>ebitfe, 1851—52; Karl Heüuig biS 1854; Heurp Heute biS
1856; Aobn SMer biS 1858; ^ottt S3robbed biS 1860; Kourab SSier bis
1861, Aob'n Hüuefe bis 1862; ©. SJtiliper btS 1864; St. Söbenftein biS
ISdd; .s5cnrb gufe ftorb nadi 6 SJtonaten; So grepl^ofer bis 1867; ©.
©. gritfdie bis 1869; A- ©• Söeibmonn bis 1871, A- St. Klein bis 1874;
©. ('y gritfctie, fen., bis 1877; ©. Surfer bis 1879; A- ©• Söurfter biS
1881; A. ©. Sdioof bis 1881, C Söilfe bis 1887; SouiS Stippert biS
1890: A. S. ©dmeiber biS 1892; A- Stotbmeiter biS 1894, A- %
S3äd)tolb bis 1899; ©tioS Stofer bis 1905, St. ^>fübbematm.
Tabton, O.
Tiefe ©emeinbe murbc im Aabre 1810 burd) ©ngetbarbt Siiemenfd)neiber gegrünbet. Sfls ^srebigcr maren feitber iu ibr tätig: ©. Stiemenfd)neiber ISlo—11, Aofepb Hübner 1811—12; Aotm .Slisling 1812
bis 18 11 (fein G^ebitfc mar .St. Scbefpcr), O^eorg SSrettnig 1811—15;
©eorg Tanfer bis 1810, Aobu SMer bis 1818. Söm. Sttirens bis 1850:
Aobn Moppen bis 1851, Aofob Stotbmeiler biS 1852; SS. SH\ittmitter
bis 1851, ©brifeion SSpgel bis 1850; (V,corg Tanfer biS 1857; Kort
.S^effenger bis 1858, Konrab (^kibn bis 1860: ©eorg Söeibemonn biS
18(12, ©brborb Söunbertidi bis 1S(;3, A- g. H- Teidmonu bis 1866;
©buorb Ulridi bon Aanuar bis September 1866, ^ . S\ Söeber bis 1868;
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Aotm ^ier bis 1871; g. Sß. Steinborb bis 1873, Sl. ©räfele bis 1875:
Aolpt ©dimeinfurt bis 1878: Kort SSogenborb bis 1881; ©eorg ©d^minn
bis 1883; Kort SJtitiber bis 1884; A- ©gtp bis 1887; H- Söulgeu bis
1889; A- SBurfter bis 1894, ©. Stofer bis 1899; So. ©rieme bis 1901,
©. S3od^ bis 1904; St. g. Barmett bon 1904 on. SJtetirere ©tubenten
finb bon ^ier uod^ SSereo, O., gegangen, ©inige bobon fteben jebt im ^Srebigtomt. Tie Kirdbe l^ier mürbe 1866 gebottt, 1905 berbefeert für etma
$2000. Söätirenb S3r. ©. StoferS StmtSgeit mürbe bie äufeerfe proftifcb
eingeridtitete ^rebigermol^uung gebout. ,Turc^ ©terbefätte bat unfere
©emeinbe in ben lebten Aobren bebeutenb gelitten. SJtit einer SJtitgtiebfdtioft bon etmo 150 unb einer Augenb, liie fedti uodfi mit SSortiebe gum
Teutfdtien tiält, bürfen mir boffnungSbott in bie Bufunft btiefen.
©reenbitte unb ^igua, 0 .
Unfere ©emeinbe iu © r e e n b i t t e , O., gäblt gu ben ätteften beS
beutfdben SöerfeS, inbem fd^on im Oftober beS AabreS 1852 Steb. Söm.
gtörfe bort gu prebigen begann unb im ©eptember 1853 bie erfeen ©lieber fedi in eine Ktoffe organifeerten. TomotS mürben bie ©otteSbienfte
etmo brei SJteiten bon ber ©tobt (in Söofefeelb) in einer ^todfird^e gebatten, bis im Aa^r 1856 eine gromefirdie in ©reenbitte erbaut mürbe,
bie tieute nod^ otS SSerfommtungStofat bient. SSotb mürbe aud) neben
bex Kirdbe eine ^rebigermol^nung erridt)tet, bie bonn
nodti etmo 25 Aatiren einer
neuen $ta^ modbte. Tie
©tiebergotit ber ©emeinbe
erreidbte etmo in ben 80er
Aatiren itiren Hötiepunft,
bon bo on notim fee, bo
bie beutfdbe ©inmonberung
nod^tiefe, ottmätitid^ mieber
ab unb beträgt gegenmärtig etmo nodti 3p ©lieber.
Tie ©dtimeftern SSitfemeier,
SOtorfini, SJtorg. unb SJtorp
Ktärig, bie jid) bei bex
©reentiitte, Df}io.
©rünbung ber ©emeinbe
bexjeihen onfdtitoffen, gepren berfelben immer noc^ on. Am lebten Aabr=
gebnt mar ber SSertuft burdb SobeSfatte befonberS grofe, bodfi ift on ber
©emeinbe rü^mtid^ft berborgubeben, bofe fie frob ibreS gegenmärtig bormiegenb jugenbtid^en ©lementeS immer nodti, fomobl im öffentUdtien ©otteSbienft, als oudb in ber ©onntagfdbute, bem Augeubbunb unb ©efong-
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dbor, ftreng beutfdi ift. Stud) beji^tfeeeilten febr tätigen gratieiiberein, ber
fed) befonbers bie S^erbeffcrung beS Kirdf)eneigcnttiiiis angelegen fein läfet.
Tic (Meineinbe gu ^ i g u o, O., mürbe im Aabr 1857 burd) Steb. SBm.
StbrenS ins Seben gerufen unb modbte im Sauf ber Beit berfi^iebene
SÖonbltingcn burd), inbem.fee teils tnit ©ibnep, O., gu einer fetbfeänbigen S^efecttting berbunben mar, teils bon ©reenbitte ouS bebient mürbe.
S.itoudimot mobnten bie ^rebiger an bem einen, manchmal on bem anberen ber genannten Orte, meldber Söed^fet natürlid^ bem ©ebeil)en beS
SöerfeS nidbt fel^r förberlidfi mar. ©rft tiielt man
bie ©otteSbienfte in einer
gemieteten Kirdbe, bis im
Aal)r 1867 eine gromefirdie exbaut mürbe, bie
man bor einigen Aabren
,jehx bübfd^ renobierte. Tie
©liebergot)t, bie gu feiner
Beit fel^r bebeutenb mar,
beträgt gegenmärtig etmo
45. ©d)on feit Aabren
bienen bie Sofalprebiger S.
Stell) unb SJt. ©fott mit an
ber ©emeinbe. Au ^iguo
boben mir ebenfatts Sonntogfdfiute, Augeubbunb,
©ingdbor ttnb grouenPereiu.
©ine Seit long gebor'^icina, Dt)io.
te gu ©reenbitte tmb ^Ißiqua
aud) S i b n e p , C , bas urfprünglidti mit Stcm Knoj:bitte, O., berbunben
mar. Tiefe ©emeinbe murbc im Aabr 1853 burdi Steb. gr. ©d)immelPfennig gegrünbet, ber aud) eine gromefirdie auf ber Oftfeite ber ©tobt
erbaute, bie fpäter mieber berfauft unb burd) eine SSodfteinfirdtie auf ber
Söeftfeite erfept murbc. Tic ©emeinbe mar nie febr ftorf. A- Pfeiffer
biente ibr biele Aabre als Sofatprebiger, bis bie menigen übrigen im Aalu"
1S91 ibre Sdicine gur cnglifd)en SJtetbobifeenfird)e nabmen unb boS ©igentum 1892 berfauft mürbe.
Sftid) St i d) m 0 n b, A u b., murbc eine Steibe bon AObreit bon Ökeeitbittc aus bebient. 'Borher hatte es teils ^i Hamilton, teils ^u Tapton
gebort. Söir botten bort eine fd)öne S<adftciiifird)e, bie ober int Aabr
ls!):>, berfauft mürbe, nadibem bie (vttieber ibre SSerbinbung mit ber beutfdien .sfirdie getöfe botten.
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Hiimilton, 0.
Tie ©emeinbe gu Hamilton, O., mürbe im Aabre 1854 burd) Söitbelm Stoff organifeert. ©s batfen ober bie SSrüber A- Kopbobn, ©. St.
SJtitiber unb St. St. So. ^ruebl fd^on längere S^^f t)ier boS SÖort bom
Kreuge ©brifei berfünbigt. ToS Söerf ftonb onfongS in SSerbinbung mit
ber ©emeinbe in SJtt. Heotfbb. ®er erfte t)ier ftotionierte prebigcr mor
Söitbelm gtörfe unb bie erften SJtitglieber grong unb SJtorio Ketter, S3.
Arion, Konrob ©teinbredber unb ©eorg ©d^fenfer. Tie fleine ©emeinbe
botte biete Aabre mit ©dbmierigfeiten gu fämpfen. Srobbem mogle fie
eS im Aabre 1859, eine ibr angebotene tutberifd)e Kirdbe für $2000 gu
foufen. Au biefer betete fie 52 Aat)re on. Slber im Aatlte 1906 tot fie
einen entfdieibeuben ©d^ritt bormärtS unb unternot)m ben SSou einer

neuen, ben SSebürfniffen entfpred^enben K'ird^e im Sentrum ber ©tobt.
Tie ©emeinbe hat bie Babl öon 100 SJtitgtiebern nie überfliegen. Stber
fee hat biele t)errlidt)e Sluftebungen erfahren unb einen guten ©influfe in
ber ©tobt ouSgeübt. ©ie ftebt in einem guten geiftlidben Buftonb unb
jieht einer befeeren Bufunft entgegen. * Stebft ben jd}on benomten ^rebigern bienten nod) folgenbe biefer ©emeinbe: Aafob ©obter. Kort Keffinger, ^oul SSrobbed, Kort gritfd)e, fen., A- H- Sufe, g. So. Steinbat/.
Söiibelm SSordtierbing, ©. St, SSreunig, ©. SO. grepbofer, Taniet SSotg, ©.
SSertrom, Kort Hetb3ig, Aobu ^be^iug, Aobu SSier, Aobu Oetjen, A- 2Ö.
^foffenberger, Aobu KtouS, H- ©• Söulgeu unb SB. ©. Stodo.
Anbianapolis, ^nb., ©rfte ©emeinbe.
StlS erfter beutfdier SJtiffionar fom 1846 Submig Stippert nodti Au=
bionopoti-S. Todb f^on nodb neun SJtonaten bertiefe er gong entmutigt

336

Tic ©cfd^id^tc bcr B^«^'^*'l Teutfdben Koufereug.

ob bes geringen ©rfotgs bie Stobt, ©s bätten fed) inbes etlid)e angefd)toffen: A- -M Slnnipb unb ©kttin, g. Truduefe unb 0)attin, unb
©t)riftiait Truduefe. Stuf SH\ Stippert fofgte ©boS. S3aur. Tann blieb
boS Söerf eine Beit long bxad) liegen, biS im Herbfe 1849 Konrab SJttitb
gefanbt mürbe. Unter ibm mürbe ber ^ouptob on ber Cbio ©trafee gefauft unb om 5. Sfprit 1850 ber SSou ber erften Kirdie begonnen. ©S mor
ein S^odfeeingebäube, boS $1300 foftete. Unter bem Stodifolger, A- H^^ortb, mürbe Aattuor 1851 bie Kirche eingemeibt. Tie ©tiebergo^t mar
ouf 34 gemodifen. Am gebruar 1861 mürbe mit 40 ©diütern eine SogeSfdbute gegrünbet, bie jid) für bie ©emeinbe fetir nübUd^ ermieS. ©ine Seit
long ftonb Stem ^^ateftiue mit ber ©rften ©emeinbe iu SSerbinbung.
golgenbe ^rebiger moren tiier ftationiert: SouiS Stippert 1846—47;
©borleS SSour 1847—48; Kottrob SJtutt) 1849—50: A- ^- 33ortb 1850
bis 1852; A- ^ . S9at)renburg 1852—54; ©eorg St. SSreunig 1854—55;
A. SSier 1855—56; H- Sttdemeier 1856—57; SJt. HobauS 1857—58;
©. g. SJtütter 1858—60; A- Hopfeen 1860—61, A- ©d)neiber 1861 bis
18(32; So. StbrenS 1862—63, ©eorg St. SM'eunig 1863—61, St. Söbenftein 1864—66; H- ®. öi<f) 1866—68: ©. Srefg 1868—71, ©. Stod)trieb 1871—74, H- ©• '-icf) 1874—76; Kort SSogenborb unb A- ©•
SJtarting, (^^^ebitfe, 1876—77; Aafob Stotl^meiter unb St)eobor Sbormorb,
©ebilfe, 1877—81, Otto Söilfe 1881—84; A- ©• ^Mai 1884—85;
A. S. Sd)neibex 1885—90; A- ©• SJtarting 1890—95; g. AotlonneS,
©etiilfe, 1890—92, Aotm SJtütter, ©etiilfe, 1892—96, H- S^- SSornemonn, ©ebilfe, 1894—99; So. g. ©rieme 1895—97; g. Sf. Hamp 1897
bis 1904; H- Stogabfp 1904. Au ben fedigiger Aatiren mudiS bie ©liebergabl'fo, bofe frob eines StnboueS bie .Slirdie gu flein blieb. Unter S^r.
i^\ Srefg mürbe ein anberer SSouptol^ für $6000 gefauft unb eine Kircbe
borouf erriditet, bie im Stpril 1871 bon ben SSrübern Sf. Söbenftein, So.
Staft unb H Siebbart eingemeibt mürbe.
Tie 'gmeite (^emeinbe mürbe ofs SJtiffeonSgemeinbe bon ber ©rften
im Süboften ber Stobt gegrünbet; bie S3rüber ©bos. SJiCbcr unb Aafob
Iroub erbielten Stprit 1873 Stuftrog, eine .SMrd^e bort gu bauen. Tie
Tritte Kirdbe, on ber ©bureb unb SJtorriS Strafee, mürbe 1891 unter A©. SJtorting ofS Sftiffed)tsprebiger gebottt. ©ine ©ountogfdbule mar bort
bon ber ©rfeen (^'»emeinbe ouS fdbon biel früber gegrünbet tnorbeu. — Stud)
bie Stiiipcrt SJtemoriot ,Slird)e tiotte in einer bon ber ©rfeen ©emeinbe gegrünbeten Sonntagfdbute ibren Urfprung.
Söäbrenb bcr Sfmtstätigfeit bon g. St. Hamp mürben otiSgebebnte
i'lvetmratnren om .sorcbeneigentum ber ©rfeen .Slirebe borgenommen, fomie
eine präd)tige ^feifenorgel ongefdbofe^t. Heute gäblt bie ©emeinbe 210
botte unb 5 ^^robeglieber; bie Sonntagfcbute 16)0 Sebuler tnit 22 Sebrern
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unb SSeomten, ber Augeubbunb 66 SJtitglieber. ©in grouenberein unb
Auugfroueuberein greifen iu boS ©emeinbeleben tätig ein.
Anbianapolis, ^nb., Bttieite ©emeinbe.
Slnregung gur ©rünbung biefer ©emeinbe gab in ben 70er Aabren
ber fetige ©otttob Stad)trieb, bomotS ^rebiger ber ©rften ©emeinbe. SJtit

(frftc Jtircfie.
Xritte Äirdie.

5nbtttntt^Joti§, 3nb.

5)ucite ."üirdie.
"Jipj^iert aJJemoriat ftircCic.

Hilfe einiger ©lieber bielt er Sonntag uoc^mittogS in einem Sd)ulbaufe
in ber Stäbe ber 'State unb Orange ©trafee ©ountogfdbule unb prebigte
boruod^. 1874, nacbbem ft^on borber ber Souptap on ber ^rofpecl unb
©pruce ©trafee gefeebert morben mar, mürbe eine SJtiffeonSfopette erriebtet. Am SBinter 1882 brannte biefe teilmeife ob, mürbe ober itn folgenben grübjabr bergröfeert mieber bergefeellt. Tie gegenmärtige Kird)e, im
22
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©pätjabr 1892 begonnen, mürbe om 5. Auti 1893 eingemeibt. Tief etbe
foftete etmo $8000. Tie ^rebigermobnung mürbe 1883 erbout. golgenbe S^rüber moren t)ier tätig: ©. Mad)txieb, Tl. Stod, Tl. Köbl, ASd}umbexg, % ©. Sltorting, S. St)ormorb, A- ^ier, So. SJteier, H- ^•
Söulgen, SJt. ©eorg, A- H- SSorft), ©. St. SJtoog, St. g. Barmett, ©. ©. ^lod).
Tie ©emeinbe gäblt gegenmärtig 125 SJtitglieber unb etmo ebenfo biete
©cbüter in ber ©onntagfdtiute.
Anbianapolis, ^nb., ^ippext SUtemorial ©emeinbe.
Ter ©runb mürbe im Aabre 1893 burd^ Steb. Ao^u ©. SJtorting, bomotiger prebigcr ber ©rften ©emeinbe, gelegt, melcfier im nörbtid^en
Stobtteil eine ©onntogfebule unb ^rebigtgotteSbienft onfeng. Tie SSerfammlungen mürben guerft in einer englifdben SJtefl)obiftenfird^e unb fpäter in einer Hatte gelialten, bis bie Stippert SJtemorial Kirdbe gebaut mor.
Atiren Stamen befom biefe burcti S3r. Aotm SS. ©tumpti, ber ein befonberS
intimer greunb bon Tr. Submig Stippert mar unb gu feinem Slnbenfen
$3000 für ben SSou ber Kirdtie gab. Tr. Stippert mar ber erfee beutfdbe
SJtettiobiftenprebiger in ber ©tobt gemefen. Ter SSouptob für bie Kirdbe,
©de Oft 10. ©trafee unb Kepftone Stbe., unb eine ^rebigermobnung mürben für $4000 gefauft. Ter Hauptfoot ber Kird)e ift 30 bei 50 gufe;
boneben ift ein Simmer für ^eomtenb erf ammlungen unb SSetftunben.
S3r. ^out Scbtter, bomotiger Sofatprebiger ber ©rften Kirche, hat bie
Stippert SJtemorial ©emeinbe bebient, bis 1894 S3r. H- 9^- SSornemoun
als erfter ^^^rebigcr gefanbt mürbe, ©r mor fünf Aa^re in biefer ©c=
meinbe tätig. AIUH folgten S3r. Ao^n ©tcntS bon 1899—1901, Hermann ©. Söeber bon 1901—01 unb Stugufe g. Söeigte. Tie Sabt ber
(^Uieber beträgt 75.
grotttou, 0 .
Obmobl biefe (^)cmeinbe als foldbe erft fett 1872 befeetit, gebt ibr Urfprung cigentlid) bor 18(;0, auf ben Stnfang ber gurnoces SJtiffeon, gurüd. Su biefen gurnoceS, bie iu ber Umgegenb bon Aronton befeonben,
geborten Samrence, ^inegrobe, Aadfon, SJtt. Sseruon, ©entre, ©fiuton.
Honging Slorf, SJtonroe, Söafbington unb ©Ina. Stebft biefen ftanben
Stemcoftte, Ston, Sittle Scioto, ^toomfeelb, SBoberfp, Söebfeer unb Aef=
ferfon mit bem Sfrbeitsfetb berbunben. Ter SSegirf biefe Samrence gurnace. S.ltit ber ;;eit mürbe Söaberlp mit ©t)itticotbe bereinigt. SJtit beut
©ingebcn biefer gurnoces gogen bie SJtitglieber unferer Kird)e bon benfelben meg. 'Biele liehen jid) in Aronton nieber unb ouS ibnen bilbete
fed) im Aabre 1872 bie Antntauuels (^^emeinbe. So biefe bas gelb Aronton unb gurnoces SJtiffeon, bis nad) bem ©ingebcn oder gurnoces oufecrbolb bcr Btabt nur nod) ;)ioit mit Aronton bereinigt blieb. Sioit mürbe
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bor menigen Aabren mit ^ortSmoutb berbunben. ToS erfte Kird^tein
ouS SSodftein mürbe 1872 bon ben SSereinigten SSrübern gefouft. Aut
Aot)re 1884 mürbe eS mieber berfouft unb in einiger ©ntfernung boS
©igentum gefediert, ouf metd)em bie ©emeinbe eine Kirdtie im Söerte bon
$3000 unb eine ^rebigermobnung erboute. Aut Aatire 1906 mürbe biefeS ©igentum berbeffert mit einem Koftenoufmonb bon $2000. ©ine bebenfUdie Klippe bitbete eine Steitie bon Aatiren boS ©prodtiprobtem. Aut
Aotire 1896 ging eine Slngabl SJtitglieber, borunter bie Haupt-ginongftüben, gur engUfdien ©emeinbe über, ©nbtidti trug mon biefem Umftonb burd^ prebigt in engtifcfier ©prod)e Sted)nung unb tieute beginnt
bie ©emeinbe mieber oufgubtütien unb itire ©onntogfd^ute beftänbig on Batit
gugunebmen. Tie ©p=
mortb=Siga erftorft unb bie
Aunior - Sigo unb ein
äufeerft tätiger grouenberein berfprei^en eine gute
Bufunft für bie ©emeinbe.
Ter Uebergong mürbe ottmäbtidti ongebobnt, bis
enblidti im Herbft 1905 befdbloffen mürbe, fämttid^e
©otteSbienfte in englifdier
©prodie obgutiatten. ©o
Jetir biefeS oud^ einerfeitS
gu bebauern ift, fo hat eS
fedti bocb als boS riditige
ermiefen. Tie ©emeinbe
Stoittott, Dfilo.
erlebte feitbem eine ^errlid^e Stuftebung unb einen bebeutenben BumodiS on SJtitgUebern Au
feUgem Stnbenfen ftetit in biefer ©emeinbe S3r. Heiurid^ TuiS, tongjätiriger Sofatprebiger. ©r hat buxd) fein Seben unb Söirfen ber ©emeinbe
in otter ©titte einen tief frommen ©tioroftergug aufprägen belfen.
Safapette, Anb.
Tie Strbeit auf biefem gelbe mürbe begonnen im Herbft 1851 bon
^rebiger ©briftopb Ketter. Slm 4. Stprit 1852 fdtiloffen fedi 27 auf ^robe
on, mobon ober nur 14 in botte SSerbinbung aufgenommen merben fonnten. Tie Orgonifotion ber ©emeinbe erfolgte im ©ommer 1852. Stm
12. Stuguft beSfetben AabreS mürbe bie erfte gütirer- unb SSermotterSSerfommtung getiotten. Tie ©onntogfebule mürbe mäbrenb beS AatireS
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1S52—53 bon 'l^rebiger gobii Snirtb, ^bent gmeiten "»ISrcbiger ber (^iemeinbe, gegrünbet, melcber felbft ber erfte ©uperintenbent mar. Au ©rmongelting einer eigenen .surdie mürben bie SSerfommttuigen iu anberen Kirdien gebatten, bornebmlidi in ber Srinitp SJt. ©. ©burdi. Tie
erfte Kirdie (gromei mürbe 1858 gebaut für $1900, SSr. A- H- gufe, ^'rebiger. Tie iebige S^odfeeinfirdie mürbe im Aobre 1885 gebaut. .SUiften:
$11,500: Karl S^ogenbarb, ^rebiger; Stbom Hergog, ©lieb ber ©emeinbe, S^ottmeifeer. Sfm 11. Oftober 1885 meibte fie Tr. Siebbart ein.
Tie Sfnfänge ber ©emeinbe moren buxd) Kampf, SSerfolgung unb Strmut gefenngeidinet. Au ber ebang.-tutt). unb ber beutfd^-fotb. Kird)e
mürbe über bie SJtetbobiften gefd^impft unb gegen
fee gebebt. Tie beutfd)en
SanbSteute berfpotteten fie.
©törungen ber SSerfammtungen feeleu bor, obmobl
febr fetten. Stud^ gu öffentlicfien Tebotten fam eS
mit unferen ^rebigern.
SJt an hatte bomolS breimal
bie Söodie prebigt, brei
.Qlafgberfammlungen unb
SSetfttinbe. Tie jäbrlid)e
Sagerberfammlung iu ^sU'
bianapolis mttrbe regelmäfeig befud)t.
Stud) bei
Slbenbniat)l
SNerfammliingen befud)ten fid) bie
(^)efebtnifter bon Aubionapofis unb Sofottette. gm
Aabre 1886 mtirbe bier bie
Safalicttc, rs»öSibiing ber ;Central .SUmfereng gebalten, on ber Tr. Söm. Sioft fein 50iäbriges StmtSittbilättm feierte
unb bie geftprebigt bielt. Stm 30. Stobember 1902 feierte bie (sunueinbe
i^r 50iäbriges Aubilätim, ©briftian SSoumonn, ^^rebiger. An ben 50
Aobren ibreS Su'fecbenS ife bie ©emeinbe bon 25 ^^rebigern bebient morben. Sb3ei ^^rebiger finb bon ibr ausgegangen: A- O'). Sid) 1851 unb
Söm. Söeiter lOoO ^lud) Tr. H- Herger mar uod) furg bor feinem ©intritt ins ^^rebigtamt (V)fieb biefer (^kmeinbe. Tie Sonntagfcbute mürbe
1852 gegrünbet, ber gratten=SJtiffionsberein 1871, ber Sd)mefternberein
1887, ber Aitgeubbtinb 1SS9 als gmeiterfeer bes beutfdten ijmeiges; bie
Aunior-Sigo 1902.
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Sattireuceburg, gnb.
Stod) ben S3eridbten ber ätteften SJtitglieber bielt Stbom SJtitter, bomotS prebigcr ber Stoce ©trafee Kirche gu ©incinnoti, im SJtonat Stprit
1839 bie erfee prebigt in beutfdber ©proc^e. SSom folgenben SJtai an prebigte Söitbelm Stoft, ©bitor bcS „©briftUd^en Stpotogeten", otte gmei Söocben. Slm 16. Auui 1839 bilbete er eine Ktofee bon gebn ©liebern, benen
fed) gmei SBod)en bornoc^ meitere gebn ^erfonen anfd)loffen. Bum gübrer ber .klaffe ernannte er A- SJt. Hofer. ^otb borouf mürbe aud) eine
©onntogfebule mit 20 ©d)ütern unb 8 Sebrern begonnen. Stnfongs mürben bie SSerfammtungen otte in ^>ribotmobuuugen abgebatten, namentlich
im Hanfe bon A- S^'- SJtulfeuger. Stodb im felben Aabre fomen eine Sin-

2nh)rencc6«rg, 5nb.

gobl Sonbbeftettungen biugu unb Aobu Kisling mürbe ber ouffectitSbobenbe
prebigcr biefeS SSegirfs. 1842 mürbe on ber SJtarfet ©trafee (Stort^
Sibertp) eine Kirdie erbaut. Tic Srufeees moren: A- SJt. SJtutfinger, ©.
S. SJtutfinger, S. S. Somping, H- SSöfe, S. S3. Semis, ©. ^ . ©belbon unb
Söm. S)romn. Tie erfte SSiertetjobrS-SSerfammlung mürbe am 3. Stprit
1843 bon bem SSorft. Steltefeen ©. SB. Stunter gebalten. Am Aabre 1845,
als bie ©emeinbe 40 ©lieber gäblte, erbielt fee ibren eigenen prebigcr, bem $225 AabreSgebotl erlaubt mürbe ($36 HouSmiete miteingefd^tof^fen). Tie gegenmärtige Kirche on ber ©entcr Strafee, im Söerte bon
$8000, mürbe 1860 erbaut unb mit einer ^rebigermobnung eingerichtet, biuter metdfier ein fd)öner Küd)en- ttnb Obftgorten liegt. Tie ©emeinbe mürbe bon folgenben ^rebigern bebient: 1839—42 Aobu .Listing
tmb A- SJl Hoffer, ©ebilfe; 1842—43 ©. St. SSrcimig; 1843—14 Aobu
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Bmol^ten; 1844—45 ©briftian SÖpttenbod); 1815—46 Aobu ^^bel^ing;
1846—48 Aobu ©eper; 1848—49 Sebi Helfe; 1849—50 Aobu SSier;
1850—51 Aafob Stotbmeiler; 1851—52 Stbolpb Kätter; 1852—53
grong Sd)xöd; 1853—55 .SUirt Tierfiug; 1855—56 Aobu KiSling;
1856—58 A - $ . ^oc^; 1858
—1860 ©. ©dietper; 1860
—1862 griebridii SJtitter,
unb nad) feinem Sobe Sofalprebiger H. Söenfe; 1862—
1864 Kort Surfer; 1864—
1866 Stuguft ©ertocti; 186(;
—1867 Kort Heilig; 1867
— 1870 Ao^n ©. Söurfter;
1870—71 Aotm ©dtimeinfurtb; 1871—72 ©uftob
SSertrom; 1872—74 Toniel
SSotg, 1874—76 Aotm ^^liebing; 1876—79 H- ©renbenberg; 1879—81 ©. Söeiter; 1881—83 H. SSubbeitboum; 1883—86 g. Sl.
Sttinrcncctiiae, 3nb.
Homp; 1886—87 ©. Sß.
^fafeenberger; 1887—90 So. ©. Stodo; 1890—92 ©tiorteS So. l^elmig;
1892—95 gr. A- Kopfdi; 1895—97 ©. So. ©treder; 1897—99 So. Stogobfp; 1899—1900 m. Stubree; 1900—1903 SJtoj; Tieterle; 1903—1904
Sttbert ©ramer; feitbem ^biüpp A- ©räfele.
Sattirencebittc-Segir!.
Ter Samrencebitte-S3egirf mürbe 1845 bon bem Somrenceburg-^^egirf getrennt unb Sougberp-SJtiffeon genonnt. ©lir. Söpttenbod) mar ber
erfee SJJiffeonor. Urfprünglid^ gehörten odtit SSefeettungen bogu. Steue
mürben aufgenoinmen, oucb mand)e ber alten fallen geloffen. Su einer
Seit iDoren ibrer breigetin. ^eunfptbonioburg
pax bas Sentrum, Sturora bie füböfttidbe, SJtitan biefeibmefelid)e,Stempoint bie mefttidbe unb
S^roofbitte bie nörblidbe ©reuge. Ter Stnfang
murbc gemöbnlid) in einem ^ribot- ober ©cbutbotife gemadit. Tic meiften ©emeinben bxad)ten es gu einem „.Slirditein im Söotbe" Tie
erfte SSrebigermobnung murbc 1848 in ^^ennfblbanioburg bei ber Kircbe erriditet. Sicuii
fiaugi^eni, 3nti.
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Aobre fpäter mürbe biefe berfauft unb eine neue bei ber Saugberp Kirdtie
gebaut. 1883 mürbe in SSoteSbitte eine Söofmung gefediert. ©inige Aabre
bor ber Trennung ber Soubgemeinben bon SSoteSbitte mürbe fee berfauft
unb 1897 mürbe bie jefeige ^rebigermotinung in Samrencebitte gefauft.
©emöbntid^ med^fette ber Stome beS SegirfS mit bem Ort ber ^rebigermoi^nung. 1849 mürben gmei ^rebiger ouf ben SSegirf gefanbt unb eine
gmeite Söofmung in SSroofbitte ongefd^offt. 1850 boute bie Saugt)erp©emeinbe jd)on it)re gmeite Kird)e.
1858 erftonb bie ^enntomn-©emeinbe eine Kirdtie bon ben SSer. SSrübern in Samrencebitte. 1861 begonn
boS SBerf in ^ennington mit einer ©onnfogfdtiule unb nod^ einigen Aabren
ftonb eine Kirdtie bo. SSon ben bieten ©emeinbdben fenb nur nodfi bier übrig,
bie brei oben genonnten ttnb
^öoteSbitte, metdtieS felbftertioltenb ift. ©eit ber Srennung ift ouf bem Samrence'>
z'
bitte SSegirf fo giemlid) ofleS
beim alten geblieben.
Tie
'
©liebergabl nimmt attmäb= i dflp^r.^;^n«^^
^^^^p^f
^S
lid) ab, abex bex SöobI=
—
W1
ftonb nimmt gu. 1848 mürg 1(^31 ;M
fca^ ^ 1 ^ ^
ben gmei ©onntogfc^uten mit m'^
30 ©cbütern begonnen, gegenmärtig finb brei ©cfiuten
«pcnnington.
mit nobegu 100 ©cbütern.
An ben brei ©emeinben finb nodti 115 ©lieber, grüber mürbe jebeS Aabr
eine Sagerberfammlung, gemötmtidti on ber Saugberp, getiatten. SJtebrere
^rebiger gingen bon l^ier ouS, borunter ©. g. Heitmeper, A- BU)obten, AHaoS, g. ©ebering^ouS, A- Kufter, So. ©todinger, A- ©ommet unb ^rof.
SBilfer. Stuc^ einige ^rebigerSfrouen.
i

i

X •
/S-y-

t

^^^Bi
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Am Aabre 1849 fomen gmei gamilien bon ©incinnati, mo fee gur
beutfdtien SJ^etliobiftenfird^e getiört batfen, nodti SJtt. Heatttip. ToS ©täbtd)en i^iefe bomotS SJtt. ^teofont. Tie neuen Stnfeebter hielten SSetftunben
unb mül^ten fidt) um ibren Herrn, ©o fdbloffen S'^d) ihnen balb oubere on.
Bu ben erften gamilien geborten bie gomiUen Söm. ©onS, ©onber, Ktingmortti unb Songtiorft. SSon ©incinnoti ouS fomen bie Sofalprebiger Söm.
SSordtierbing unb St. St. So. SSruebt unb arbeiteten on ber ©emeinbe. Tie
SSerfommtungen, meldbe febon gu grofe gemorben moren, um in ©tuben gebatten gu merben, bertegte mon in bie Kirdtie ber SSereinigten SSrüber. Tie
©emeinbe mürbe organifeert unb ber ^ou einer Kirdbe unternommen. Atu
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September 1852 murbc biefelbe eingemeibt bon Snitcr Stofe, ber an beut
Ou'beibcn bcr (.^unncinbe ein grofees Auterefee genommen batte. Atu Saufe
ibrer ©ntmidtung mar bie (^uMueinbe berbunben erft mit bcr ;-^ioetten
Mirdie in ©incinnati, fpäter tnit Hamilton unb bonn tnit ©pring i'^rone,
©inctnuöti.
Ant Aabre 1889 mar bie otte Kirche baufällig unb gu flein gemorben;
fo begann bie ©emeinbe ouf
Stnroten ^ r . Aafob StotbmeiterS mit ©nttmfeosmuS
ben SSou einer neuen. Tiefe
mürbe om 15. Stobember
1891 burdi Tr. Stotbb)eiler
eingemeitit.
33r. SJtidtioet
SBiebmonn, ber fpäter i u
©incinnati otS ©tobtmiffeonor orbeitete, mar bomotS
^rebiger in SJtt. HeoltbbStod^ itim mürbe bie ©emeinbe fetbftänbig gemadit.
©ie hat jebt nur 60 ©lieber,
befilgt ober noe^ .slraft gur
Slrbeit.
'^^omerob, Ol)io.
Am Aabre 1840 fom
S3r. Heinrich Könefe bon
SJtarietta ouS nodti ©befeer,
!ü}it. AjcaltljD, £l)io.
Cbio, um ben Teutfcben bort
gu prebigen. ©r mürbe aufs fretinbfid)fee aufgenommen uttb fonb fogleicp
beitsberlongenbe Seelen. :\mei beilc^berlongenbe SJtänner, Aobu C^nnier
unb Söilb. Trefeter, gingen nad) SJtarietta gur SSierteliobrsberfammtung
unb miirbcij mäbrenb bes SiebeSfefees fräftig gu O)ott befebrt. gitt Aa=
ntior 1841 organifeerte SH*. .Siönefe in ©befeer eine .Siloffe unb ernannte'
Aobn (^nmer gum .SUafefübrer.
Snilb moren 62 ^erfonen befebrt unb
botten ftd) ber .Stoffe angefd)loffcn. Am Herbft murbc on ber Cbio .Slon=
fereng borotiS bie ©befter SJtiffeon gemadt)t unb Aobn ©eper gunt '»^rebiger
ernannt. SH'. C^^cber btirdtreifec bie gonge ©egenb, unb fo entfeonb ber
©befeer-S^egirf. 18 Id miirbe bie erfee beutfdbe SJtetbobifeenfirdie in ^^^omerob gebaut, moron S^r. SBitb. ©eber — fpäter ^tSrebiger ber Sentrot
Tetitfd)eu .Qonfercng - - regen Slnteil nabm. To bie prebigcr bon nun
Oll ibre .s5eimat in S'oinerop mad)ten, murbc bcr SSegirf ^Hunerob-SVgirt
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genannt, ©r umfafete bomolS ^omerop, ©befter, Steofe ©etttement unb
Orange.
Tie lebteren brei gingen ottmäbticfi ein.
Stodb 52 Aabren
mürbe bie olle Kirdtie in ^omerop niebergerifeen unb eine neue, präd)tige
Kird)e für $6000 mürbe 1898 unter ber StmtStäUgft>it bon ^r. Söitt).
Stubree gebaut. Tie neue Kiretie mürbe om 28. gebruar 1898 eingemeibt,
mobei Tr. ©. ©olber bie prebigt bielt. Tie ©emeinbe hat manche tüd^tige
Strbeiter biitouS gefanbt:
prebigcr Aobn ©eper, Söilb.
©eper, SBm. Trefeter, ©eorg
Hirom ©eper, Söilb. Strob=
meber unb Hermann g.
©dbmibt. ^rebigerSfrotten:
©dtim. SJtorgoret Klein,
©dim.
©tigobetb ©eper,
©ctim. SJtorgoreto Steini^arbt
unb ©dim. Siggie SJtid^elS.
Tiofoniffin: ©dbm. Kolli.
S3enget. SJtiffeonarin: ©dbm.
SJtorgoreto SSeuget AoueS.
©egenmärtig gäblt bie 03emeinbe 81 ©lieber. ^Isräfibent bes Srufteeboorbs tmb
Stegiftriereuber SSermatter :
S. ^ . ©ifelftein. Sonntagfdiule: 65 ©dbüter; ©tipt.:
iSöilb. ©dineiber. ©pmortb(Sigo: 31 ©lieber; ^räfi•ilJomerol), Ctjto.
bent: SBotter g. ©berSbodi.
grouenberein: 24 ©fieber; ^räfibentiu ©d)m. ©orrie ©ifelftein. ?^- St.
SJt. SS. 15 ©lieber; ^räfebentin: Tlaxtha Tiat) ^rüdner.
^ortsmout^, D^to.
Am Aabre 1839 befuditen bie trüber So. Stoft unb A- Bluobten mit
ben erfeen Stummern beS „©bt;ifttid^en Stpotogeten" bie beutfdbe SSebötferung ber ©tobt ^ortSmoutb. 1844 fom ber SSorft. Stell, ^eter ©d)muder
nad) ^ortSmoutb unb prebigte in ben Söobuungen ber SSrüber ©tepbon
SSrobbed unb Taniet ©mridb. Tonn beauftragte er ^rebiger Aobann
Hoppen, ^ortSmoutb in feinen SSegirf oufgunebmen. Turdt) bie SSemübungen bon ^|Saul SSrobbed mürbe eS ben SJtetbobiften geftattet, im ©d)utboufe ber SSierten ©trafee ©otteSbienft obgubotten. Stod) im fetben Konferengjobre mürbe bie erfte SSiertetjabrSfonfereng im Haufe bon Taniel
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©mridf) organifeert. Tie SSeomten ber Söeft Union, ^ifeton unb SSeober
©emeinben moren gugegen unb 12 ^erfouen fdbloffen fid^ ber Kird)e auf
^robe on, borunter SSinceng unb ©tepbon SSrobbed unb Toniel ©mric^.
Studf) ^out SSrobbed, biSber ©rmabner in einer engUfdien ©emeinbe, bereinigte jid) jeißt mit bex beutfdben ©emeinbe unb mürbe im ©eptember 1845
als beutfdber SJtiffeonar nod) Söt)eeling, So. SSo., gefanbt.
Am Aabre 1845 umfofete ber ^ortSmoutb-SSegirf bie gelber ^ifeton,
Söaberlp, SSeober, Söeftbeim
unb SJtopSbitte, Kp. Slm 2.
SJtoi 1846 mürbe ber erfte
Srufteeboarb"ermät)tt, beftehenb ouS ben SSrübern: SSinceng unb ©tept)on SSrobbed,
Taniet ©mrid).. Konrab Kocb
unb Tobib '^Id). ©S mürbe
on ber SSierten ©trafee, gmifdben ber SJtarfet unb Aefferfon ©trofee, ein Kird^enbouptob gefouft. Am folgenben
Aobre mürbe borouf eine
gmeiftödige
$8odfteinfirdbe
erridbtet. Stm 12. SJtärg
1860 mürbe ein neuer Kirdt)enbauplab on ber ©üboftede ber SBafbington unb
Stierten Strafee für $1600
erftanben. ^r. Söunberlid)
mar gur Beit ^^rebiger. ©rfe
im Aabre 1866, mäbrenb ber
''StmtStätigfeit bon A- ©•
SÖeibtnann, mürbe ber S3au
bes jebigeu O^otteSboufeS be^ort^mout^, Dtiio.
gonnen unb om 18. AUÜ
1869 basfetbe bem Tienfee ©otteS gemeibt. SSifctiof S^ommon, boinols
^i^räfebent ber StSbttrp Uniberfität, bielt bie geftprebigt. prebigcr grang
Jtogter organifeerte im Aabre 1883 einen Attgenbberein, ber beute 65
SJtitglieber gäblt. Sind) befeebt ein tätiger grouenberein, fomie ein S^tiffeonsbcrein in ber ©emeinbe. Tie ^feifenorget mürbe mäbrenb ber
Sfmtsgeit bon prebigcr SO. St. ©d)ruff gefauft. Stm 23). gunt 1895 feierte
bie ©emeinbe ibr 50iäbrigeS Attbiläum. An 1906 mürbe bie .Kirdbe einer
grünblicbcn Sienobation tintergogen. .Slirebe unb ^^rebigermobnting repräfentieren einen SÖert \)on $26,000.
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Serre ^auie, Anb.
©rünber biefer ©emeinbe mar Konrob SJtutb. Terfelbe mürbe bon
S3ifc£)of AaueS on ben Söobof^ gtufe gefanbt unb mocfite Serre Haute gum
SJtittetpunft feiner Söirffomfeit. ©r tongte om 8. Oftober 1850 bofetbft
mit feiner gomiUe on. ©obolb mie mögUcfi fudite er beutfcbe gamilien
oufe ©in engUfdfier SSruber bot il^m bie StSburp Kirche on. Stm erften
©onntog prebigte er breimat unb batte jebeSmot guten SSefud). Ten gmeiten ©onntog prebigte er im ©rbgefdiofe ber Kirdbe unb ber engtifdbe
^^rebiger im oberen ©oot. To ober
beibe ^rebiger fräftige ©timmen
botten, ftörten fee einonber.
©o
mufete jid) S3r. SJtutb um ein onDeres Sofot umfeben. Stun bot fed)
eine gute ©elegenbeit, eine Kird)e
on ber SJtutberrp ©trofee bon ben
^reSbpterioueru ^u foufen.
©r
organifeerte einen Sruftee-^oorb,
beftebenb ouS beu SSrübern SB.
SJtitter, SB. Stogter, A- greemonn,
©. Hager unb ©. ©. ©ilpinger, ber
om 7 gebruar 1851 bie Kiri^e
foufte für $1400 unb SSr. Tlutb
beauftragte, ©etber gur Stbtragung
biefer Sd)ulb gu fammeln.
An^
gmifdben nobm ber eifrige SJtiffeo%txxt §autc.
nor nod) 6 anbere ^rebigtpläbe auf
unb fonnte noc^ gmei Aabren 86 SJtitglieber berid)ten. Tie erfee güfirerberfommtung mürbe om 14. Stpril 1851 abgebalten unb ber ©ebolt beS
ItSrebigerS auf $200 feftgeftettt.
Unter ©. ©c^elper mürbe 1856 bie erfte ^rebigermobuung neben ber
Kirdbe erbaut, unb 1862 eine Sogfd^ule erridbtet, bie ober bolb mieber einging. AubeS nobm bie ©emeinbe beftänbig gu, fo bofe ibre Kirche gu flein
mürbe. Torum mürbe om 6. Stobember 1879 ein SSouplob ©de ber SJtutberrp unb St. 5. ©trafee ermorben, unb im. Aatire 1882, unter ber Sfm.tSfübrung bon A- H- ©eberingbouS, bie je^ige gmedentfpred^enbe, gmeiftödige Kirdtie ouf bemfelben erbaut. Tie ©emeinbe geidbnete fed) immer
buxd) befonbere, innere SebenSfroft ouS, unb hat ouS ibrer SJtitte folgenbe
lörüber inS Steifeprebigtamt empfot)ten: g. St. Hoff, g. Stttert, g- ©•
SBeibmonn, ©. ©olber unb A- g- Pfeiffer.
Am Aabre 1868 mürbe ^otonb SJtiffeon mit Serre Haute gu einem
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S^egirf bereinigt. Tiefes berbinberte iebod) ben BtUuad)S ber ©emeinbe
feineSmegs. Sie geidbnete fid) oud) buxd) befonbere C'k'fangsfiebe ans unb
mar bie britte im betttfd)eu SJtetbobisniitS, bie eine Orgel anfd)affte. Ter
Soiintagfd)ulberid)t bom 27 SJtärg 1852 gibt 20 ©diüler unb 6 Sebrer
unb S^eonitc an. Tie bödbfee ©diülergobt mar 206, im SJtoi 1901.
Ter erfte liierorifebe SSerein bmrbe 1879 gegrünbet unb trug ben
Stomen „Stmicitio"; leiber ging er 1881 mieber ein. Stufeerbem befeet)en
ein grouenbereiu mit 20 SJtitgtiebern; ein Atmgfroueu-SSerein, berfecfiber
Söobltätigfeit bcfleifeigt, unb ein 1887 bon SJtorgoretbo Treper geftifteter
reger grotien-SJiiffionSberein. Tie ©pmortb-Sigo, 1890 gegrünbet, trägt
bie Sto. 10. Sind) ein Attuior-SSerein beftet)t in ber ©emeinbe.
Tie ©emeinbe gäblt iebt 150 SJtitglieber, bie Sonntogfdfiute 125
Sd)ülex unb 25 Sebrer unb S^eotnte.
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CouisuiUe Diftrift.
S3ebforb, Anb.
1869 befudbte Steb. griebrid) Stuff SSebforb bon einem beiiad)barteit
Slrbeitsfelbe ouS unb prebigte ben menigen Teutfdien otte brei ober bier
SBodben. A^^ut folgte Heiurid^ Kod^, bex eine Klaffe bilbete. 1870 mürbe
iöebforb bem ©epmour-SSegirf einberteibt unb bon SouiS SJtitter ttnb feinem ©ebitfen SBeSlep grepbofer obmedifetnb bebient. ©päter blieb SSebforb eine Seit long otpie Stuffed)t unb bie fteine ©emeinbe gerfereute fid).
©tmo 1872 befudite Steb. ^tiitipp Torr bie ©emeinbe mieber ©r fammelte
bie ©lieber mieber unb grünbtidic
^efebrungen fomen bor.
Unter
ben erften ©fiebern moren: gobn
Menget unb ©ottin, Sd)m. Steiiiboge, Torotbeo ©plittgärber, Söitbelm unb Korotino Kreufe ttnb
Aobn Haofe unb ©ottin. Stuf S^r.
Torr folgte Steb. H- ©. Sidi. 1877
mürbe SSebforb mit Söbite ©reef
berbunben. Aobu Seppert bebiente
eS. At)m folgte Aobu Huber, Sttibotpb Knnfcliid, Söitbelm Sdiruff,
Aofob Stttinger, Sttbert Stoli unb
,Hartmann ^ou.
SSr. Söitbelm SSodftobfer mar
ber erfte ^rebiger, ber in SSebforb
Söebforb, ^snb.
ftationiert mar. Unter ibm mürbe
bie Kirdie unb bie ^rebigermo^nttng gebaut.
Sf. ©. Söeigte, Harben
©eberingtiouS unb Souis SJtitter bebienten nad) ihm bie ©emeinbe. Tie
©emeinbe ift uodi flein, ober tebenbig. Klein mirb fie mobl bleiben, bo
menig Teutfdtie tiier finb unb monetie, bie nid)t mebr betttfdi fein motten.
SSooubitte-SSegir!.
•Am Oftober 1843 burdireiften Steb. H- Könefe unb ©. SJttttb bon
©banSbitte ouS biefe ©egenb unb fingen an, otte biergebn Sage in ber
S^ätie bon SSoonbitte gu prebigen. Am grübjabr 1814 mürbe eine Slngabl
©eeten gu ©ott befebrt. Tie erften ©lieber, biefedfimit ber betttfdien
SJtetbobiftenfirdie bereinigten, moren: 05eorge ©eib, Souis SSoum, Submig
Ketter, Kort Stonmeiter, greberid ©leget, Aafob Hügel, ^eter Hübner,
S^ifotouS 'SSeed, Stifotous Scbminn, Aafob Sdineiber unb Soreng Selb.
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©inige bobon berliefeeu bie Kirdie mieber, meit ibnen guerft SSufee geprebigt tmirbe. Am ©eptember 1844 begonn eine Stuftebung, mätirenb metdier 33 ©eelen grieben fanben. Aut Aabre 1845—46, unter ber Strbeit
bon Steb. Tl. SJtutfe.nger unb Steb. A- Hoppen, mürbe nidt)t meit bon SSoonbitte eine SSlodfirdbe erridbtet unb buxd) Tr. SBm. Stoff, bergeit SSorftebenber
Stettefter, eingemeibt. Au 1847 mürbe SSoonbitte bon ©bonSbitte getrennt
unb bon Steb. g. Heller unb ©. SJt. SSufdti bebient. Se^terer berUefe bie
Strbeit nodti fieben SJtonoten.
Tie erfte SSiertetjotirSfonfereng ber SSoonbitte SJtiffeon mürbe in ber
©beneger Kirdtie om 16. Oftober 1847 get)otten. StmtSgtieber moren:
A. KiSling, SS. Steif.; g. Hefter, ©. SJt. SSufd), ^rebiger; ©. Stonmeiter, ©rmobner unb SSermatter; A- Hügel, S. Ketter, Klofefüt)rer. ©S mürbe eine

Tic ftirrf)cn be§ Soonötttc (3nb.)

^e^ixU.

'l^rebigcrmobnung bei ber ©beneger Kirdie gebaut. Tem prebigcr mürben
875 für S'ebensmittel ertaubt.
golgenbe ^^Nrebigtpläbe moren auf ber
SJtiffeon: SSoonbitte, Stemburg, Htuitingburg, S^rep's Settlemcnt, ©annelton, Cil ©reef, .s>aasbille, ga^ö^er, Santo ©laus, Stodport, Jltillersburg,
Salem ober Sdbmeib unb Henberfon. Sttts biefem grofeen SSegirf mürben
fpäter gebilbet: S^oitbitte mit gmei ^srcbiglpläben, Huittiugbtirg mit brei,
©annelton mit bier, Santo ©laus unb Sotcnt; etlid)e mttrbcu aufgegeben.
An 1851 murbc bie S.ltiffeon fo geteilt, bofe Huntingburg bie ^srebigtptäbe
in Tubois, Spencer unb 'B^xrb ©ounticS befom unb bie übrigen gur SSoonbiüe SJtiffeon geborten. Am Aabre 1856 murbc SSoonbitte als ©emeinbe
organifiert unb 1S5S eine .SUrd)e erridbtet für $1100. griebrid) SJtütter
unb Slnbreas Stotb maren bie SSoumeifeer. 1863 mttrbe bie gegenmärtige
©beneger .sOrdie gebottt für $1300 unb burd) Steb. Aobn ^ortti eingemeibt. 18(17 fom bagu eine neue '^^UTbigcrmobnting mit bter Siittmeru.
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Aobreloug bielten SSoonbitte unb ©bonSbitte mit einanber Sogerberfommtung. ©eit 1884 beteiligte jid) SSoonbitte on ber ©onto ©touS
Sogerberfommtung. golgenbe ^rebiger fommen ouS bem ©ebiet beS
SSoonbitte SSegirfs: % H- Sudemeper, g. ^epp, g. So. ©dbneiber unb HSS. Stotter. ©egenmärtig gäblt ber SSegirf 187 ©Ueber.
©annelton unb Sett ©itp.
An ©onnelton fengen bie ^rebiger g. SJtütter unb H- Sudemeper on,
boS ©bongetium gu prebigen. Trei ©Ueber unferer Kird)e mobnten bier

Xit fiirtften bc§ Gonnclton fde^ixtä (Snb.).

unb bie erften SSerfammtungen mürben in ^ribatt)äuferu ober im ©et|ulboufe obgel^otten. Steb. griebridti SSeder mar ber erfte, ber bier einen
felbftänbigen ^egirf bilbete, metdfier ©onnelton, Stome ©etttement unb
Oit ©reef umfofete. Bu feiner Beit mürbe oud) bie Kirche um etmo $1500
gebaut. Tie im Aabre 1859 exxid)tete Söotinttng foftete $500. SSr. A- ASSäebtolb ging ouS biefer ©emeinbe otS ^rebiger tierbor.
Bu gteicber Beit b)ie in ©onnelton mürbe bie Strbeit in Stome ©etttement begonnen. Tie erfte Kirche, ein SStodbouS bon 25 bei 35 gufe, baute
^r. Toniel SJtütter. Turd^ geinbeSbonb mürbefeeein Staub ber glommen,
bod^ getong eS Steb. SouiS SJtitter, im Aabre 1871 eine oubere Kirche gu
bo'uen, bie etmo $700 foftete. Tobei berric^teten bie ©lieber biete Strbeit
unentgettlidti. StlS prebigcr gingen aus ber ©emeinbe berbor: Kort ^lodi.
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.siart ,s5elmig unb ^Sbilipp Stein, meld)er gttr Stube bes SSoltes (^iottes eingegangen ife.
Sind) in Criote, "siib. (bomotS Oit ©reef), inurbe im Aabre 1849
begonnen. 1853 mürbe bie erfte, 1861 bie jepige Kirdie, ein SSforfbous,
20 bei 30 gufe gebaut. Sur Beit SSr. S. SJtitterS mürbe etlid)e SJtale bier
Sagerberfammlung gebalten, meldte ber ©emeinbe gum grofeen Segen
mürbe. Tie O^emeinbe luirb jebt, uoc^ etUdtien Aabren Unterbreebung,
mieber regelmäfeig bebient.
An Sett ©itp fingen bie SSrüber ©fott unb A- A- SSäditotb bon ber
©onnelton SJtiffeon aus on. Ant Aabre 1886 mürbe bie jetgige Kiretie gebaut. Tie ©emeinbe bot tnand)e Stürme erlebt, ober trop ottebem bätt fie
fid) tapfer.
©entrat SSarren.
Ter Stnfang bes bie=
fegen SöerfeS imirbe gemad)t im Aabre 1845 bon
SSr. SJtutti. ©r mie feine
erften Stoebfotger prebigten in Söobnbäufern. ToS
Aelb mürbe guerfe bon
©barleStomn, fpäter bon
Stem Stlbanb aus bebient.
Tie Strbeit mttrbe gefegnet unb bie ©emeinben
tuudifen. Tos gange gabr
binburd) fanben SSefeb'
rtingen jtatt, oudi unter
ben gemöbnlid)en ^prebigXic OciitrnC 5ynrrcn .Uirriic
ten, in ben SS et- unb
.sUanaerfommltingen unb babeim in beu gamilien.
©s mar eine Seit
ber befonberen Söirfung bes (^)eifeeS ('»HÜtes unb maitd)es SÖunberbore lebt
in ber ©rinnerung.
Jtod) einigen x^abren murbc eine SMorffircbe gebaut, unb ofs biefe gu
ftein mtirbe, im gabre 1857 eine gramefircbe, metcbe nodi feebt. 1803,
mürbe SSrobforb mit einigen OuMneinben bon Stem Sflbanb getrennt unb
Sh-abforb-S.'iiffeon, fpäter S^robforb-SSegirf genannt. Tie .s5auptgeineiiibe
unb bie i^rebigcrmobnting maren in ^robforb.
Tie c^Hnneinben bei
SJtibbteton, ©borfestomn, Stobs unb Hetger Settleinent gingen uns mit
ber Seit bertoren, ober anbere mürben gefammelt: im gabre 180)9 bie
©emeinbe in Stcm Solisbnrb, tmb etmoS fpäter bie in^^uttigbt. Sunt ber
erfteren nnb uns nocb gebn (^ttieber übrig geblieben, bie lebtere ift bor ]ebn
gobren gn bcr englifcben .Snrebe gegangen.
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©0 ift jebt ber SSrobforb-^egirf, metctier burd^ ©rünbung einer neuen
i^;|Soft-Offece ben Stamen ©entrat SSorren erbielt, auf eine ©emeinbe, bie
Boor-©emeinbe, bei SSrobforb rebugiert. Tiefe ©emeinbe ift in einem
giemUdti guten Buftonbe. ©ie ift nicfit mebr fo ftarf, gäblt ober noefi 40
©Ueber. Tie ^rebigermobttung mürbe bor 30 Aabren unter ber Strbeit
bon SJtottti. ©eorg gebout, bie neue Kirdie, bie britte biefer ©emeinbe, in
1891 unter ber Strbeit bon S3r. H- ^Sou. Tagu gebort ein ©tüdd)en Sonb
bon 5 Stdern.
©aborn, ^nb.
An ben fünfgiger Aab=
ren mürbe liier febon ©otteSbienft gebatten bon ben ^rebigern g. SSecfcr unb ^bil.
Torr. Tie S?^erfammtuugen
ttmrben in einem ©diulboufe
unb gu Beilen in einer englijd)en SJtetbobifeenfirebe obgebotten. SJteifteuS gingen bie
©efdtimifter 6 bis 8 SJteiten
gu gufe iiod) ©f. ^l^ilipS.
1887 mürbe unter Steb. Aal.
SSodftobter eine Kirdbe gebaut auf einem etmo 5 Stder
umfaffenben ©runbftüd. Tie
©emeinbe hejil^t einen eigenen griebl^of. 1906 mürbe
(St. ^otfanntS, Q,af>otn, Snb.
-bie ©emeinbe bon bem
SJtorS-SSegirf getrennt unb felbftänbig. SJtit einem Koftenoufmonbe bon
$2500 baute fee eine, ^rebigermo^nung unb ©c^eune. Tie ©emeinbe
gä^^tf 120 ©Ueber, tiot eine ©onntagfdbute, Kinber-SJtiffeonS-SSerein, ©pmortt)-Siga unb eine SJtufiffopette bon 14 ©Hebern, ift in einem boffnungSbotten Bufeonbe.
©banSbitte, Anb.
Tie ©rfte ©emeinbe in ©bonSbitte, Aub., mürbe 1843 burdti ^eter
©dimuder gegrünbet. ©eine erfte SSerfammtung biett er in einem SöirtStioufe. Ter Söirt mittigte ein, il^n in feinem Sofote prebigen gu laffen,
unb räumte Ü^m ben ©d)anftifd^ gur Kangel ein. Tie Bubörer moren
meiftenS feine Kunben. Ter SBirt mürbe befebrt unb gab feine Söirtfcboft
auf. Stodbber mürben bie SSerfammtungen in einem ©d^utl^oufe getiatten.
©ein Stoebfotger, SBilbetm StbrenS, mirfte im Segen unb organifeerte om
23
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©nbe bes gabres eine O'emeinbe bon feebgebn SJtitgficbern. Su ben erfeen
c^ttiebern geborten": Sltario .stitaus, SJiorio Herfd)cliiiann, Aobonit SJttttb,
Slnbreas Siotb, Aobn .Shipidcr, .siart .SlcUer. Aobn .SUippler mar .SUafgfiibrer unb Slnbreas Siotb ©rmabner.
©in eigenes (^ntttesbous mürbe
nötig, gut Spätiobr 1814 mürben .SUmrob Herfcbelmann, gafob .SU^brt
ünb '^^eter Knaus als SSaii=.SUnnitee ermäblt; eine SSadfeeinfird)e, bie $12()3
fofeete, murbc errid)tet„ mo gegenmärtig bas S>ine Strafee=Sprii3enbcuiS
ftebt. 1818 mürbe eine ^^Nrcbigcrmobnung biuter ber Kirche erbaut. Irop
bielcit .sMnbernifeen tutb SSerfolgungen timd^S bie f^^emeinbc an Sabt unb ©infetife.
©ine neue .SUrd)e mürbe als
notmenbig erad)tet.
SÖäb=
renb ber StmtStätigfeit bon
Aobn Steimer mürbe 1864
ein SSattplalg an ber ©de ber
Ssiitc ttnb 4. Str. für $3000
gefeebert unb 186(i bie SSrü-'
bcr Heinrich Stiebous, Sllbert
Aobonn, Stbolpb Storf unb
.Slarl .fetter als SSaii-.sutmitee
ermäblt. .SUrdbe unb ^^rcbigermoltnting mürben mit
einem .sup'tenoufmanb bon
$31,(i21 erbaut. Stm 10.
Stobember 1867 murbc bie
.Slirdbe burd) Tr. SiUlbelm
Stoft eingemeibt.
„Tics ift
Cfrftc .Stii(f)C, enaii'^oittc, S"*».
bie gröfete unb fd)önfee bcutfd)e SJtetbobifeenfird)e in ben SU'rcinigten Staaten," erf f arte Tr. St ofe.
An bem Sonntagfd)tiffaafc ber neuen .SUrcbe murbc mäbrenb mebreren
Aobren eine beutfdie Iagesfd)ute gebatten, mcld)er Stidiorb Harttofe^ als
S'ebrcr borfeonb.
So eine Sfngobl ber OHMiieinbegUeber fed) im mcfelidben Stabtteile
niebertiefe, murbc bafelbft 188(1 bie Sbieite (S^emeinbe gegrünbet.
gm Aabre 1S90 mttrbe on ber ©de ber Stcob unb Tetamare Strafee
eine SJtiffeonsfapette gebaut, bie ober, meit fed) bie gebegten ©rmartungen
nid)t erfüttten, fpäter mieber berfauft murbc. Tie ^^rebiger, metdie (^uttt
ouS bieier ©emeinbe gur Slrbeit in feinem SBeinberge berief, finb: .sUmrob
SJiutb, St. (^1 Söeigte, Aobn OMintbcr unb ©Imer Stösncr. Tie iäbrlidie
Sipting ber ;»entrat Teutfcben .SUutfereng tagte bier in ben Aabren ISds^
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1876, 1898 unb 1906. SSor menigen Aabren mürben on ber Kird)e unb
^rebigermobttung bebeutenbe Stenoboüonen borgenommen, metd)e fid) aut
$7000 beltefen. Stud) bie fdiöne ^feifenorgel mürbe gur felben Seit erbaut. Tie ©emeinbe gäblt gegenmärtig 270 OUieber, bie Soimtogfdiule
136 ©diüler unb 27 SSeomte unb Sebrer, bie ©pmortb-^-v^igo 75 unb bcr
grouenberein 64 SJtitglieber.
©bansbitte, B^veifc ©emeinbe.
Slis Steb. H- Sieb ^^^rebiger an ber ©rfeen (^3ciueiitbe toor, mürbe bei
^'pu 05efd)miftern auf ber SBcfefeite in bcr SÖod)e geprebigt.
gm Herbi^
1886 mürbe Steb. A- ©• Spedmanu beauftragt, auf ber Söcfefcite eine SJtiffeon gu grünben.
©r biett SSerfommtungen tm,^
Soitntagfd)ule in ben cngfifdien
Kirdien. Am Aabre 1877 mürbe
eine .Slirebe gebaut, metcbe i;n
Oftober eingemeibt mürbe. Sun*
menigen Aabren murbc ein Slnbau gentad)t; bie ^^^rcbigermob^
nung mürbe 1888 gebaut.
^]u ben erfeen ©tiebern geborten bie ©efd)mifeer Hoelfdier,
Kofeüng, Aobann,.SSouer, ©nget,
©trofemeg unb ©dionbofen. Tie
erfeen SrttfteeS moren: ©. Ketter, ^Stfcitc Sird)c unb aSoftnung, Cgöangöiüe, Snb.
©. Bife, H- Songborft, St. ©torf
unb St. ©trofemeg. SSr. ©. .fetter fdbenfte bie ©tode für bie Kirdie. Tie
©emeinbe gäblt jebt 110 ©lieber, ©ie hat eine gute ©ountogfdbule, einen
Augeubbunb unb einen tätigen grouenberein. Au ben erfeen Aabren bilbete
©olem mit biefer Sb)eiten ©emeinbe einen SSegirf.
Huntingburg, A^b.
Am Aabre 1843 burebreiften gmei SJtiffeonare bon ©bonSbitte ouS;
biefe ©egenb. ©S moren H- Könefe unb ©. SJtutb. ©ie febrten bei H- -©•
gennemonn ein unb fingen on, in ben Häufern ber einfamen Stnüebter
gu prebigen. Stucb in ^ife ©o. bei H- SB. Kätterjobu mürbe um biefelbe
Beit begonnen, ©päter mürben bonn biefe SSeftettungen bon SSoonbitte
ouS bebient. ToS Söerf mm^S, ©eelen mürben befebrt, fo bofe im gabre
1850 SSr. A-- H- Sudemeper otS erfter ^^rebiger bierber gefanbt mürbe,
©ein SSegirf umfafete oufeer Huutingburg unb Beutrotfird^e nod) Boor,
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©onto ©louS, Stome ©etttement, Oil ©reef, ©onneUon u. f. m. ToS
Aobr 1851 mar gong befonberS fegenSreid^ für bie junge Kird)e.
An Soar, an bex Sßefegrenge bon TuboiS ©o., mürbe fdtion 1844 eine
*iUaffe orgonifeert. ©otteSbienft mürbe bei ben SSrübern Kätterjotm getiotten
unb 1848 mürbe bie erfte
SStodfirdie ouf i:^rer gorm
gebaut. Stud^ ein fd^öner
Sogergrunb mürbe bergeriditet, mo ©ott fieti tierrlid^ in ber ©rrettung teu*
rer ©eeten geoffenbort tiot.
1871 boute man auf einem
Hügel, notie bei bem alten
Sagergrunb, eine gröfeere,
gmedentfprecfienbere Kirdbe
ouS SSodfteinen. Tie ©emeinbe ift tebenSfrifd^ unb
§unting6utfl, 3nb. §nnting6urg=33c5irt.
botter Hoffnung.
Au Hwntingburg mürbe im Aabre 1850 eine fleine gromefirdie gebaut; bie ©emeinbe uol^m ober fo gu, bofe fd^on im Aatire 1862 eine neue
Ktrd)e ouS $8adfteinen oufgebout merben mufete.
Tie erften ©Ueber
biefer ©emeinbe moren: ©. A- SStemfer, St. Kättertieurp, ©. Söeffet, ©.
giden, SB. SönjeS unb ©. SSronbenftein. Turd^ Söeggug tiot biefe ©emeinbe befonberS biet bertoren. ©ie tiot ober nod) eine gute Augenb, einen
Augeubbunb unb eine ©ountogfdbule.
Stuc^ in Hottanb mor biu unb t)er in ben Häufern geprebigt morben,
bis im Aabre 1858 bie Bentrotfird^e gebaut mürbe. Tiefe mar ein einfacbes SStodbouS, 4 SJteiten mefUid) bon Htmtingburg. Tie Ottieber fdieu-
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ten fidti nielit, für ©ott unb feine ©o^e Opfer gu bringen. ©S mürben
Korbb erf ammlungen bei ber Kirdie geboUen. Tie ©emeinbe nobm fo gu,
bofe oud^ tiier mieber gebaut merben mufete. 1880 mürbe borum in HoI=
taub eine fctiöne gromefirdtie gebaut, ©ie mürbe ober 3 Aatjre fpäter
gängUdti bom ©türm bernictitet. Aut fetben Aabre baute bie tebenSfrotie
©emeinbe bie Kirdtie mieber ouf.
S5ou Stnfang on tiotte fedi ber Herr
einige tüd^Uge Söerfgeuge tiier ermedt in ben Sofotprebigern H- getbmifdti,
g. Stottiert, g. ©teinfomp unb ttun Stuguft Söibbeter.
Tie ©emeinbe
hat eine jehx gotitreidtie Augenb unb eine gttte ©ottntogfdiule.
aefferfonbitte, Ani»*
Tiefe ©emeinbe mürbe
im gebruor 1845 burcb SSr.
Konrab SJtutti gegrünbet
nnb mar mit Stem Stlbanp
unb ©tiorteSton berbunben.
StlS Stem Stlbanp fetbftänbig gemorben b^or, bitbete
Aefferfonbitte mit ber SJtabifon ©trafee ©emeinbe,
SouiSbitte unb ber ©tiorteSton ©emeinbe einen SSegirf.
SSr. Hefter, ^rebiger bon
1856 — 1858, baute bie
Kirdie on ber Socuft ©tr.
©päter umfafete ber SSegirf
nodi ©tiorteSton unb Hoet=gerS ©etttement, bis im
Aotire 1866 bie Konfereng
Scffcrfonnittc, Sni.
ber ©emeinbe auf ibre
SSitte tiin in ^r. ©b. Utridi einen eigenen ^rebiger fanbte. Söäbrettb
biefer Beit mürbe eine ^rebigermobuung errichtet.
Tie otte Kirdbe, gu itirer Beit gmedentfprectienb, mürbe gu flein unb
unonfetmtidi. Togu haute boneben Stom feinen Zoloft unb fdinitt unS
Suft unb Si(^t ob. ©o mürbe im gmeiten Aabre SSr. ©e^ootS (1872) ber
fdböne ^ouptob, b)o bie Kirdbe unb ^rebigermobuung jebt fteben, gefectiert
für $2500. Bum SSouen, trobbem eS unbebingt notmenbig mar, febienen
SJtut unb ©ntfdtitoffenl^eif gu fetiten.
Am SJtärg 1877 mürbe eine HeitigungSberfommtung begonnen in Stem
Sttbonp, metdtie fpäter in SouiSbitte unb StuSgongS Stprit tiier fortgefebt
mürbe. Tie ©emeinben erfubren eine grünbUdie Stuftebung. SSon jebt
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on mar SH'geifterung ba unb jobalb als inögüdi traf man S^orfebrungen
gnm .s{ird)bau. Ter ©ifftein mürbe am 1. September 1S77 burd) SSifdiof
(.^ütbert .s>aben gefegt; bie ©inmeibungSprebigt biett Tr. Siebbart om 11.
Aldi 1S7S. Sie .Siirdie fofeete $7000, SSr. gafob S3odfeabfer mar bamals
^tSrebiger. Stnei gabre fpäter mürbe bie ^|Srebigermobuuug neben ber
.siirdie erriditet. SSeibes ife in gutem ;)iiftanbe. Tic ;^abl botter (^31ieber
ift 107. A'm gabre 100(; mürbe Ctisco mit biefer C^emeinbe berbtinben.
SouiSbitte, Kt)SJiarfct ©tra^c ©emeinbe. ©s mar im Herbft 1840, als ber fetige.
inier Sdimnder bon ber ©incinnati Konfereng aus nodb Souisbittc gefanbt mürbe, bas ©bangelium bon Aefu ©t)rifeo ben Teutfd)eirgu berfünbigen. Tomols eriftierte nod) feine betttfd)e protei'tontifdie Ü\xd)e in Souisbille, unb bcr fittlid)=religiöfe Sitf'tonb ber Teutfdben im attgemeinen mar
ein febr trcuirigcr. SSr. Sd)nmder fonb Stufnabme ttnb Herberge bei Kort
©obet, meld)er nocbträglicb bas erfte ©lieb biefer ©emeinbe mürbe. Stm
Sonntage prebigte ber SJtiffeonar in einem fteinen Se^utbotife tmb mäb=
renb ber Si^od)e befeid)te er bie Seute bon Haus gu Haus. Tie Strbeit mar
fcbmer, erforberte biel ©ebulb, OUatibensmut unb Selbftberleugnung, beim
Snott unb S^erfolgting blieben nidit aus. Stod) Stcujobr 1841 feng SSr.
Sebmuder on, eine (^)emeinbe gu orgonifeeren, unb gab ©elegenbeit gunt
Slnfd)fufe an bie .sHrdie. ©ine beträd)tlid)e Slngabl erflärte jid) bagu bereit,
unb bon ba an mebrle jid) bie fleine Sd)ar auf eine erfreutiebe Söeife,
tmb tnand)e Seele mttrbe fräftig gu 05ott befebrt. Stn bem folgenben
Cfterfeft mürbe bie erfee Stbenbmobtsfeier gebäften, mobei SSr. gacobb bon
©incinnati anmefenb mar Tie Sserfammltmg bauerte etlidie Xage, mobei
biete bufuertige Seelen in bie berrüdie greibeit ber .SHiiber C^utttes berfept
mürben, ©inige ber bitterfeen geinbe ttnb SNCrfotger mürben gu gefu
gebrodtt unb mürben eifrige (^'Vlieber ber (^uMiieinbe. Slm ©nbe bes gabreS
I s j l fonnte ber 'f^rcbiger 9:> botte SJtitglieber berid)ten. ©r prebigte iiid)f
nur im Sd)iitbaiife, fonbern andi on bieten Crteii ber Stabt, mobei Söitbelm Slbrens ibm fräftige Hilfe leifeete. Tie }iiiige (^emeinbe fonnte
fd)oii nad) bem erfeen gabre ibres SSeftebens auf Unterftüpung feitens ber
SJtiffionsgefettfcbaft ber,pd)teii unb fid) fetbfeänbig erfläreii, mos in ber
SSegriinbiing unferes beiitfdien SÖerfes mobl attein boftebt. gnt Aabre
1^12 gelang es ber iiingen C^nMiieinbe, ein einftödiges (^HPteSbaus bon
SSarffteinen on ber ©lab Strafee, ;)5 bei 62 gufe, gtt bauen, meld)es im
.s>erbfte besfetben gabres bon Später Sebmuder eingemeibt murbc.
gtu
gabre is.^'i, unter ber Sfrbeit bon *' ^^. SS. S'eder, mtirbe basfetbe bobtird)
bergröfeert, bofe angebaut unb ein poeiter Stod barauf gefept mitrbe.
Ji'acb gmangigjäbrigem SÖobnen unb SÖirfen im bcrgröfeerten (^nUteS^-
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bous maet)te fecb baS SSebürfniS einer gröfeeren .Viird)e funb, unb eS gelang ber opfermittigen (^5emeinbe unter ©ottlob Srefg, bas gegenmärtige
©otteSbouS gu erbauen, luefdies om 2. SJtoi 1880 förmUd) unb bogu
fdt)ulbeitfrei bem Tienfte bes breieinigeu OHttteS übergeben murbc. Tie
©emeinbe genofe bas fettene S^orred)t, bon eben fo bieten SSorfeebenben

ÜOJnttet Str. Sircoe.
Sörcifcnribge Str. Sirdic

Sefferfon ©tr. Sircfjc.
18. Str.

ftirttie.

Steltefeen, als ^rebigern bebient gu merben, nämUe^ 24. Ter Herr mar
mit feinen Knedbten unb forberte boS SBerf ibrer ^änbe aljo, bofe mir
beute otte Urfocbe baben, ©otteS Sreue, ©nobe unb SSormbergigfeit gu
rübmen. Tie ©emeinbe hat eine nombofte Sabt taugUd)er SBerfgeuge für
boS dleid) ©otteS geliefert unb ift in ibrer SoboUtät gegen bie Kirdbe unb
in ber liberalen Unterftüpung otter firdilidben Unternebmimgen unübertroffen.
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tie a^redfenribgc ©tra^e ©emeinbe. Stm 24. Stobember 1868 mürbe
in ber ©top ©trofee, jebt SJtarfet ©trofee ©emeinbe, unter bem SSorfei^ bon
bem SSorft. Steif., A- St. Klein, befdbloffen, eine SJtiffion gu grünben; SSr.
Söm. Sudemeper mürbe otS ©tobtmiffionor ongeftettt. Trei Aabre fpäter
befdtitofe mon, Unterfdtiriften gu netimen unb einen poffenben Ort für eine
Kopette gu fud^en.- ©S mürbe bonn (1871) ©igentum on ber ©üboftede
bon SSredenribge unb ©top ©trofee* gefidtiert unb eine SJtiffionSfird^e nebft
«{Srebigermotmung gebout. ToS ©onge foftete $3860. Am fetben ^di)xe
mürbe bie Kirdbe burd^ H- Siebtiort unb Tr. ©. g. ^outuS eingemeil^t.
Am Stuguft 1874 mürbe bie ©emeinbe orgonifiert mit 17 ©Uebern ouS ber
©top ©trofee Kirdtie, borunter SSr. unb ©d^m. Steff, SSr. unb'©ctim. U.
SJtod, Kotti. Tennifon. Turd^ SSr. ©troudti, SSr. SSertrom unb SSr. ^tod^
mürbe boS Söerf fortgefe^t bis gum Aatire 1881, bann folgte eine Unterbredtivng bis 1887, mäbrenb metdtier nur ©onntagfdbute unb SSetftunbe in
ber SJtiffionSfopette getiotten mürben.
Stm 23. ©eptember 1887 mürbe bie ©emeinbe oufS neue orgonifiert,
inbem biete bon ber SJtarfet ©trafee ©emeinbe fid^ onfdtitoffen. ©S folgten
Aol^re beS SöodtiStumS. Am Aatire 1891 mürbe eine neue. SSodfteinfird^e.
mit einem ©onntogfd^utfoot erridbtet. Tie SSoufumme bon $12,000 mürbe
foft ouSfdtitiefeUdfi in bex ©emeinbe unb in ben gotts ©itieS gefommett.
Tonn fom eine Steoftion; bie ©emeinbe ndi)m ah bon Aatir gu ^di)x, inbem mel^rere mieber gur SJtarfet ©tr. gurüdgingen, oubere bie ©emeinbe
berliefeeu, bis bie ©tiebergoT^t beinotie ouf bie Hälfte rebugiert mürbe.
Stber mitten in biefer fdtimeren ^eriobe mürbe 1894 eine tteue ^rebigermotmung für $2000 errichtet.
Tie SSredenribge ©tr. ift tro^ ottebem nod^ eine tebenSfräftige ©emeinbe tmb fel^r opfermittig. Obgleid^ boS ©prod^probtem ein grofeeS
HiuberniS ift, l^ot fie bod^ otS beutfdbe SJtiffeon eine Stufgabe in biefem
©tobtteit gu erfütten. SSiele itirer beften ©Ueber l^ot fie ouS bem grofeen
©trom ber gottentfrembeten Söett tierouSgefefd^t. ©ie lieben bie Kirdbe,
bo fie in if)x ben gefunben, ber fetig modtit.
18. ©tra^c ©emeinbe unb DttSco, 3nb* Ter Stnfong gur ©rünbung
ber 18. ©trofee ©emeinbe mürbe gemodtit, otS A- SSäc^totb, bomotiger
^rebiger ber SSredenribge ©trafee, bei feinen in biefem ©tobtteit motmenben ©Uebern SSetftunbe in ben Häufern tiiett. Ter grembenbefudti mor
gut unb mon befctitofe, eine SJtiffeon ongutegetT. Ter ©tobtmiffeonS-SSerein
mietete ein HauS, in metdbem eine ©onntogfebule organifeert unb ©otteSbienfte getiotten mürben. 1890 übernotim H- SButgen, ^rebiger ber
Aefferfon ©trafee, bie Stuffec^t über bie SJtiffeon mit einem ©etiitfen. ©ine
Kirdtie mürbe on ber 18. ©trafee unb ©ucUb Stbenue gebciut. Am folgenben Aatire mürbe ©. ©. ©eberingi^ouS otS erfter ^rebiger tiergefonbt,
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unb om 22. Stobember 1891 mürbe bie Kirdbe eiügemeibt. SSotb borouf
mürbe oudti eine geräumige ^rebigermo^^nung gebaut. Tiefe SSeftettung
ftebt nodti ouf ber Sifte ber SJtiffionSfetber, hat abex eine opfermittige
©tieberfd^oft, meldte ii^ren Seil ber ginangen mittig trägt, befibt ein
mertbotteS, fdbutbenfreieS Kircbeneigentum, hat eine btütieube ©ountogfdbule, einen grouenberein mit 25 SJtitgtiebern unb eine'Aunior-Sigo mit
32 ©Uebern.
Tie ©emeinbe blidt mit Buberfeetit in bie Sitfunft unb ift entfd^toffeu,
mit ©otteS Hitfe boS getb gu betioupteu unb ibre Stufgabe in biefem ©tobtteit gu erfütten.
OtiSco, ^nb. Tiefe ©emeinbe mar ein Seil beS früberen ©tiarteStomn SSegirfS unb mürbe 1895 mit ber 18. ©trafee in SouiSbitte berbunben.
StuSgongS ber biergiger Aatire prebigte Konrob SJtutti guerft in jener
©egenb, HötgerS ©etttement genannt, im Haufe bon AotlonneS Hölger.
Tiefe gamitie unb anbere in ber Stoc^borfc^oft fc^toffeu jid) bex Kirdbe
on unb bauten eine SStodfirctie, luelc^e fofe 60 Aatire long ftetit unb mo^t
eines ber ätteften, nod) im ©ebrouc^ ftef)enben Ktrd^engebäube in ber
Konfereng ift. Stod) ben im Saufe ber Beit borgenommenen Stenobotionen
ift biefelbe otS SStodfirdie foum me^r gu erfennen unb mog ber ©emeinbe
nod) biete Aatire-otS ©otteStiouS bienen. ©ie ift bie eingige Kiri^e in
jener Umgegenb, in melcber noc^ in beutfcber ©prad)e geprebigt mirb;
bie onberen beutfdtieu Kirdien gingen ein. Tie ©emeinbe mar nie grofe,
ober fleifeig unb edtit mettiobiftifdti, unb tiot gegenmärtig eine gotilreid^e
unb berfprecbenbe Augenb. ©eit 1906 getiört eS gu Aefferfonbitte.
Tie A^^i^foti Strafe ©emeinbe in SouiSbitte mürbe gegrünbet im
Aotire 1848. Ter ©rünber berfelben toor Steb. H- ^^ufe.
golgenbe
©lieber ouS ber erften ©emeinbe berbonben fedti mit biefer SJtiffeon:
Tobib Stau, Suife Stau, Stbom grüfiouf, Aotionno grübouf, Aafob HargerStieimer, Spbio HargerSl^eimer, SJtotl^ioS Knöbter, Söitbelm ©d^roertufe, ©:^riftina ©d^ro'ertufe. Kort Tierfing unb ©opl^io ©dtiäfer.
Tie erfte SSiertetjotirSfonfereng mürbe om 9. Tegember 1848 unter
bem SSorfib beS SSorfeetienben Steltefeen Aotm KiSling getiotten. ^:^itipp
SBinterftein unb Kort Tierfing moren Ktafefütirer, Tobib Stou, Söitbelm
©ctiroertufe unb Stbom grübouf SSermatter, unb Aafob SSrinfmeper, Taniet Utmer, Tobib Stau, Aafob HargerStieimer unb Stbom grübouf
SrufteeS. Tie ©emeinbe tiiett ibre SSerfammtungen in einem SöorentiouS
on ber ©de ber SJtorfet unb 12. ©trofee, mäbrenb on bem SSou einer
Kirche on bex SJtabifon unb 12. ©trafee fleifeig gearbeitet mürbe. Aut
Aol^re 1850 fonnte biefelbe eingemeibt merben. SJtoncbe ©eete mürbe
bort gu ©Ott befetirt. To jid) abex bie ©cbmorgen in unmittelbarer Stäbe
go^^treidti onfäffeg moi^ten unb boS SBerf unter ben Teutfdben boburd^ ge-
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binbert mtirbe, befcblofe man am 7 guli 1878, bie .Siird)e an bie „©oloreb
i^resbnterians" gn berfaufen. Slm 25. gutti 1870 mürbe ber Stciibou
beicbloifen unb am 7 Auli ISSO berid)teteii bie Irtifeees, bah bie neue
.surdte unb 't.Nrebigermobnuiig au ber ©de ber 17 unb Aefferfon Strafee
bollenbet feien.
gm gabre 18(';7, als Steb. gr Stuff ^rebiger mar, mürbe befditoffen,
aud) eine .stircbe im Sanb, 7 Slteilen bon ber Stabt, gn erbauen.
•
golgenbe SSritber traten bon biefem SSegirf aus ins iHTbigtomt:
-SUirl Tierfing, Heiurid) Auh, SJtid)ael Sd)nürle, Heinrid) Sebimmelpfennig, ©brifeion Sllbred)t, gobu So. Httber, Stbom Sd)aiigenbäd)er, St'ilbelm ^saud) unb griebrid) Söiegonb.

St.

St. i^ctcr? .fttrriie.

X^aiiii^ $Ur(()C.

SJtarS SSegirf.
An früberen x'sabren mar biefer SSegirf befonnt als ber SJiotint SsernonS^eprf; feit aber bie (^knneinbe in SJtt. Ssernon fetbfeänbig gemorben ift.
trägt bos Strbeitsfelb ben Stonien SJt o r S ^ e g i r f.
©s geborten gn
biefem S'egirf folgenbe (^)enieiiibeit: St. '!|Seters, St. ^Sottts, St. Aobonnes
feitbem ift aud) bie St. gobaniies=(^')eineiiibe felbftänbig gemorben. Ueber
ben Slnfang biefes Slrbeitsfelbes berid)tet Steb. Souis SJiiller folgenbes:
Seit i s i ; ; mirb in ber llmgegenb bon St. ^sbilips geprebigt. Ter
erfee beutfcbe i^rebiger in biefer (^k'genb mar S3r. SSni.i, ein SJtitglieb ber
©aangelifdien ("»HMiieiiifdioft, ber mäbrenb ber SÖod)e in ©bansbitte auf
beut Sebrcinerbanbmerf arbeitete unb Sonntags prebigte. ©r prebigte
mit ber Salbung bes .s5eiligcn (^Vnfees. gafob SJtitter ging oft mit feinem
Sobne '^'otiis in bie Sun-fanimlnngen bon SSr, SSiip unb mürbe bätifeg bon
ibm aiOgcforbert, pi ermabnen ober gnm Scblufe gn beten. Sit ieiier Seit
murbc ^^'onis SJiiller ermedt nnb gn (^Vttt befebrt. ©ine .sjircb" batte man
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i,u jener Seit nod) nidit; bie Sserfammlungen mürben in ben Hättfern bon
©e^elborns unb Sd)ntirs gebalten.
An 18'45 fom Steb. gobu Strand) als beutfd)er SJtetbobiftenprebiger
nad) St. ^Nbilip^^. ©iite SSlodfirdbe unb ^|Srebigermobnuiig mürben gebaut;
fpäter aud) ein Sd)ulbaiis, in melebem täglid) bon einem betitfd)en Sebrer
©cbule gebalten mürbe. SJtebrere ^^rebigersfinber baben bier Sd)ule
gebatten. Tie Sd)ule ife ober längft eingegangen. Sind) mürbe gleid)
bon Slnfcmg cm eine Sagerberfammlung begonnen. Stls ober bie Seite
berbrcmnten, begann num 1873 Korbberfommlungen. Selber ife oud)
biefe .SUu'bb erf ammlung längfe eütgegongen.
Ter erfee SSorft. SteUefee mar Aobu .sUsling. SSei einer 'tSrebigt bom
berlorenen Sobn mürben Heiitrid) Stösner — er mar gabre long Sofalprebiger — unb H- SJtitter gu i^uttt befebrt. A't jener Seit finb folgenbe
gamilien gur SJtetbobifeenfirebe gefommen: Sdimirs, gmei gamilien SHUImonn, TonnerS, SSronners, Sd)elborits, Herfd)elniaiiiis, SSabemonns,
Kempers u. o. m..
SJt\ Scbnürte baute bie betttige St. ^|Seters= unb bie St. *!|Sauls=.SUrd)e.
Tie St. Aobannes=.Siird)e mürbe 1887 bon gafob SSodftobter gebaut.
Unter ber StmtstäUgfeit bou Steb. g. Stufe mürbe anfangs ber fiebgiger gabre bie gmeite ^^Srebigermobnung erriditet, metdie nun feit
September 1906 ber britten bot ^l^la^ mad)eu muffen.
Ter SJtors
SSegirf hat burd) bie langen Aabre feiner ©rifeeng bie SJtiitterfprad)e
bemabrt bis gur ©egenmart, unb menn bie Sei-'
eben nidit trügen, fo jteht
bemfelben nocb eine lange,
fegenSreid)e Bufunft in StttS-

mt
TU. SSernon, gnb.
Suerfe ftonb biefe ©emeinbe in SSerbinbting mit
©bonSbitte, SJtars tmb Salem, ^r. SSup tuor ber
erfee, ber bier bei ber gomiUe Stiehl, ©tiebern ber
©ngUfd)en SJtetbobifeenfirdie,
^etftunbe
bieU.
^eter
Sdbmuder mar ber erfte, ber
bier prebigte; ibm folgte SSr
Könefe.
gm Aabre 1848
mürbe biefeS gelb Pon beut

mt. «cmon, snö-
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SSegirf, ber oufeerbem Solem unb ©banSbitte in fee^ fcbtofe, getrennt unb
als SJtt. Svernon unb SJtarS SSegirf orgotüfecrt. gm Aabre 186 L jebod)
mürben aucb biefe beiben getrenttt, eine ^rebigcrmotinting gefauft unb
S\'t. Sun-non mit einer Sanbgemeinbe, 6 SJteiten bon ber ©tobt, felbftänbig
gemadfit. Am Aabre 1869 ging ein Seil ber ©Ueber gur englifdben Üird)e,
bie Gemeinbe erbotte fed) ober batb mieber unb hatte ©egenSgeiteu.
Tie erfeen SSerfommtungen moren in ^ribotbäufern get)alten morben,
bis man 1853 eine Kirche bon einer englifdben ©emeinbe ermarb, in ber
bis 1889 ©otteSbienft gebatten mürbe. Tonn mürbe bie gegenmärUge
Kircbe tmb ^rebigerpiol^nung gebout. Am Aabre 1903 mürbe eine nette,
neue Kird)e auf ber Sonbbeftettung gebaut. ToS StrbeitSfelb gät)tt über
200 ©Ueber unb ift iu einem gebeitiUc^en Buftonb: l^ot gmei btütieube Au=
.
genbbereine, fomie gmei gutbefudite unb fegenSreidtie
©onntogfdtiulen,
ToS ältefte (^lieb ift SSoter Sad).
Biergiebet, ber in feinem 85.
Ao^re ftebt unb feit 1850
mieb ift.
Stafbbitte, Tenn.
Ter Stufong einer ©emeinbe fnüpff jid) oft on menige ober gor an eine eingige ^^erfon. ©o mar eS t)ier.
SSr. Sßittiom ©orteS, ber
nocti unter unS meitt, tmtrbe
nebft feiner 0)atUu bei einem
ma^mne, Senn,
SSefud) in ©incinnoti befet)rt
unter ber Strbeit bon Steb. Söifl)ctm StbrenS. Stod) ibrer Stücffe^^r fdbloffen
fee jid) einer engtifd)en t^)eineinbe an. To fee ober ber englifcben ©prodie
nid^t mol^t mäd)tig moren, fd)rieb SSr. ©orteS on Tr. SÖ. Stoff um bie Bufenbung eines ^rebigerS, erbieU ober abfd)tägige Stntmort. Torouf manbte er
fid) an Steb. ^ . St. SJtoetUng bon ber füblictien SJtettiobiftenfircfie, unb burdti
beffen unb SSifdtiof ©c^uteS SSermenbuug mürbe 1854 SSr. ^tiilipp SSortb ^ergefonbt. Am folgenben Aa^re mttrbe mit bem S3au einer Kircfie begonnen
unb am Söeitmocbtstage ber untcrfte Stod eingemeibt. Unter benen, bie
fedi in biefem unb bem barauffolgenben Aatire onfcfilofeen, moren bie
SSrüber Aafob Attugermann unb ^eter Aed, bie Seitbaber moren in bemfelben ©kfctiäft unb feitbem ber .siirdie ibre Beit unb Kräfte gemibmet
boben. 1858 fditoffen fecb 16 auf ^robe on, borunter bie gomiUen Stoub
unb SSrunolb.
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Stuf ^l^itipp SSorf]^ folgte ©ebofUon SSortb, ber 2 Aabre bie ©emeinbe bebiente unb ben Kird^enbou bottenbete. Tonn fom 1861 ber
fdtiredUd^e SSürgerfrieg. '3:)ie ©emeinbe mor otme ©eetforger, unb bie
Kirdbe mürbe otS Hofpitot benutzt bon beiben Strmeen. 1863 fom Steb.
SJt. ©ramer, ©d)moger bon ©enerot ©ront, l^iertier otS Kopton ber SSereinigten ©toofen Strmee. Stuf feine SSermenbuug mürbe bie Kirdtie grünbiid) renobiert, unb ein ^ai)x lang prebigte er für bie ©emeinbe. Stud^
biente SSr. StnbreoS ©räfele, ber otS ©otbot tiier mar mit feinem Stegiment,
oft om SÖort unb mürbe ber fteinen ©emeinbe gum grofeen ©egen.
1864 fom nun SSr. '^ohn SSort^. Tie ©emeinbe ging förmüd^ über
gur nörbUdtien Kirdbe, unb bo om 10. SJtärg 1867 bie Kirdbe burcb geuer
gängUd^ eingeäfdtiert mürbe, unternol^m er ben SSou ber jebigeu Kirdtie,
metdtie om 4. Sluguft 1867 burd^ Tr. Söitbelm Stoff eingemeibt mürbe.
Unter ben ^rebigern, bie fettiger ber ©emeinbe bienten unb nid)t
mehx gur Beutrot Teutfdben Konfereng gepren, finb bie SSrüber gafob
Sonner bon ber SöeftUc^eu unb ©eorg ©utti bon ber ©oUfornio Konfereng. Am Aatire 1904 feierte bie ©emeinbe i^r 50jätirigeS Aubitäum.
SSr. StnbreoS ©räfele tiiett bie geftprebigt. Tie ©emeinbe gäi^tt nun HO
©lieber unb hat eine ©onntogfc^ute mit 115 ©diütern. SJtetirere ^rebiger
unb SJtiffeonSorbeiter finb ouS biefer ©emeinbe Ijerborgegongen.
Stein Sllbanb, Anb.
Tie Stem Stlbonp - ©emeinbe geprte urfprünglid^
gu ber ©prteStomn-SJtiffion
unb bonn gu bem Stem Stlbanp unb Aefferfonbitte SSegirf. ^eter ©dimuder, Tr.
Söittielm Stoff, Tr. Aafob
Stofl^meiter
unb Konrab
SJtutb moren bie erften beutfdben SJtetpbiften - ^rebiger,
metdtie in biefer Umgegenb
geprebigt baben. Tie erfte
SSiertetjopSfonfereng mürbe
im Aabre 1845 gebatten.
^eter ©dbmuder mar SSorft.
SteUefter, Konrab SJtutb tuor
^rebiger unb Aafob Sroub
mor ©efretär.
Tie ©e=

«Weh» atlßantj, Snb.
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meinbe betet lebt in ibrer britten .sUrelie an. Tie gmeite .sOrdie mürbe
gebottt int gabre iSdl nnb bie britte im gabre ISlio. Tiefe .siircbe gttt
als eine ber iepönfeen in biefer Stabt. Ant gabre 1002 mürbe eine in-ocbtbolte ^t.vfeifenorgel eingemeibt. Ok^gcnmärUg gäblt bie (^knneinbe 17o (^Mieber. Stiele Seelen mürben fdion in biefer ©emeinbe befebrt, biele finb feiig
beimgegangen, eine fcpöne Sfngabf fenb nod) bier unb anbere geboren gu
anberen .surdien. Tic ©emeinbe bot aud) einen ausgegeid)neten (s^^fongbereiii. Tie Sonntagfd)ule bat KiO Sdiüler, ber gugeubbunb bat 70, bie
snnior=X.'iga 10 (^Mieber; im .s5otne ©lofe Teportment ber Sonntagfdiule
finb 40. Ter SdimefeernSSerein bot 40 Scbmeftern.
^siäne merben jept gemad)t, um eine neue Sl^xe^
bigcrmobnung gu bauen.
©atcmSgemcinbc.
Tic Sotemsgemeinbe
bei ©bansbitte, früber befannt als bie Sd)meig,
mürbe
gegrünbet
im
Aobre 1846 bou Steb.
Sdimuder, bou ©bansbitte
aus. ©r bielt feine erften
SSerfammlungen in einem
Se^ulbotife broben tu
3atcm.rirrt,c bei «».«n^.iUe, 3«b.

^.^^^.^^^^^ ^^^^ SSoitbcrburg

©0., gnb., mo aud) Soiintagfd)ulc unb .sUoffc gebatten murbc, bis etlidbe
i'ionierc befditoffen, eine fleine .Slirebe ;^u bauen. Stm rüfUgfeen moren bie
SSrüber .sjebrt, SJt'iitter, ©oUfd)alf, SJtott, ©brift. Soubfcber unb ©briftian
.pnablcn. ©s mar im Aabre 1850 ttnter ber Seitung bon Steb. gufe.
•sMer famen bie S'eutefeeifeiggufammen bis im grübjabr 1863. gngmifeben
botten fid) fo biele ber (^Mieber in ©enter Sp. niebergelciffen, bah es gu
meit murbc gur .sOrdic Sic berfauften bober bie alte S\'\rd)e unb botttcn eine
in ibrer Stadibarfd)aft (Higblonb). Söäbrenb bes SSoucns bielt Steb. Söm.
Siied)eiinici)er feine SSerfammlungen im Haufe bes (^kofpntterS,©brife. Soubf*ers. Tiefe .sUrdic mürbe bis 1SS7 bentipt, bann bottte Steb. g- ©•
Spedinonn eine fd)önere, in mctd)er mir jept nod) giifommenfommen.
Am S'aiife bcr Seit geborte biefe (^'»emeinbe gn berfdbiebenen SSegirfen,
]u ©oansoitte, SHumbittc unb Anbcpenbcnce. SSor einigen Aabren beftanb
b,.r \'Vürf nodi aus Salem nnb SSfiic (^^rafe. Sfber bo bie Stilen in SSttie
©rofe ftorben unb bie Aüugcren gteid)güttig mürben, maren mir genötigt.
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bie ©emeinbe aufgugeben. Stun ift Solem attein übrig geblieben mit 61
S)titgliebern. Söir boben otte Sonntage ©ottesbienft, om SJtorgen in beutfd)er, om Sfbenb in engfifct)er Sprocbe. Stebfebem boben mir eine fteine
Sonntagfcbute unb ©pmortb=Siga.
Seit 1892 befugen mir eine bübfi^e ^rebigcrmobnting in ber Stäbe ber
Kirche. Seit ber SSergröfeerung bor einigen gabren ife fee geräumig unb
bcgucm. ©in guter (^xtrten ife bobei.
©anta ©laus, Anb.

(Salemsgemeinbe.)

Stfs bie '^Nrebiger gr. Hetter unb ©. Heitmeber (1818) bie SSoonbitte
Sltiffeon bebienten, befeid)ten fee bie bier mobnenbe gamitie g- T. Henning, meldiefed)fd)on 1810 in ©incinnoU, Cbio, mit ber .Siird)e bereinigt botte. Slnfängtid) mobnten
nur gmei beutfeb » protefeontifd):
gamtlicn bier. Tie erfee ^Srebigt
bmrbe bon ©. Heittneper in SSr.
Hennings Haufe gebalten.
Steb.
©b. Söpttenbod), ber fieb 1849 bier
nieberUefe, bemog burd) SSriefmed)fei mit Kird)eugUeberii auf onberen
^^Uäpen einige gamilien, fed) bier
uiebergutafeen. So fonnte am 10.
gebruar 1850 bie erfee Ktofee organifeert merben mit SSr. T. Henning
als gübrer; aud) eine ©onntag=
jd)uie mürbe ins Tofein gerufen,
Santa 6tatt§, Snb.
beren erfter ©uperintenbent genannter SSruber mar. Tie erfee SSiertetjabrSfonfereng mürbe ben 7 SJtärg
1853 geboUen unb SSr. ©eo. SSodftobler mirb im ^rotofott als erfter ©rmobner ermäbnt. SSr. Souis aititter bottte bie erfte Kirdie für $625 im
Aobre 1853, unb bie erfte ^rebigermobnung 1859. ©onto ©touS mürbe
1857 bom HunUngburg SSegirf getrennt unb ein eigenes StrbeitSfelb.
1873 mürben unter gv g- ©eberingbaus bie gmeite ^rebigermobttung unb
bie beuUge Kirdbe erbaut; 1902 mürbe ein Stnbou für Söodtieuberfommlungen erridbtet. 1906 mürbe bie Kirdbe renobiert unb eine neue ^rebigermobnung gebaut, ©egenmärtig gäbjft bie ©emeinbe 224 ©Ueber
unb 150 ©onntogfdiüter; ber SÖert beS ©igentumS ift $6000.
©onto ©touS ift ein moblbcfonntcr Stome im beutfcben SBerfe unb
bieS ouS gmei Urfocben:
a) Seit bem gabre 1851 mirb bier Sogerberf ammlung obgebotfen.
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Tie bieSjäpige mirb bie 57 fein. 1901 mürbe eine AubitäumS-Sogerberfommtung geboUen. Unter fdfiotUgeu SSäumen unb umfäumt bon
SeUen ift ein Sabernafel erbaut, melcbeS 500 ^erfonen ©ibroum bieiet.
Tem Herrn ottein ift eS befannt, mie biete ©eelen on biefer ©tätte i p
^itiet gefunben haben. ©tetS moren biefe SSerfammtungen bom Herrn gefrönt mit ©egen unb ©rfolg. Stodb ift bie ©emeinbe nicbt mübe gemorben,
bie liberale ©oftmirtin für otte SSefudtier gu fein.
b) StuS biefer ©emeinbe hat jid) bex Herr eine fdböne Stngotit feiner
Kuedtite ermaßt: g. Steintiorbt (fpäter ouS bem Stmt getreten); A- ®.
Sd}aal, ©eo. ©ut:^, ©. Herrmoun, SouiS Stttinger, Aaf. Stttinger, ©. T.
Stttinger, Aaf. SSodftoPer, A- % SSodftobter, ©. SÖ. SSodftobter, SÖ. A- ©•
SSodftol^ter, SöeStep grepbofer (geft.), ©. S. ©utt). SJtöc^te oudti in S^"
fünft beS Herrn Söerf gebeitien, mie in ben borigen Aapeu.
Sfn ber Konfereng bon 1906 ttmrbe © o b o r u bou ©onto ©fouS
getrennt unb gu einer eigenen SSeftettung gemocht.
©ebmour, gnb.
Ter ©epmour ^egirf beftep gegeumärUg ouS brei ©emeinben, meldte
gufammen 188 ©Ueber gätilen. SttteS Kircbeneigentum ift in ber beften
Orbnung unb fd^ulbenfrei.
An ber fteinen ©tobt Stodforb, gmei SJteiten bon ©epmour, mürbe
im Aap*e 1840 burdti SJtiffionar Aotm KiSling bie erfte ©emeinbe biefeS
SSegirfS gegrünbet mit gmötf ©tiebern gum Stnfang. Torouf mürben bolb
anbere ^rebigtptäbe aufgenommen, fo bofe gu einer Beit ber ^rebiger ber
Stodforb SJtiffeon (benn fo tiiefe guerft biefeS StrbeitSfelb), unb fein ©etiilfe
fünfgetm SSeftettungen tiotteu, mo otte brei Söodtien geprebigt mürbe.
©eit bem Aape 1859 trägt boS StrbeitSfelb ben Stamen ©epmour
SSegirf. Am Aotire 1866 mürbe bie Kirche in ©epmour gebaut, meldte im
Aobre 1884 bebeutenb bergröfeert unb berfd^önert mürbe. Tie ^rebigermbbnung mürbe gebaut im Aape 1868 unb aud) in fpäteren Aatiren bergröfeert unb berbeffert.
SSon Sfnfang on mor biefer SSegirf ein fruchtbares unb berfpredienbeS
Strbeitsfefb, unb eine grofee Stngotit ©eeten, bie bier baS Heil in ©tirifeo
gefunben baben, finb bereits gur triumpbierenben Kirdie übergegongen.
Tttrdi bie fdbmere unb fetbflberteiignenbe Sfrbeit ber erfeen ^^ioltiere mürbe
ein guter (§runb gelegt unb grofeer ©egen gefeiftet. Ait ber (^n^fdiicbte ber
früpfeen ©ntmidelung biefeS Strbeitsfetbes finbet man bie Stomen mand)er
moblbefonnten flottiere mie: Aobu giden, (^). Sf. SSretmig, g- Stroudfi,
Tr. Söm. Stoff, Aolpt Btuotiten, Aafob Stotbmeiler unb anbere.
Tie (s^egenb um ©ebmour gebort gu ben fruditborfeen bes Staates
A^nbiono. grüber mar fee feeberreieb, lebt ober ift fee fetir gefunb. Tic
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©tobt mar in ben fectigiger Aatiren fetir berrufeu unb bie ^rebiger moren
bort ipeS SebenS foumfed^er,bis bie Bürger einmal burd^ ein fc^redUc^eS
Spnd^geridtit aufräumten, ©epmour ift eine ber beften SSeftettungen ber
Bentrol Teutfdtien Konfereng gemorben.
Am Aape 1892 tiiett bie Bentrol Teutfdbe Konfereng ibre ©ibung
bier. ©S mar boS für bie ©emeinbe fein teic^teS Unternehmen, ober eS
gefdbab mit SJtut unb greube.
golgenbe ^rebiger mürben bou biefem SlrbeitSfelbe ouSgefoubt: Aa=
fob greppfer, griebridti SSeder, ^l^itipp Toerr, ©pS. ©. ©eberingbouS
unb Souis g. Stdermoun.
Am Aape 1906 pben beibe Sanbgemeinben ipe Kirchen renobiert

^iriiictt bc§ Sel)mottt=85eäirt§.

unb bergröfeert, fo bofe fie mit gu ben fd)önften gegäpt merben bürfen. Ter
^egirf borf nod^ einer pffnungSbotten Bufunft entgegenfd^ouen.
SBitte ©ree!, Anb.
©S mar etmo im Aape 1844, bofe pe unb bo ^rebiger burd^fomen
unb SSerfammlungen pellen in ben Häufern ber Teutfcben. ^ei Stodforb, Attb., mar bomotS fdtion eine Kirche, mopn oudti bon per ouS moucbe
gingen. ToS SÖort ©otteS gemonn Halt unb etlidbe mürben gu ©ott befebrt. Unter ben erften moren griebric^ SSeder, Aopun Kerfpf, ©bortotte Kreinpgen unb Kotborine ©todbober. Stnbere fomen pngu, fo bofe
man 1850 befdtitofe, eine fteine Kirdbe gu bauen. Herrtidtie Sluftebungen
fanben flott. Tiefe SSeftettung geprte bomotS gum Stodforb ^egirf, fpäter gu ©epmour. ToS SBod^Stum ber ©emeinbe nötigte 1872 gum SSou
einer neuen unb geräumigeren Kirdbe. ©in netteS gromegebäube, 45
bei 30 gufe grofe, mit Surm unb ©tode, mürbe errid)tet um $1600 unb
24
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bon ben (^tiebern felbfe begobU. SSr. H- Aeub Pior gur geil ^rebiger auf
bem Sebmour ^egirf.
187;; mürbe ber SBbite ©reef unb SSebforb SSegirf orgonifeert, beftebenb aus Söbite ©reef, SSebforb, ©oft ©reef (oud^ ©proptomn genannt),
©oltimbio, SSotonio unb St. AobnS. ©tmo ein Aabr fpäter mürbe biefer
SSegirf geteilt unb befdiränft
auf Söbite ©reef unb ©proiitomn.
gn ©proptomn mürbe
in ben fünfgiger Aabren unb
fpäter SSerfammtung in SSr.
SJt. HuberS HauS geboUen.
SSiele mürben gu ©ott befept
unb fctitoffen fid^ on, fo bofe
man in SSerbinbung mit ben
engUfdien SJtetpbiften bie
borUge tutberifdie Kird)e
foufen fonnte. SBegen Soufättigfeit mufete biefe ober
im Aape 1901 obgeriffen
ttierben. ©in nettes Hotgfirdtitetu, 30 bei 40 gufe, unb mit
Surnt unb ©tode berieben,
ttntrbc bergeriditet. ©s mirb
in bemfelben obmecfifelnb
iöjritte C^rccf, 3nb.
beutfdier unb englifdier ©ottesbienfe geboUen. To eine Stngaf)t ©lieber gefeorben ift, oubere fortgegogen finb unb etlietie fidi ber englifcfien (^^emeinfcfioft ongefd^loffen boben, fo
ife unfere OUiebergobl auf bier beruntergefeicgen.
1881, gn A. Sfttingers Beit, mürbe in Söbite ©reef eine ^^'rebigermobnung mit fed)S Bimmern gebaut unb bon ben (^Miebern felbfe begablt.
loo;5 mürben bebeutenbe S^erbefeerungcn on ber Mird)e gemacbt. Tie
©emeinbe :jäl)lt gegenmärUg 63 o^Uieber.
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2nid)tgan Diftrift.
Sinn Slrbor, Tlid).
Stn ber Obio Konfereng, gebolteu iu ^^siguo, 4. ©eptember 1846,
mürbe befd^tofeen, bier eine beutfcbe SJtiffeon gu grünben. SJton befeimmte
$200 ©ebolt für ben SJtiffeonar. SSr. Aobann H- Sebbelmeper fom mit
feiner gomiUe oufongs Oftober 1846 in Stnn Strbor on. ©r erbielt
©rloubnis, boS erfte gabr in bem ©d^utbous ber ©tobt gu prebigen.
Pfarrer Sd)mibt miberfprod) ben SJtetbobifeen mit otter 3Jtod)t.
Ter
Herr ober fegnete bas SÖort beS SJtetbobifeeuprebigers, unb ©eelen
mürben ermedt unb gu ©ott befebrt. gm erfeen gabre mürben 22 ©lieber gefammelt., ©in ^ouptob mttrbe gefauft feir $230. Stue^ mürben
$600 unterfd)rieben unb im
gmeiten Aabre mar bie .Slird)e gebaut unb begablt bis
ouf $300. Tie SJtiffeon
mürbe om 8. SJtoi 1817
burd^ ben SSorft. Stetteften
$eter ©dimuder nod^ unferer Ktrcfienorbnung organifeert im Haufe bou SSr. ©ebbetmeper. SJtit ber Seit
mürben noc^ folgenbe SSeftettungen oufgenommen:
^pfitonti, ©plfeo, grancis2tnn 9tröor, Söiid).
co unb Söoterloo. gronciSCO ift fd^on lange felbftänbig, bie anberen SSeftettungen mürben aufgegeben. Au ber erften SSiertetjobrs-Koufereng in 1895 mürbe befditoffen,
boS otte ©igentum on *ber Tebifon ©trafee gu berfaufen. Tie ©emeinbe
ertiielt $5000 bofür. ©in neuer SSouptob, on ber ©de ber 4. ©trafee unb
SÖ. Aefferfon, mürbe gefauft, eine neue Söobuung, 514 SÖ. Aefferfon ©tr.,
mürbe fofort gebaut ttnb ebenfo bie neue Kirdie, metd)e bonn jd)on am
12. AuU 1896 burc^ Steb. S. Stttinger eingemeibt mttrbe. ToS fdböne
©igentum ift fcbulbenfrei. ©eit bem Stnfang biefer SJtiffeon boben fd^on
36 ^rebiger biefelbe bebient.
©bgerton, 01)io.
©ineS SogeS fom ein betttfcber SJtetbobifeenprebiger in biefe ©egenb.
©r t)iett bei einer gamilie StamenS ©inger on unb bot um einen Srunf
SBofferS. Tie gomiUe lub ibn ein, inS HauS gu fommen. Mad)bem jie
jid) über mondbeS unterbatten ballen, fom boS ©efprädb ouf Steligion.
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©r mittigte ein, für fee am fominenben ©onntag morgen gu-prebigen.
TiefeS gefd)ab oudi im Haufe ber Sebmiegerelteru bon Singers, bie iu
ber Stäbe mobuten. Tie Seute fomen bon nob unb fern, moucbe gebn SJteiten. Tiefes gefdiab om Sfnfang ber biergiger gobre. SSon jener Beit on
mttrbe bier in biefer ("»k'genb geprebigt.

3;ntmanuet=Sttr(f)e.
5rccmont=SUr(J)C.

Blon§=Ätrd)c,
<SaicmS'Six(i)e.
(Sbgerton SBc^trf.

Tie erfte SSiertetjobrS-.Slonfcreng, bon ber mir miffen, mürbe om 15.
Stobember 1817 unter bem SSorfib beS SSorft. SleUeften ©. Stiemettfdineiber bei SSr. Somtief Sint in ©enter Somnfbip, SöilliomS ©o., C , gebatten. Tos Strbeitsfelb tpefe: bie Stugoto, Aub., SJtiffeon ber Obio Kottfereng. ©. ©otm mar ber StuffeditSprebiger. ©onntogfdiuleu ptten fee
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nocti nidtit. Ter ^egirf umfafete in ben erften Aabren nebft bem gegenmärtigen ©bgerton SSegirf oudi bie Söeft Unitp O., Kenbattbitte, Aub.,
unb Stuburn, Aub., SSegirfe. Stud^ merben SSrpon, O., unb gort Söopne,
Anb., otS ^rebigtptäbe angegeben. Au ben erften 20 Aabren mürbe iu
16 berfdbiebenen ©egenben geprebigt. Au 1857 moren 11 Klaffen auf
bem ^egirf. ToS StrbeitSfetb behielt ben Stamen Stugoto, Aub., SJtiffeon
bis 1853, bonn Stuburn, Aub., fpäter Stubttru unb SSrpon SJtiffeon, nodip r Stuburn unb Kenbottbitte, Aub., SJtiffeon, bou 1866—77 ©bgerton,
O., SJtiffion, bon 1877—95 ©bgerton SSegirf, bon 1895—1905 ©bon,
O., SSegirf, gegenmärtig ©bgerton, O., SSegirf.
Am Aape 1848 mürbe eine SSlodfirdbe eine SJteite nörbUdi unb eine
SJteite meftUc^ bon ©bon, O., gebaut. Au ben fünfgiger Aabren mürbe
eine gebout neun SJteiten öfttid^ bon ber erfteren, bie gemeiufdtioftUdti bou
ben beutfdtien unb engUfdien SJtetpbiften gebrandet mürbe. Au 1860
mürbe bie je^ige BiouS Kirdie bon ©. Srefg gebout. Au 1885 mürbe fee
mit Surm unb ©tode berfepn. 1857 mar aud) eine Kirdbe bei HoffetmonttS borpnben. ToS Aap borouf mürbe eine Kirdbe in Kenbottbitte,
Abb., gebaut. Au 1868 mürbe eine Kird)e in SintS Klaffe gebout. Am
Aope 1891 mürbe bofetbft unter $ör. Söerner eine fd^öue neue gromefirdie
(©otemS) erridbtet. Am Aape ,1872 mürbe bie gmei ©todmerf p p
Kirdbe in SSrodbitte (jept gremoitt, Aub.,) gebout. Tiefetbe mürbe im
Aop*e 1906 berfauft, bo unfere ©emeinbe bort aufgegeben mürbe. 1873
mürbe bie ©mouuetS Kirdbe bon SSr. g. S. Stogter exxid)tet. 1904 mürbe
eine neue fdböne (brick veneer) Kirdtie gebaut. S. St. ©pedmoitn mar prebigcr gu biefer Beit.
Tie erfte Söopung biefeS SSegirfS mürbe 1848—49 in ber SintS
Ktoffe gebout. 1852 mürbe biefe berfouft unb eine in SSrpon, O., gefouft. 1860 mürbe biefe berfauft unb ber ^rebiger mopte etlid)e Aape
in ber BionS Ktoffe. 1857—58 mürbe eine Söopung in Kenbattbitte,
Anb., gebout. 1866 mürbe oud^ eine Söopung in Stuburn, Aub., gefouft. 1868 mürbe eine Söopung in ©bgerton, O., gefauft; biefetbige
mürbe in 1873 berfauft. Au 1876 mürbe eine Söopung tu ©bon, O., gefauft. Tiefe Söopung ift im Stobember 1904 obgebronnf. 1905 mürbe
bie jebige Söopung gu ©bgerton, O., gefouft.
Ter Kenballbtllc SSegirf.
Tiefer SSegirf umfafete urfprüngUd^ bie gonge norböftUd^e ©efe bou
Anbiono, im ©üben bon gort Söapne unb im SBeften bou ©ofpn begrengt.
gort Söobue bitbete bie OperotionSbofiS.
1854 mürbe $ör.
SSortti p e r p r gefanbt.
Tie SSorurteite ber Teutfdtien fd^ienen foft unüberminbUdb. ©r prebigte in ^ribofbäuferu unb brodtite eine Klaffe gufommen. Stodb fünf gabren fonnte eine Kircbe eingemeibt merben. Wäh'
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renb S3r. Tunfer bier luirfte, broeb eine Stuftebung ouS. Sind) in beu
umliegenben ©täbtd)en ©olumbio ©itb, Huntertomn, Sluburn u. o. m.
mürbe geprebigt. Sd)ou SSr. ^ortb begonn in Stttburn. Hie unb bo erfdbien ein ^^ionierprebiger in Kenbottbitte. An 1^58 mürbe ber .SUnibofl-

JtenbttlUiiüc »esirf, 3nb.

bitte SSegirf bureb SSr. Stuf gegrüitbet. Trei Aape fpäter mürbe Stuburn
mit bem ©bgerton SSegirf unb bonn auf einige Aabre mit ber SSrpon SJtiffeon berbunben, moburd) biefe ©emeinbe beruodfitäffigt mürbe. Kenbattbitte SSegirf nobm ]u an
©liebergabl unb ^rebigtptäben. Su einer Seit
moren ibrer gebn, mobon
Bion, Kenbottbitte, Sßotoofo unb ©ofpn bie
miditigfeen Uioren. Ter
gort SBoime SSegirf fonntefec^nicbt polten. 1870
tuurbe er bem Kenbottbitte
SSegirf einberteibt, 1875
mürbe bie gort SÖobne
.SHre^e berfouft unb bie
alle SltuUcr Tunfer ife
allein übergeblieben, g't
eben bemfelben gabre
mtirbe oucb Sluburn mit
bem Kenboltbille SSegirf
berfdimotgen
unb ein
Hilfsprebiger nocb Slubtirn gefanbt. SSiS gunt
gabre 1895 blieben fee
mit einanber berbunben.
'•Jluburn, :Vub.
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Sehn Aabre moren Sluburn unb ©orrett felbftänbig. Aep ife'^ toieber beim
alten, ©ofben geborte nur einige Aabre gu Kenbattbitte, biS eS fetbftänbig
mürbe. Tie Soubfloffen gingen noc^ unb nocti ein. ©ebon mürbe umS gabr
1900 aufgegeben unb Bion fünf Aape fpäter. SBomofo ottein lebt nocb.
Unfere SBomofo ©emeinbe mar früpr ftorf. To fie gemeinfd^offUdb mit ben
engUfdien SJtetbobifeen bauten, fonnte bie Augenb ber beutf(^eu Kirdbe
nidit erbotfen merben.
Tie Kenbattbitte ©emeinbe mochte ibren Stnfang im Haufe bon SSr.
SSobenböfer, etmo gmei SJteiten öfttid) bon Kenbottbitte. Später mürbe in
einem Sct)utpuS nobebei
geprebigt. Tie erfte ^rebigertoobnung mor bort braufeen. StlS einer ber reieben
^Moniere KenbottbitteS tuife=
rer Kircbe im Aabre 1861
einen SSotiplob fdbenfte, mar
bie Okninbung ber Stobtgetneinbe befditoffen. Stber erft
fünf Aabre fpäter fonnten
Kiret)e unb ^rebigermob=
tuiiig eingemeip merben.
An 1903 mürbe eine neue
SBobnung erridbtet unb bie
.Kirep neu ouSffoffiert.
'^ie Stuburn ©emeinbe
begann in 1854 mit ber fogenannten HaffetmonnSf laffe. ^iS gum Aabre 1872
mürbe iu Häufern biu unb
ber geprebigt, bonn eine
öarrctt, Snb.
Seittang in ber reformierten
Kirdtie. ©dbUefelid^ boten ibnen unfere englifdben ©efe^mifter ibre Kirdbe
gegen bore SSegobtung gum ©ebrouc^e on. Stur furge Beit mad)ten fee
bon biefem meitbergigeu Stnerbieten ©ebroud^. SSon 1873—74 erriebteten fee ibre eigene Kirdbe. Trei Aabre fpäter mottten fee fd^on mieber
berfaufen, meit bie ©emeinbe in bie ^rüd^e gegangen mar. SJtit bem
cv obre 1879 begann eine beffere Beit unb Stuburn bot jid) bis auf biefen
og gebatten.
Stls itn Aabre 1875 bie SS. unb O. ©ifenbobn bie ©tobt ©arrett anlegte, gog eine ©dbmefeer SSiebter bon Kenbottbitte nodb ©arrett. Au ibrem
Houfe prebigten bie erften SJtetbobiftenprebiger. Bum SSou einer Kirdbe
fom eS erft gebn Aabre fpäter. ©eit bem SSefeeben biefeS SSegirfS mur-
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ben 458 ^^Nerfonen in botte S3crbinbung aufgenommen, mobon ein Trittel
mieber bertoren gingen, lieber bunbert finb geftorben. Sin 60 ©Ueber
fenb fort mit Sdtiein. 110 fteben nod) im Kirdienbudi als SJtitglieber. Au
Kenbattbitte boben mir einen Augeubbunb bou 18 ©liebern. Stuf bem
gangen SSegirf brei Sonntogfefiulen. Birfa 40 prebigcr haben fcbon liier
gearbeitet, mobon nopgu ein Ttibenb itire ©mpfebtung on bie jätirUdtie
Konfereng bier erbieUen. Buict ^rebiger, Heinrieb ^uttmonn unb Söitbelm <'^^enfe, jinb bou bier ausgegangen.
23ap ©itp, Tlid).
^op ©itp, SJtid)., mürbe 1857 bou ©oginom oitS burd) A- Krepiet
aufgenommen. ©d)m. ©tifob. Sinbner mar boS erfte ©tieb. Unter ©.
Bertram unb H- SSubbeubopm otS ©ebilfe tourbe 1867 bie Stbom ©trofee
Kirche gebottt, metd)e $1400
foftete. H- ^uttmonn mar
ber erfte ^rebiger, mobupft
in SSop ©itp, 1869. Unter
A. ©ebneiber mürbe 1883
bie Stbom ©trafee Kirche berfauft unb bie jelgige Kirdbe
unb ^rebigermobnuug on
ber SSon SSureu ©trafee gebaut. 1881 burdi ©• Sreufdtiet
bottenbet. 9^o\ten
$7300. Unter A- SSroun
mürbe 1891 eine Küc^e on
Sal) 6UÖ, SSJUtt).
bie ^rebigermopung gebottt, metdie $400 fofeete. 1897 erbielt bie .fUrc^e unter ©. SJtitter ein gtmbomenf unb gurnace. Kofeen $750. Unter H- SSonf mürben 1906 befonbere SSerbefferungen on ber ^rebigermobnting borgenommen, meldte
81100 fofeeten. SÖert beS Kirdieneigcntums $7000. BaP ber (^^ttieber
125. Sonntogfdiüter 100. Augenbbunbmitgtteber 40. Aunior-Sigo 10.
Tie ("^HMueinbe beji^t einen ouSgegeidinefeu tätigen ©dimefeernberein bou
30 SJiitgUebern. Tic beutfdien SJtetbobifeen boben in SSop ©itb noc^ eine
Stufgabe.
Tefiance, Dl)io.
Am Aobre 1812 reifte ©ngetbarbt Stiemenfdbneiber im norbmeftUc^en
Cbio unb organifeerte ben SSrunersburg SSegirf, Tie ©trpfer unb Tefiance SSegirfe gingen ottS bemfelben berbor. gu bem ©trpfer SSegirf geborten bie ©emeinben gu Strbfer, SBeft Unitp unb ©bonSport, unb gum
Terionce SSegirf geborten bie (^>emeinben ]u Tefeance unb Stem SSoborio.
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Tie ©emeinben beS ©trpfer SSegirfS gu Söeft Uttitp unb ©trpfer finb eingegangen unb bie ©emeinbe bei ©bouSport ift bem Tefe.once SSegirf beigegeben morben. SJtit StuSnol^me ber ^rebigermopung ift fämttid^eS
©igentum beS ©trpfer ^egirfS ben ©uglifd^en übergeben morben. Tie
Kirdtie in Tefeance mürbe 1857 gebaut unb etmo gu ber Beit mürbe oucb
bie ©f. ^outS Kirdtie n o p Stem SSoborio erridbtet. Tie erfte ^rebigermob^
nung mttrbe im Aatjre 1860 unb bie gmeite im Aape 1885 erbaut, '^ie
SoP fämtUeber ©Ueber beS SSegirfS beträgt 160.

Sontf) Oübgc.

tefiance.
Siefiancc Seätrf.

Tetroit, ©rfte ©emeinbe.
Stn ber jäplid^en Konfereng, geliotteu in ^iguo, O., im ©eptember
1846, mürbe befdbloffen, om 1. Oftober beSfelben AapeS eine beutfdbe
SJtiffion in Tetroit, SJtic^., gu eröffnen.
Steb. ^eter ©dbmuder, SSorft.
Stettefter, unb Steb. A o p SJtartin Hartmoun begonnen boS Unternetimen.
©onntogfdtiute unb ^rebigtgotteSbienft mürben in einem ©c^utpufe gebalten, ^rebiger Hartmoun fing oud^ eine SJtiffeon an auf bem Sonbe,
10 SJteiten bon Tetroit. Aut erften Aape fdtiloffen fid^ in Tetroit 56 ^erfonen on. Tie ©emeinbe mürbe organifeert unb bie erfte SSiertetjopSfonfereng geptten om 22. SJtoi 1847, unter bem SSorfib bon Steb. ^ .
©dbmuder. Tie erften SSermotter moren: Heinrich SJtütter, SSerttborb ©ggemonn unb Aopun SSod. Tie ©otmtogfdtiute gäblte nebft bem ©uperittteubenten 6 Sep*er unb 25 ©diüler.
©S mürbe b&fd^loffen, ein poffenbeS
©runbftüd gu foufen unb eine Kiri^e gu bauen. SBm. H- Hob)tanb, Aof.
^oute, Auo. ©dbmibt, griebrid^ ©ruemett unb ^ernborb ©ggemotm mürben ofs SrufteeS ermäblt unb ein ^ouptop on ber SSeoubten unb ©rogbon
©trafee gefouft unb eine SSodfteinfirdtie, 40 bei 50 gufe, gebaut. SSouptob
unb Kirdbe mit Bubetiör fofteten $2338.89.
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SJtit Tetroit alS Sentrum tuurbe in ben erfeen gabren auf folgenben
StaUonen geprebicjt: Stofebitte, ©rofee ^ointe, Stebforb, St. ©loire, Stemport, ^^oiitioc unb Sinn Sfrbor. St. ©loire mürbe 1851 utit SJtt. ©temenS
berbunben. gn Stofebilte unb Stitn Strbor baben mir ©emeinben. Tie
anberen ^^l^rebigtptäpe tuurben on bie ©ngUfdieu obgetreten ober aufgegeben.
SSis 1859 mürben iu SSerbinbung mit ber ©rften ©emeinbe eine englifdie unb eine beutfdbe ©onntagfdtiute geboUen. gür eine Steitie bon gob^
ren biett bie ©emeinbe gmei beutfdbe ©deuten.
ToS Aabr 1871 ift eineS ber beufmürbigften in ber ©efd)id)te ber
©^emeinbe. Unter ber Seitung bon Steb. H. ^uttmonn tuurbe bie Kircbe
mit einem Kofteitaufmctnbe bon $2586 renobiert, bie ©emeinbe bon ber
SJtiffeonSlifee geferiet)eit unb gur ©foUou erboben; unb bie Seutral
Teutfd)e Konfereng bei ibrer ©ibung beprbergt.
Söäbrenb beS StmtSterminS bou Steb. ©. Stofer getong eS, boS ©igentum für $9000 gu berfaufen. ©in SScntptob on ber Aof- ©ompou Stbenue
unb Heibelberg Strafee mürbe gefauft unb bie jepige gmeiftödige SSodfteinfird^e nebft prebigcr- unb Kird^enbieuer-SBobituugen erbaut.
Tie
©efommtfoften moren $23,000.
Tie ©emeinbe botte einige Aap'e fdimer gu fämpfen, ober burd^ Sreue
unb grofee Opfermittigfeit gelang eS, uttter Seitung bou Steb. O. Stogobfp,
baS fd)öne ©igentum fd^ulbeufrei gu moepn.
An 1901 mürben burcb 9^eb. Aobn Oetjen $1200 für bie Kirdbenrenobotiou unb $1800 für eine ^feifenorget gefammelt. Tie Oiemeinbe
befipt nun ein fdbutbenfreieS ©igentum im SBert bou $25,000. Sie gäblt
225 botte unb 14 ^robegtieber. ©onntagfd)üter finb 200 eingetragen.
Tie Sonntagfcbute tiot ein „Heimbeporfemeut" unb „SÖiegentifte" Tie
folgenben SSereine befeeben: ©efongberein, Augenbbttnb, gtutior ©pmortb=
Sigo, grauen-SJtiffeonS=SSerein, „SSerein ber Stebrentefer", „SSerein ber
SSerfpred)enben SSlüten", S.ltänner-SSerein unb „Ter SSerein gur gegenfeitigen Unterfeülgung in Sterbefätten" Septerer ift jebod) nicbt atisfd)liefelid) auf bie ©emeinbe befdiränft.
Tie ©emeinbe erfreute fed) bon Seit gu Seit berrlid^er Sluftebungen,
unb folgenbe SSrüber luurbcu bon ber SSierteljobrsfonfereng on bie gäbrlid)e .SUmfereng unb fiirs ^rebigtomt empfoblen: ©ottUeb Stod^tricb, Hermann unb (^hifeob Herger, ^bil- Söeber, ©. SooS, StnbreoS SJtober, (^üiftob
giebfer, Sfiiguft Sttife. ©inige moren mit ber (Sknneinbe berbunben unb
traten fpäter inS ^^Prebigtomt: ©eo. Kotetfeb, gobu ©. SSroun, Tobib
Xobbrid. Scbm. SJtinnie Treber trat in boS Tiafoniffenmerf ein.
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Tetroit, B^ncite ©emeinbe.
Tie Breite ©emeinbe iu Tetroit, SJtic^., batiert ibren SSeftonb bou
bem gape 1857 ^^h-ebiger ©uftob S3ertram mürbe in jenem Aabr olS
junger, lebiger SJtann bon ber Storb Obio .Slonfereng nocb „SBefe Tetroit"
gefanbt, um oudb bo boS Kreugesponier AmmonuetS gu entfalten unb eine
neue SJtiffeon gu grünben. ©r prebigte guerfe in einem fteinen Sd)ulbauS
on ber SSierten ©trafee. Ter Herr fegnete feine Strbeit buri^ bie SSefebrung
einer Sfngop gomiUenbäupfer, fo bofe er bolb im ftonbe mar, eine Sonntagfd)ute gu grünben unb eine fleine ©emeinbe gu orgonifeeren. ©tmoS

3»ticttc fiirrfic.

6-rftc ßird)e,
'^ttxoit, ajttift.

Tritte Stirtfic

fpäter fdbloffen fid^ oucb etlid)e gomiUen mit ©mpfebtungSfdbein bon ber
©rften ©emeinbe on, metcbe fidb als Stuben ermiefen unb ber neuen SJtiffeon gute Tienfte teifteten.
©in (^lieb bex englifcben SJtetbobiftenfirebe
fd)eufte einen SSouptop on ber 16. Strofee, mo im gmeiten gabr (1858)
eine nette Kirdtie nebft ^rebigermobnung erridbtet mürben, in melcber om
26. Tegember 1858, unter bem SSorfib beS SSorft. Steltefeen ^ . ^. Sd)neiber,
bie erfte SSiertetjopSfonfereng gebatten mürbe. TiefeS Kire^eueigeutum
teiftete 40 Aape long gute Tienfte.
©ine gonge Slngabl ©ottesfned)te
boben bort geprebigt. SJtoucber Kampf mürbe bier gefämpft unb moneber
©leg errungen. Am Saufe ber Beit jebodb P t jid) mondbem bie Uebergeugung aufgebrängt, bofe boS ©igentum ben SSerbättniffen unb ber Beit
uid^t mcebr entfprid)t. Sind) mar bie Sofatität nidbt mebr gentrol für bie
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©emeinbe unb tiefe aud) fonft uod^ mond^eS gu münfeben übrig. Stber SJtittet
unb SBege gu fd)afe'en, um bie Sad)lage onberS gu geftotten, festen eine
iHcip bon A'otiren ein unlösbares Staffel. SJtep' otS einmal fdbien eS, otS
mottle bie Sd)utbettfafe bie fteine ©emeinbe erbrüden. SJton batte map
renb ber SfiulSgeit bon ^rebiger Aofepti Kern einen onbern SSouptob gefiebert unb begatilt, ber jid) jebod) buxd) Umftäube, bie nid^f bortiergefepn
merben fonnten, alx^ tmpofeenb ermieS.
Turd^ ©trofeeuberbefferung on
bem neuen ©igentum, fomie on ber 16. ©trofee, mürbe ber ©emeinbe eine
enorme Safe auferlegt. Turdti boS liberale ©intreten bou ©eorg Kotmboc^
bon o3ranb StopibS, SJtMdiigan, fafete bie ©emeinbe mieber neuen SJtut. ©in
neuer SSouptalg on bcr ©eite ber 24. unb ^öufteruut ©trafee mürbe gefauft.
©S bot jid) eine ©ic feg ent) eit, boS ©igentum ber ©emeinbe gu berpnbetn
unb an befagtem Ort eine gmedentfpredienbe, grofee Kirdie fomt ^rebigerluobnitng gu bauen. '^4'rebiger ©rttft SBeruer leitete biefen SSou mit Umfedit tmb Soft. Stm 6. Stprit 1898 mttrbe ber ©dftein gelegt. Slm 21.
Stugufe beSfetben Aobres begog bie ©emeinbe itir neueS, fctimudeS ©otteSp u S , metd^eS burc^ SSifdtiof Stinbe, Tr. ©. ©olber, fomie burcti ben Tiftriftsälteften Aofepti Kern bem Tienfte ©otteS gemeip mürbe.
Bufotge bcr ,Seitgrenge im ^^oftorot brockte bie bolb borouf folgenbe
Konfereng mieber einen ^Srebigermedifel. ©S galt gugteidb aud) bex neuen
Probleme Herr gu merben. Bu^or p t t e bie ©emeinbe ein neueS Kirdt)en=
etgcntum, bogu ober cüue enorme ©c^ulbenloft. Turi^ bie ©rünbung ber
Tritten Okmeinbe tiotte fee eine gonge StngoP SStifgtieber on jene abgegeben. Turd) tnaitet)erlei Umftäube mar fee mieber auf bie SJtiffionSUfte gefommen. ©S galt bcsbatb, bie Süden mieber gu fütten; bie ©emeinbe
muftte berart gefeärft luerbeu, bofe fee mieber ipeu eigenen HauSptt befereiten fonnte, opte Hitfe ber SJtiffeonSgefettfc^oft. SSor ottem ober mufete
bie grofee .Shrdienfebutb getilgt merben. ^rebiger unb ©emeinbe ftanben
moder gufammen tmb metteiferteu im SBerfe beS Herrn. Ter ©ct)mefternbcrein, fomie bie ©onittagfdtiule, toten fec^ rübmUetift prbor unb brod^ten
grofee Summen gtifatnmen. Aunerbotb bier Aabren mar bie gonge ©d^utb
geUtgt, bie gufammen mit ben Siufen $6069 forberte. SSon biefer ©umme
fteuerte bie ©emeinbe etma bie Hälfte bei.
Tie übrige ©umme mürbe
bom betreffenben ^4'febiger otS .Kirc^eubottfottefte bou oitSmärtS gefammelt.
Xüs mar bom Herrn gefc^etien. Stm ©onntag, ben 7 ©eptember 1902,
berfontmeUen fiel) otte bier beutfdien ©emeinben iu ber Buieiteu Kircbe.
Tie befucbenben SSrebiger bielten entfprecbenbe geftrebeu. Torouf mürben
bie ©dtiulbfc^eine öfe'entUd^ berbrounf. ©S mar eine ergreifenbe geier, ttnb
fie bebetttete biel für bie t^')emeinbe. S^icP nur mar fee mieber bölfig fdiutbeufrei, fonbern fee mar oudi toieber felbfeänbtg gctuorben tmb bon ber
S.'i'iffeonStifte geferidien. ©ine grofee Sfngabf boUe fedi ber ©emeinbe ongcfd)toffen.
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©S mor jebodti nod) ein SBunfc^ übrig geblieben, ©ine fcpöne ©de mar
im SSou ber Kirep borgefebeu für eine etttfpred)eitbe ^feifenorgel. Stber
lebtere fouttte noc^ uictif ongefd^offt merben. Turc^ bie SSermittetung obigen ^rebigerS mürbe oud^ bo Hitfe gefc^offen. SJtarp St. Ott bon SouiSbitte, Kp., eine grettnbin, bie gur Silguug ber Kirepnft^tifb fd)on nomboft
beigetragen ptte, fdt)enfte eine Buieimonuat-^feifenorget gum Stnbenfen on
ipen feUg pimgegongenen SSater, ^rebiger Aopun Stbom .Slfein. Aut
Herbft beS AabreS 1903 fonnte biefelbe eingemeip merben. gm Herbft
beS AapeS 1905 mürbe fobann bem .Slirc^eneigentum eine entfpredienbe
Kird^enbienermobnuug beigefügt, unter ber SfmtStätigfeit bon ^rebiger AA. Sinf, bem gegenmärtigen ©eetforger ber Okmeinbe.
Am StüdbUd auf bie SSergongenpit borf bie ©emeinbe ausrufen:
„^iS l^ierpr p t ber Herr geplfeul" Tie StiiSfec^ten für bie ©emeinbe
finb berfpredtieub.
Tetroit, Tritte ©emeinbe.
Am mefttidieu Seite biefer Stabt betrieb bie Btt)eite ©emeinbe feit
einer Steip bon Aap'en SJtiffeon. ©in ©igentum mürbe gefediert; eine
©onntogfdtiule orgonifeert. StlS biefer ©tobtteit fedi immer mep bebötferte, erfdbien eS gmedmäfeig, oud^ boS SJtiffeouSfelb meiter mefttidfi gu berlegen. ©0 mürbe im Aabre 1894, ben 31. Stugttft, bie Tritte beutfdlie
SJtetpbiften-©emeinbe organifeert.
prebigcr SouiS Stttinger, ber gur
Beit TiftriftSättefter mar, nobm fee^ biefer SJtiffeon gong befonberS on.
©S mürbe ein SSouptob gefouft.
Stm 10. Stobember 1895 mürbe eine
fd^mude Kirdtie bem Tienfte ©otteS gemeip. Tie Uufoften betrugen $7174.
Bur Tedung biefer ©ctiulb fdbenfte ©eorg Kotmboc^ bon ©ronb StapibS,
SJtid^., bie ©umme bon $2000.
Tie Konfereng fdbenfte ben ©rtöS beS
^etoSfep-^irc^eneigentumS, $765. SSon ber ©emeinbe unb bon greunben
mürbe beigefeeuert, fo bofe om Soge ber ©inmeipng nur eine ©dtiutbentofe
bon $2265 auf bem ©igentum rupn blieb. Söäbrenb ber StmtSgeit ber
^rebiger ^at)n unb ©iefen mürbe biefe ©c^ulb biS auf $800 rebugiert.
A P Stodtifotger, ^rebiger ^out SBürfet, trug biefe ©i^utb bottenbS ob.
©rfec^erteeinen SSouptotg neben ber Kirdbe unb erridbtete eine fcböne ^rebigermopung auf bemfelben gum Koftenoufmanbe bon $2550. Tie Kirche
mürbe innen renobiert, fomie mit einem entfprec^enben Heigopporot unb
eteftrifd^er SSeteud^tung berfepn. SXm 23. Auni 1904 feierte bie ©emeinbe
boS SöiebereröffnungSfeft. ©ämtlidie ©dtitttben moren begopt.
Tie ©emeinbe gäpt 114 SJtitglieber unb 17 ^robegtieber; bie ©onutogfc^ute 106, ©pmortb-Sigo 30, Aunior-Sigo 45, grouenberein 30 SJtitglieber. ©S mürbe oudb bier fleifeig georbeitet unb bie StuSfed)ten auf ©r-
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folg fenb günftig. Stidbt nur in fenongietter, fonbern oueb in geifetic-ber
Hinfed^t bot bcr Herr bie Slrbeit feiner Kned)te reidbtidb gefegnet.
Temitt ^egirf.
Tie ^^^rebigtbläbe Temitt, ©f. Aobu unb Stilep, meldbe feit 1854 mit
bem Sanfing SSegirf in SSerbinbung ftonben, Pmrben 1877 otS Temitt SSegirf orgonifeert.
St. Aobn mürbe 1905 aufgegeben; Stilep ift fep fdfimod^ geblieben,
ober bte Temitt ©emeinbe p t fidti, trob fdbmerer SSertufte burcti Söeggug
ber (^Uicber, ftetig entmidett unb gäblt 155 ©Ueber.

Xciuitt, "Wiid).

Söäbrenb ber Slmtsgeit bon .slonrob Söebucs mürbe bie ^rebigermob=
nung gebaut. Unter ber Söirffamfeit bon Csfar Stogobfb mürbe bie Kircbe
gttm erften unb unter ber gübrung bon SSofetiiis gifcbbodi giun gmeiten SJtoi
bergröfeert. Söäbrenb ber Stmtsgcit bon T. ©. Tangcl tuurbe bie ^^rebiger=
mobniing renobiert unb bergröfeert.
©tmore SSegirf.
Sicfes Strbeitsfefb befeebt aus brei (^knneiuben, nämfieb SBoobbitte,
gifbing ©reef (Soor) unb ©tmore. gut Aabre 18 12 fom SSr. ©ngetbarbt
:'iietnenfdinciber olS erfecr SJtiffeonor unferer .sUrdie in biefe O^cgeub, beffen
'Bud): „SebcnSgang bou ©. Stiemenfdbneiber" uns SluffdbUife gibt über
Sin fang unb gortgong bes berrlidben SÖerfes auf biefem Slrbeitsfelbe. SSetonnt mar biefes Vlrbeitsfelb als bie Soiuer Sanbusfp SJtiffeon, einfditiefelid) Söoobbitte, SH'rrnsbttrg, SJt'tib ©reef, gifbing ©reef, unb murbc im
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Aobre 1865 unter ©. ©. Herger oud^ ©tmore oufgenommen unb als Klaffe
orgonifeert.
SBie überatt, fo mor ber Stnfang aud) bier flein unb mit biefen Htnbernifeen berbunben, ober metdb ebte grüd^te bie treue Strbeit bier geitigte,
fönnen mir in bem unS gur SSerfügung geftettten Stoum nicbt befebreiben.
Hier mürben gu ©ott befept unb arbeiteten als erfotgreid)e ^rebiger in
unferer Kird)e bie SSrüber H- Hefuer, St. Stuper, Stbom .S^tein, ©.
©abn, Sl. SSernS, gofob SSroun, ©. Stocbtrieb unb fpäter in ©tmore ©.
St. ^riefing unb Aobu Hottfomp. Söeld)e ebte ©oben ber Kirdbe bon ber
Sodbter beS feiig bottenbeten Stbom Klein gufeiefeen, ife ttnS otten befannt.
Au 1817 mobnte SSr. ©. Stiemeufd)neiber otS Tiftrift-SteUefeer iu Söoobbitte, bcr Heimat feiner ©ottin, einer geb. Sttfbfer. ^ . g. ©dbneiber bebiente bie SJtiffeon, unb cs murbc in Söoobbitte eine gu jener Seit fdböne

8cor.

fttmorc.
&moxt »esirl.

aSooböiUc.

Sonbfird^e gebottt, bie erfte Kirdbe auf bem SSegirf. 1875 mürbe, otS SSr.
As. Sompredbt prebigcr mar, bie jebige geräumige unb fdtiöne Kirdie gebaut.
©tmoS fpäter otS in SBoobbitte mürbe aud) iu gifbing ©reef eine fteine
Kird)e gebaut unb biefe im gabre 1873 unter Stuffecbt bon St. Stubfer
burd) bie jebige fd)öne Kirche erfept.
©ine fleine ^apeäe mürbe in ©fmore in etmo 1867, otS ^ r . ©. ©obn
boS Strbeitsfelb bebiente, ferttggeftettt, mufete ober im Aabre 1892, otS
SSr. Barmett bier arbeitete, ber jetzigen fdbönen unb geräumigen Mrd)e
^lob madben.
1842—1907, ein SJtenfdfienoUer! Söir finb nidit im ftanbe,»bie SSeräuberungen gu fdiilbern. Stn ©tette beS biditen UrmotbeS überatt prodbtbotte üppige gelber; mo boS SStodbous ftonb, finb jept mobteingeriebtete
SBobnungen unb ©dieuneu. Slber oudb auf firdilidiem ©ebiete ift bieleS
onberS gemorben. grüber mar biefes eine betttfd)e ©egenb, jept nimmt
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boS ©ngfifd)e überbonb. gu Söoobbitte ballen mir bie feärffee (ikmeiube,
ober burc^ SobeSfatte, Söeggug unb Uebertritt inS engUfcbe Soger baben
mir bafetbft nur nod^ ein fleineS Häuflein. ToS ift ber gott in ber goor©emeinbc, mäbrenb SJtub ©reef gong eingegongen ift.
Tagegeu bat fic^
bie ©tmore=©emeiube bebeutenb geboben unb mir baben bier nod) für biele
gobre ein berfprecfienbeS getb. ©ine gut organifeerte ©onntogfebule, ein
Augeubbunb unb SJtäunerdior u. f. m. belfen mit im Stufbau beS Steid^eS
©otteS. gomiUeunomen, metetie im Stnfong hei bex ©rünbung ber ©emeinben inS Kirctienbud^ eingetragen finb, finb pute nur uod^ etlid)e gu
finben: g. SS.: StuPer, ©teinfamp, Söitfe, SöoUer, ©erfen, ©mid^, Künfting, S)uufer, Strb, Hottfomp, ©önomein. ©S borf bemerft merben, bofe
auf biefem StrbcitSfelbe im
©eiftUc^eu mie oud) im ginougietten ©rofeeS geteiftet
mürbe.
granciSco, SJtid^.
An ben ^ioniertogen
beS SteifeprebigtomtS getong
eS ^r. Ao^u ©d^meinfurtl^
im g r ü p o p 1853, bie beut'
fd)e „©olem" SJtetpbiftengemeinbe notie bei gronciSco, SJtid^., gu grünben.
Tiefe ©emeinbe blieb bis
??ranctgcu, midi.
1874 mit Stnn Strbor berbunben, bilbete bonn feitpr mit ber BionSgemeiube, Söoterloo, ben granciSco SSegirf. Stocfibem man 5 g a p e long in ben SStodpiufern ber beutfd)en Stnfeebter ©oUeSbienft gepfe^egt, baute man, unter ber Seitung bon
SSr. A- Sdimeinfurtt), ber gum gmeiten SJtale bie ©emeinbe bebiente, 1858
eine Kird)e. Tem ©rünber ber ©emeinbe blieb eS oud^ borbcboUen, eine
^rebigermobnung gu bouen, bie 1870 bon SSr. Steuter begogen mürbe. To
boS oUe .Slird)teiu nad) 30 Aopeu ben SSebürfniffeu ber (^emeinbe nid)t
mebr entfprad^, mürbe 1888, unter ber StbmiiüferoUon bon SSr (^'ieorge
S-Siitter, eine neue unb gefdtimodbotte Kirdie gebottt. Stebft ben ^Srebigcrn,
mcldie biefeS Strbeifsfefb bebient boben, ife oucb nod) SSater Söm. Siiemenfdtmeiber, ber feit 51 Aobren ber ©emeinbe unb bem SSegirf ofs Sofatprebiger biente, gu nennen.

©ofpn, gnb.
Am Aabre 1859 erfd)ieii ber erfee beutfdt)e SJtetbobiftenprebiger iu bem
bomotS fteinen Stäbtcben (^)ofben unb prebigte nad) längerem ©ttd)en ttnb
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grogen im Haufe bon ^r. Stomon ©troub, ber mit gobu SS. ©dbort fomt
beS teperen Sd)mejtex gur erften fteinen Ktofee gebilbet mürbe, ©in Aabr
nod^ber räumte bie engtifdbe SJtetbobiftenfirdbe boS untere ©todmerf ibrer
Kirdtie ber fteinen ©emeinbe ein. ©päter mürbe bie ©mebenborgionerKirdtie gemietet. SJtepere gomiUen mürben befebrt, mie Sitb, ©cbäfer,
SJtictiet, ^epfe, SJteper unb oubere. Tie-©emeinbe baute nun 1862 eine
fleine SSodfteinfird^e on ber ©de ber ^eort unb günften ©tr. für $2570.,
SSotb borouf mürbe oud^ eine ^rebigermobnung neben ber Kirdbe gebout,
bie fd^on über biergig Aabre gute Tienfte teiftet.
Tie ©emeinbe nobm gu on gabl unb ©noben in fotdber Söeife, bofe
1875 ein SSouptob on ber
©de bon SJtobifon unb 5.
©trofee gefouft mürbe für
$1100.
Au bemfelben
Aop'e mürbe ber SSou einer
grofeen Kirdbe ongefongen
unb 1876 bottenbet unb
eingemeibt. Tie Koften biefer Kirdbe beUefen fed) auf
$14,000.
SSr. ©eorg
greefe, ben ©ott reid) gefegnet, ber aud) bex eingige
Sofotprebiger ber gangen
^eriobe mar bis beute, begopfe über bie Hälfte on
obiger ©umme. Tie Kirdbe
mor gur Beit eine ber fdtiönften unb geräumigften ber
©tobt, foft gu grofe für bie
&o\titn, 3nb.
©emeinbe, beren ©tiebergobt fidb nie auf mep olS neungig ©Ueber beUef. SSou bo on ging es für
längere Beit beftänbig rüdmärtS, berurfodbt burdi Söeggug ber ©Ueber unb
SJtifepttigfeiten. Tiefe Söotfen mufeten ober bodb 3u guter Sebt meidien.
Tie ©emeinbe foti fid^ um nod^ einem fteineren fire^Ud^en (^ebäube, metd^eSfeeoudti burdti Umfidbt ber SrufteeS unb beS bomoUgen ^rebigerS erbielt; inbem fee ipe grofee Kirdtie für bie fleinere ber engtifeb-tutberifdien
Kirdtie bertoufd^te. Tiefe Kirdbe mar boS frübere ©igentum ber beutfdben
SJtetpbifeen gemefen, mürbe bon ber engUfdi-lufberifdben Kirdbe gefauft,
umgebout, bergröfeert unb berfdbönert.
Ter Umgug gefd^oti im gabre 1894. Tie ©emeinbe erbieU nod^ 3250
Tottor, im Soufd^banbet, bon meldtier ©umme ein HauS gebout mürbe
25
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unb gmei oubere gefauft, tuelcbes ©igentum nun monatlicbe Sicitte bringt.
Tie (.^Hnneinbe befeebt ans fünfgig (^ttiebern, bie bie gabne unferes Herrn
unb .s>eilanbes bodibolten, ebenfo Me betitfd)e Sprocbe. Tic gegenmärtigen
Srnftees unb SNermofter finb S. S'eibiier, (^)eo. greefe, gobu .s^üncrjäger,
Aobn .s5eitfoff, ©nrus .s>eitlofe unb ©b. Sebtoff.
Tie Sonntagfdiule tuurbe im gabre 1861 gegrünbet, mit Stomon
Straub als Superintenbent, mudbS bis gu 76 ©d)ülern, hat beute 46
Sdiüler, eine reid)baltige ^ibliotbef, mit S. Seibner otS Superintenbent.
Ter Augenbbtmb mie ber
Scbmefternberein mürben
erft in ben lebten gabrgel^uten gegrünbet, pben
beibe je über breifeig Ottieber unb fenb bie belfenben
Hänbe ber ©emeinbe.
©raub ÜtapibS, SJtid).
©ronb Stapibs mürbe
aufgenommen als eine
SSeftettung ber ©ronb StapibS unb .Slatamogoo SJtiffeon, metcbe bos gonge ©ebiet mefttid) unb nörbUe^
bon Sanfing, SJtid)., umfofete tutb gum SJtMd)igan
Tiftrift ber Storb Cbio
Konfereng geborte, bon
^^Seter g. Sd)neiber, SSorfe.
Stettefter bes Tiferifts itn
September 1S5S, mit SSr.
(^5ranb 9touib§, mid).
(^ttifeab Saos als ^fSrebiger bes SSegirfs unb .s5. S'tänp als (^5ebiffeii. Scboit gubor ober mar einige
SJtale in (^)ranb Stapibs geprebigt luorben mit ber Sfbfecbt, bas Söerf ]u be=
ginnen, bon ben SSrübern ysatob .Strebbiel unb (^niftob S^ertram, bon S'oniing aus anno 1S55 nnb bon Taniel Steier bon SJiontereii aus r a s e rfee
gabr bcr (^')eineinbc, 1S5S—59, mar ein erfolgreicbes, ober febr fd)meres
für SSr. X.'aas, ber in i^Sranb Siapibs mobnte, berurfad)t burdi beffen äufeere
Stot unb .sjranfbcit unb ben lob feiner (^nittiii.
Tas erfee SJiitglieb mar
(^)Otttieb ©. S'fidte, aufgenommen auf X^robe om 3.1 Cftober 1S5S, metdier im-Saufe ber uädifeen brei gabre .SUafefübrer, ©rmabner unb Sotal=
prebiger mürbe, golgenbe mürben nebft ibm als (^Mieber aufgenommen
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im erfeen gop*- SJtorio S31idle, ©briftian Kufeerer, SSertbo Sd)utt, Stofiua
Oefterte (fpäter t)erehelid}te ©. .Siotmbodi), ©br. .SUtlmbodi, SJtatbilbe
©dtiutt, griebrid^ Oefterte, SJtorg. .Sliifterer, .Slotp. Ocfeerlc, gafob SSlidle,
SJtogboteno SSUdte, goti. H- ©d^utt, SJtorio Si^utt, ©brifeion Kirfdimonn
unb SBitbetmino SBotbrop^. Tie ©onntagfdtiute mürbe gegrünbet am 22.
SJtoi 1859 mit gmei SSeomteu, 4 Sebrern unb 19 Sd)ülern. ©inige SJtonate
nod^ber mürben bereits 112 SSäitbe iu ber SSibliotbef beriditet. Ter erfte
©uperintenbent mar ©briftian Kufeerer.
Tie erfeen Srtiftees (^^ottfieb
SSUdte, Aafob SSlidle, gr. Oefeerle, (^^co. .Sialmbod), g- H- Sd)utt unb
Aofob .SUrfdimonn. gn einer gübrer- unb Ssermatterberfommlimg om 31.
Aonuor, geptten bon SSr. SSertrom, ^Srebiger, murbc befditoffen, einen
SSouptol^ gu foufen tmb eine .Slirebe gu bauen on ber Ottalua Strafee, auf
ber Oftfeite ber Stobt. Ter ^ton mufete ober aufgegeben merben. gn
1863 jebodö' mürbe ein ^fob gefediert auf ber Söefefeite unb bie erfee gramefircbe gebaut, 30 bei 40 gufe, on ber Söefe SSribgc Strafee, unb im
©päfjop 1864 ein SSouptob ttnb Haus gefauft unb prgerid)tet für eine
^rebigermobnung. Tie (^H'onb StopibS ©emeinbe mürbe getrennt bou bem
SSegirf unb erl^iett ipeu eigenen ^^srebiger im gafire 1875. Tic jebige
Kirdbe, ^rebigermobitung unb Kirdt)enbieuerbatiS luurben gebottt au ber
©de ber ©cribner unb Buketten Strafee anno 1889, afs H- ^^Htttmonn gttm
gmeiten SJtafe prebigcr ber ©emeinbe mar. Ter grouenberein murbc gegrünbet burcb SSr. H- Aeub iu 1881, mit Sd)m. Stofiua .Slalmbod) als erfter
^räfibentin, unb ouc^ ber Augeubbunb in bemfelben gabre, mit bem ^^rebiger H- Aeub ofS ^räfibenten. Tie ©emeinbe gäpt jcp 193 ©fieber tnit
brei Sofotprebigern unb hat ein
©igentum im SBerfe bon $17,000.
^od)me, Tlid).
Steb. A- Krebbiel fom guerft
bon Saginam iu biefe Umgegenb, etmo umS Aabr 1856 ober 1857, unb
prebigte. S^i^ biefer Beil maxen folgenbe bier gomitienbäupter famt
gamilien bier: Stbom SJtorti, '^^ohn
©erber, StnbreoS Seuenberger unb
Aofob SJtorU. Stod) SSr. .krebbiel
folgten bie SSrüber Horft, SJteng,
SJteier, SSertrom unb SSroun. SSater
Krobobt ftfienfte ben Stder, mo bie
gegenmärtige Kirdie jteht. Tie erfee
Kirdbe mürbe itmS Aabr 1864 ge-
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baut, bie gegenmärtige iu 1875. ^r. Hamp mar ber erfte, ber bier als
"tSrebiger mobnte unb bie ©emeinbe bebiente. ToS mor in 1875. Tie
©emeinbe geborte ungefäbr 8 ober 10 Aape gur SSop ©itp ©emeinbe, oud^
jobretong gur ©oginom ©emeinbe.
Holt, midi.
Ter Hott ^egirf bejteht ouS ben brei ©totionen. Holt, Sttoiebon unb
OfemoS. .^olt unb Sttoiebon befi^en ip^ eigenes fd^öneS Kircbeneigentum,
mäpenb in OfemoS bie ©otteSbienfte in ber engtifdtien Kirdbe obgeplten
merben.
Tie Stnfänge beS SBerfeS auf biefem SlrbeitSfelbe fotten gurüd in boS
Aop 1853, in metdier Beit ein Sofotprebiger, SSr. SSoS, bon Stnn Strbor
nod^ Sonfing bergog. Tiefer SSruber fonnte ber geiftlidben Stot unter ben

^iUctabonttrctic
^ott

©Cälrf, Söiicfi.

.'»rcttfirdie.

borUgen Teutfdien nid)t muffig gufebeu; bober fing er on, in Sonfing unb
Umgegenb ©otteSbienfte obgubotten.
Stud^ in ben obengenannten brei
'fSläben prebigte er mitfedbtborem©rfolg. Tie Strbeit mar fep onferengenb, benn er legte bie meiten, oft foft uupoffeerboreu Söege meift gu gufe
gurüd. SllS SSr. g- Krebbiel, ber gur Seit prebiger in Stnn Strbor mar,
\)on ber gefegneten Söirffamfeit biefeS S^ruberS borte, fom er ibm gur Hitfe,
unb in ber folgenben Konfereng übernot)m SSr. Krebbiel bie Stuffedtit über
bos getb, mit Sonfing otS Söobuort.
SSis gum Aabre 1873 tuor HoU unb Umgegenb mit Sanfeng berbunben. gngmifdicn mar bie ©emeinbe in HoU febr geftärft morben burdi Su=
giig einer Slngabl guter gomilien bon bem ©tmore, O., SSegirf. TaS gab
bem Söerf einen boffnungsbotten Stuffdbmung. SJton fdiritt gum SSou einer
Kirdbe; fpäter faufte bie (^kmeinbe ein ber Kirdbe gegenüber gelegenes
fdiöneS (S')rtinbftüd mit HauS unb ©fott. i^:iolt erbielt feinen eigenen prebiger unb mar fetbftänbig gemorben. ToS Söerf entmidelte fedi iu erfreu-
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Ud^er Söeife. Unter ber StmtstäUgfeit SSr. ©. H- gieblerS mürbe bie nette
Kirdtie in Sttoiebon erbaut, ^r. A- ©• ©ommet erboute bie jepge ^rebigermopung unb SSr. ©. Söobt b3or ber SSoumeifter ber fdtiönen neuen Kircbe
in Holt, ©ine Uberole ©dbmefeer, AuUo Uebete, fUftete bie ^feifenorgel.
An otten Tingen hat jid) bie ©emeinbe fructitbor in guten SBerfen ermiefen.
Tem jemeiligen StuffeditSprebiger ftanben eine StngoP tüd)Uger
SSrüber otS Sofalprebiger, ©rmabner, Klafefübrer u. f. m. t)itfreidi gur
©eite. Studt) eine Stugobt junger SJtänner finb bou bier ouS inS ^rebigtomt getreten, borunter bie SSrüber: ^ . unb T. SJtottbäi, A- ©teiner, A- ©•
SJtöbring, St. ^tübbemonn unb einige im engtifd)en SBerf. ©inige ber
prebiger liegen auf bem bortigen Kird^bof beerbigt: Steuter, Stuft, giebler
tmb St. SJtoper. Stod^ p t bie ©emeinbe einen fräftigen StodbmudbS in ibrer
Augenb unb befibt beutfct)e
SebenSfäbigfeit ouf biefe
Aobre, menn in berftänbigcr
SBeife fortgearbeitet mirb.
Sanfing, Tlid).
Am Tegember 1853
fom Steb. Aafob Krebbiel
bon Stnn Sfrbor nodti Sanfing
uttb prebigte gu etmo 14
beutfdien gomiUen.
Aut
SJtärg 1854 mürbe eine
Ktofee gebilbet mit elf ©ee^anrmg, miäf.
ten, unb bis gur Konfereng gäblte bie fteine Herbe 20.
SSr. ^irebbiet
mürbe fobann nodti Sanfeng gefanbt otS prebiger.
Aut erften Aape
mürbe eine Kirche gebaut unb im gmeiten Aabre eine ^rebigermobnuug.
©S mürben mobl 20 ^rebigtptäbe aufgenommen, bon meldien h^^^te einige
ftorfe ©emeinben bilben.- S- SS. HoU (früber Tetp) mürbe 1873 felbftftänbig unb bier Aabre fpäter mürbe Temitt bon Sanfeng getrennt. Turd^greifenbe ©rmedungSberfommtungen finb beridtitet morben. ^er SSunbeSgott, Aebobo, mar mit feinem SSotfe.
©tmo 29 regelmäfeige prebiger
boben bier geftonben feit bem Stnfong beS SöerfeS. 1893 mürbe bie jepge
Kirdie gebaut mit einem Koftenoufmonb bon $6300, ouSfdtiUefeUd} be^
©runbeigentumS. ©inige Aape fpäter entftonb bie jebige ^rebigermop
nung. Sonfing bat febr berfpredbenbeS ©igentum unb ift eine opfermittige
unb friebUebenbe ©emeinbe. Stm 28. unb 30. Stprit 1905 feierte biefelbe
ibr 50jäpigeS ©rünbungSfeft unter günftigen SSerbättnifeen. Tie trüber
A- g. ©dtiitg, A- ©. ©d)oibte, Sofotprebiger, A- ©• ©dtitee unb oubere finb
eine ©tübe für bie ©emeinbe gemefen unb finb eS nodb. SSater ©. g. Heit-
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mcbcr, feiperannuiertes S.»iitglieb ber Sentrat Teittfd)eu .SUmfereng, nimmt
reges gntereffe on bem Söoblergeben ber (^unneinbe. Sfn tepter .Stonfereng
(1906) beridtteten mir 113. botle Otticber unb 2 ^robeglieber, Sonntogfd)ulc 92, gugeubbunb 27, gunior-Siga 30, St^obUdUgfeitsfoÜefteu $381.
gür bos '^^.^rebigtomt $733>.
Somett, Tlid).
Tiefe Ok'ineinbe Puirbe unter ber StmtStätigfeit bon ^^rebiger ©brifeion Spoetb organifeert, ber im gabre 1891, fedfiS SJteiten uörbtidi bon
Somett, SJtid^., onfeng gu prebigen. ©ine ©onntagfdiute mürbe gegrünbet
unb boS Söerf, pielc^es onfougS mit bieten Hiuberuifeen gu fämpfen botte,
nobm bod) ?,u. günf ^sabre lang mürben bie SSerfammlungen in einer
©briftian Kirdie abgebalten. ToS ^ebürfniS nodi einem eigenen ©otteSbaiife Pmrbe ober immer ffarer, unb fo mürbe 1897 ber SSou einer neuen
Kirdie befd)lofeen unb nod) mäbrenb bes AabreS, unter ber StmtstäUgfeit
bcs ^^Srebigers Söitbelm Stogobfb, eingemeibt. golgenbe prebiger bebienten biefe O^emeinbe ber Steibe uod^: ©brifUon Spaefb bou 1891—92, Heiurid) S.stelsger bon 1892—95, Söitbelm Stogobfp bon 1895—97, ©uftob
SJtaog bon 1897—1900, SÖ. ^s. Stüdbeim bon 1900—03, g. SÖ. SJtagbong
bon 1903—07
Arbing ©emeinbe.
Tiefe ©emeinbe mürbe burdi '»prebiger gafob .SU-ebbiel im gabre 1856
organifeert. Tie SSerfammlungen mürben in ber erften Seit bes SSeftebenS
ber jungen ©emeinbe in ben SBobubäufern unb in einem ©(^utpufe obgebolten. Bu jener Seit mürbe biefe ©emeinbe bon Sanfeng ouS bebient,
fpäter geborte bie SSefeettung gu bem ©raub StapibS SSegirf. gm gobre
1870 mürbe bie .Ctircbe erbaut unb im gabre 1871 mürbe biefes StrbeitSfelb
bon ©ronb Stapibs getrennt unb ber greeport Sk'girf, mit Söoobtonb unb
Süb-Soiuett als Stebenbefeettungen, gebifbet; fpäter int gabre 18f)l fam
nod) Storb-S'otuett bogu.
Ta bie .sttofec immer mebr giifanintenfd)inofg, fo befcbtoffen bie nod)
übrigen (^Mieber mäbrenb bes gabres 190(), ficb mit Scblufe bes .SUutfcrengjobres als (^HMiieinbe otifgutöfen, luelcbes oud) gefebeben ife.
Tie .sUrd^e
tuurbe auf SSefdiltife ber Ssierteljabrsfonfereng, im SJtärg 1907, berfauft.
SBoobtanb ©emeinbe.
Tiefe ©emeinbe tuurbe im gobre 185(5 burd) *!]Srebiger A. .Slretibiet
gegrünbet. Sfnfongs mürben bie (^)ottesbieiifee in einem Sttmfboufe, nabe
bem iepigen Stäbtcben, abgebalten.
Slls bie (^xMiieinbe fid) bermebrte,
mtirbe mäbrenb ber StmtstäUgfeit bon prebiger Tonief S.ltottbäi int gabre
1^76 bie .slird)e gebaut, gofgeube ^lUebigcr bienten ber Steibe nod) on
biefer (S^emeinbe- gofob .SJrebbiet, (^üifeab SV>rtrain, .s^einrid) .sU'ill, iSr.
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©cbunf, ^ r . Soos, Aobu SS. AabrouS, H- Sltättb, ^ r . .Sluauf, H- SSubbenboum, ©uftob Herger.
gn ber erfeen Seit mürbe biefe ©emeinbe bon Sanfing aus bebient,
fpäter^i bem ©raub Stapibs SSegirf getan unb feit 1874 mit grbiug gu
einer SSefeettung berbunben. Sson 1874 bis 1907 bieitten folgenbe ^Srebiger on biefer ©emeinbe- Taitief SJtottbäi, Aofep^ Kern, ©. g. Heitmeber,

Srtiingttrt^c.
asoobtanb.

Soiwctt fSemt.

Süb SolDCtt.
BtoneiUrttic, SolDCtt.

SSr. Hepp, ©ufeob SSertrom, Sl. g. garmett, ©brifUon Spoetb, Heiuricfi
SJtepger, Söitbelm Stogopp, ©uftob SJtoog, SB. ^:)S. Stüdbeim, g. SB.
SJtagbong.
©üb Somett ©emeinbe.
Tiefe ©emeinbe mürbe unter ber Sfrbeit bou prebiger ©ufeob SSertrom 1860 organifeert unb ofS SSefecfltmg bon Sanfeng ouS bebient.
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Später mürbefeein ben (^^ronb Stapibs SSegirf aufgenommen unb feit 1874
gu bem greeport SSegirf getan. Unter ber StmtStätigfeit bon ^:|Srebiger
Taniel Sitottbäi mürbe itn gobre 1876 bie .sUrd)e gebaut. Tie prebiger,
bie bie onberen SSeftettungen biefes Strbeitsfetbes bebienten, boben oudb
on biefer ©emeinbe geiuirft. Ta bie (^Uiebergobf febr ftein gemorben ift,
fo babcn jid) bie ©Ueber bobin geeinigt, biefes (Nutttesbaus ben engUfd)en
SJiCtbobiften gu überlofeen, mit bem SSorbeboU jcbod), bofe biefe es in gutem Staube botten unb ben Teutfd)en bie ©rloubnis erteilen, barin ©otteSbienfe ^^u ptten, fo lange tmb fo oft fee motten.
^^rebigertnqpung beS Somett ^egirfS.
Am Aabre 1879, unter ber StmtstäUgfeit bes ^rebigers ^sojepb Kern,
murbc in greeport eine ^rebigermobnung gebout.
Slls bann feit bem
gobre 1891 in Storb Somett SJtiffeonSorbeif geton mürbe, geigte eS fee^
bolb, bofe bie HauptauSfed)t auf ©rfolg on biefem Orte log, mäbrenb bie
übrigen gelber tongfom, ober bod) fed)er niebergingeu. So gefd)ab eS,
bofe mäbrenb ber StmtStätigfeit bon prebiger SÖ. ^ . Stüdbeim, im gabre
1902, auf SSefcbtufe ber SSiertetjabrSfonfereng, bie SBobnung in greeport
berfauft unb für ben ©rlös eine Söobuung in Somett gefauft mürbe.
SJtarine m\), Tlid).
Stnno 1850—1851 fomen gmei junge SJtänner, Heinridb SSofger unb
Aobu Stltmonn, bon Tetroit nad) Stemport (SJtarine ©itp), SJtidb., unb arbeiteten als Sd)reinex.
Stn ben ©onntagen fudt)ten fee ip'e beutfcben
Sanbsleute auf bem Sonbe on bem SSette Stiber auf unb fingen bolb on,
©otteSbienfee gu ptten. ©ie liefeen ouc^ ibren ^^rebiger, g. Sl. Klein,
bon Tetroit fommen, ber ob unb gu prebigte unb eine ©emeinbe grünbete.
Am Herbft 1851 mürbe bie ©f. ©lair unb SJtt. ©temenS S'Jtiffeon organifeert unb Aafob Krebbiel mürbe als ^Nrebiger bofür beftimmt.
Tie
erfte SSiertetjabrSfonfereng mürbe om 17 Stobember 1851 an 'Belle
Stiber im Haufe bou SSr. ©ottfrieb Tiem gebalten. ©S mürben gmei Soiintogfcbuten beridbtet, eine on SSette Stiber, bie anbere in Stofebitte.
1853 mürbe eine Kirdbe in SSette Stiber (Solem) gebaut. [\u biefer
Beit mürben Sttfreb Söünfd) (1852) unb ©. ©. gritfdie (1851) oubte iäbrtidbe Konfereng empfoblen.
1855 mürbe bie SJtiffeon geteilt unb biefeger Seit erbielt ben Stauten
©t. ©toir unb Stemport SJtiffion. Tie ^rebicjtpläpe moren SSelle Stiber
(©olem), St. ©toir, ©man ©reef (Ammanuel) unb Stemport. 18(10 mürbe
eine .Slirdbe on ©man ©reef (©mouucl) gebaut.
Su biefer Seit mürbe
eine ^srebigermobnung in Stemport gefouft.
Stnbere ^rebigtpläpc, mie ^sort Huron, Serington, Ouidsroob tmb
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Stid)orbS Sd)ulhaux> mürben aufgenommen.
Selgtere ©emeinbe mürbe
bon Aafob SSroun, gur Bett prebiger in Stofebitte, gegrünbet, ober im
Herbft 1863 bon biefeger SJtiffeon ouS bebient. Hier mürbe 1870 eine
Kirdt)e (SionSfird)e) gebaut. Tie ^rebigtpläbe, mie SSotUmore Station,
Stem Haben unb ©befeerfe.elb, mürben aud) aufgenommen, ober nad) einigen
Aobren nidbt mebr bebient.
An 1892 mürbe bie ^rebigcrmobnung in SJtarine ©itp berfauft unb
bie jebige geräumige unb fdiöne Söobuung in ©bino Sp. gebaut, mo bie
SrufeeeS brei Stder otS Kircbeneigentum fedberten. Tie ©olem-Kirdt)e
mürbe 1891 aud) neben bie Söopung gebradbt, umgebaut unb berfd)önert.
SSon 1873 biS 1891 mürbe bie Bions ©emeinbe bon Stofebitte ouS
bebient. 1906 murbc biefe .Slfrd)c bergröfeert unb berfdbönert unb oufS
neue gum Tienfee ©ottes om 9. Tegember eingemeibt. Tie ©monuetKirebe mürbe oucb renobiert.

Sminonuef.

Sotem.
»iortne t?itD «cätrl.

3ton.

Tie SolemS ©emeinbe feierte gur Seit boS fünfgigjäpige gtibifäum.
An biefen bieten Aabren mürben oft bie ©emeinben burd) berrlidbe
Sttiflebungen erfreut ttnb bos SBerf ©otteS gebieb.
©egenmärtig befeebt ber SSegirf ouS ben brei ©emeinben Solem,
©mannet unb Bion, mit einer ©liebergabl bon 205 botten unb 10 ^^robegUebern. Trei gute ©onntogfdtiulen, gmei blübenbe ©pmorf^-Stgo-SSereine, gmei tätige grauenbereine unb gmei ©ingd)öre belfen mit gum Stufbau
ber ©emeinben. Tie Bufunft ber ©ocbe beS SteidieS ©otteS ottbier ift
berfpredfienb.
SJtontague unb SJtuSfegon, SJtid).
Tie Stnfänge ber ©emeinbe in SJtontague reidben gurüd bis 1867
H. .SJtänb unb greb. ©dbunf baben im Herbft biefeS gapeS bon ©raub
StopibS ouS boS SBerf in Stngriff genommen, ©eprebigt mürbe guerft im
©dbutboufe gu Söbite Hatt, fpäter oudb iu Söbite Stiber unb gtomer ©reef.
Srob mondbertei ©efabren, bie bem jungen Söerfe brobten, entmidelte eS
fedi redit boffnungSbott. ©o mürbe „Söbite Hatt SJtiffeon" im Herbft 1869

394

Tic &e^d)id)te bev gentrol Teutfdben aoufereug^

bou (Manb Stapibs getrennt. ©. SÖebnes tuurbe als erfter felbftänbiger
^t-vrebiger nad) Söbite Hatt gefanbt.
Sein erfter SSerid)t on bie erfte
SSierteljobrsfonfereng,
ben
13. Stobember 1869, unter
H. ©. Sidb afs 'Borjt. SteU.,
gibt 19 bollc unb 20 ^robeglieber, eine Sontttogfc^ttlc
on Söbite Stiber mit 2 X^el)rem ttnb 8 Sd)üleru cm.
Studi noc^ SJtuSfegon bebnte
er feine SBirffamfeit ouS.
©in SSerid)t bom 1. SJtoi
1870 ermäbnt eine erft fürgUdb ^ort gegrünbete Sonnta.gfdiule mit 25 bis 35
Kinbern unb 6 bis 8 Seb=
Sötontagne, a)Jt(f|.
rem.
©c^on nae^> AaP*e'^=
triff murbc „Söbite Hatt SJtiffeon" mieber mit ©ronb StapibS bereinigt unb
obmedisfnngSmeife bon ©. ©. Herger unb g. S. Stogter bebient (1870 bis
1S71). 1871—72, tnit ©. Sßeiter als ^^rebtgcr, trug boS StrbeitSfetb
ben Stamen „SJtusfegon unb Söbite Hatt SJtiffeon" _ 1872 bis SJtärg 1873
biente .s5. SJuinb ber „SJtusfegon unb SJtotttogue SJtiffeon" Söieber mttrbe
bäs Sfrbeitsfetb mif ©ronb Stapibs berbunben unb bou bort attS bebient.
(.s> SSubbenboum, SJtärg
1S73—75. ©r organifeerte Cftober 1874 bie Sonntagfdiule in Söl^ite Hatt.)
SJiit 1875 begann für
„Söbite Hott unb SJtontague SJtiffion" eine neue
©bodic. genes Aabr faufte
SSr. O^eorg .SHett, unter ber
StmtstäUgfeit bon Sf. Stufe
(1S75—78), bos Sd)ul"
haus in S'ioutagtie für
ssoo nnb fdbenfte es ber
OHnneinbe, bie es mit einem
.Sup-tenaufmanbe bon $:S50
^muMcon, mid,.
TÜr gottcsbtenfelid)e :\\vede einriebtete. 1S77 mürbe bie ^Nrebigeriuobnung
gef.tiift unb umgebaut, $800 bofeir uermonbt. Tie (^Hnneinbe mar red)t
lebensfräftig. ©S merben oonntaggottesbienfte, mie ,SUafe= unb (*>iebetsTu
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berfoinrnfungen ofs regelmäfeig unb gttt befudit beriditet; botte ©Ueber
57, ^robegfieber 20, Soitntogfdiüter 38. Unter ber Strbeit bcr ^^rebiger
Aop Sampreep (1878—81), g. St. Homp (1881—83), Stttbreos SJtoper
(1883—86) unb Stuguft ©ertoeb (1886—91) läj]t jid) ein tongfameS ober
beftänbigeS SÖad)Stttm mol^mebmcn. Tie .Siirdie murbc gu flein; 1888
berouSgobte man $1400 für Umbau ber Kirdie unb ^rebigermobnung.
Au SJtusfegon modite ^safob A'. -ütf 1887 einen ernettten Sserfeidi.
©r grünbete eine ©omttagfd)ule (25 iUiiber), fammelte eine ©emeinbe
(31 botte unb 6 ^>robcgtieber) unb bottte eine .SUrdie. 'SJtit SJtotttogue
bereinigt, bebiettte er „S.ltontogue tmb SJtusfegon SJtiffeon" (1891—92)
attein.
Söäbrenb ber StmtstäUgfeit bon O. Stogapfi) in SJtusfegon (1892—
1891) mürbe ber SSouptob ©de güiiftc Strafee unb Söafbington Stbenue
gefauft, bie Kirche bon einem anbern Stobtteil bortbin beförbert unb bie
^rebigertuobnung gebend; im gongen $2()()0 berausgabt.
SSon SJtontocguc ans bett St. Ciienger (1892—1891) Tiife Safe olS
^rebigtptolg aufgenommen, gtim folgte A- St. SJtarguorbt in SJtontague
(1894—1899), ©. ©. SSod) (1894—1898) unb g. ©. ©pedmonu (1898
bis 1899) in SJtuSfegon. Seitber boben ber SJtontague unb SJtuSfegon
SJtiffeon, teilmeife getrennt unb botm aud) mieber bereinigt, 7 prebiger
gebient. Turc^ ben Stiebergang ber Holgiubuftrie haben bie ©emeinben
fd)mer geUUen unb pute nod) finb jene Süden nid)t gefüttt, bie bomols
burd) ben Söeggug bieter ©Ueber entftanben.
^^l^igeon, SJtid).
Tie ©beneger SJtiffeon mttrbe orgonifeert am 18. Stobember 1871 gu
©afebitte, SJtidb. gut Saufe bes folgenben Aabres mürben gmei meitere
prebigt ©tationen oufgenommen, nämUd^: ©toteStoob unb ^igeon Stiber.
©ine
^rebigermobuung
mürbe iu ©afebitte gebaut,
unb menn oud) febr einfädle, fo bocb gb3edentfpredienbe Kirdtien auf jeber
©tation.
Am Aouuor
1874 mürbe on ber SomnSine, bem beutigen SSerne,
eine Klaffe gebilbet unb 4
Aobre fpäter, nadibem bas
eoanbter, pgcon söestrt.
Kird^eneigeutüm om ^^igeon Stiber berfauft mar, bafelbfe eine Kircbe gebout. Au 1899 mürbe oudb bo bas ©runbeigentum nebfe ^rebigermob=
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nung berfauft, bie Kirdie nad) ©bonbter gebrodbt, mo bereits bie BiouSftofee organifeert mar, ttnb eine fdböne Kird)e nebft ^rebigermobuung in
^igeon gebaut, ©afebitte unb ©tote-Stoob mürben olS ^rebigtpläpe oufgegeben unb boS ©igentum bafelbft berfauft. Tie erfte Ktofee biefeS SSegirfS mürbe gebilbet ouS SJtitgtiebern ber ebemotigen SSour'fcben Kolonie
im Hiutermotb. SJterfmürbige SBonbtungen hat biefer SSegirf burd^gemod^t. Tie med)felnben SSerbältniffe macf)teu boS notmenbig. Toc^ p t
jid) bas SBerf buri^ ott biefe SBonbtungen nid^t nur erptten, fonbern eS
ift pute tebenSfräftiger otS je. ©in fdiöneS Kird^eneigentum im Söerte
bon $7000, eine ©lieberfd^oft bon 160, gmei Sonntogfd^uten mit 150
Scbütern unb ein Augeubbunb mit 60 ©tiebern geugen bobon.
Ütofebttte, SJtid).
An ber ©efd^ictite ber
Stofebitte ©emeinbe finb bis
gur gebtäeit 28 berfdtiiebene
^^U'cbiger otS Oberprten tä=
Ug gemefen, unb brei ouS
biefen gmeimat, nämlid) bie
SSrüber T. Steier, Aafob
SSroun unb St. Tlahex. SSr.
g. Stotbmeiler mar ber erfte
betttfdie ^etbobiften-SJttffeoqSigeott, mid).
uor, ber in biefer ©egenb
prebigte. Sfm britten ©onntag im Stugufe 1847 biett er ben erften ©otteSbienft in einer ^lodfd^euer auf ber gorm bon ^r. SSröunemonn in
Stofebitte. gm gobre 1848 mttrbe ob ttnb gu bier geprebigt unb einige
gamilien gemonnen. 1819 mürbe bie (*^enieinbe organifeert unb bie SSeftettung bon bo on regelmäfeig bebient.
Unter ber Strbeit bon SSr. .Slrebbicl fom eine burd)greifenbe Stuftebung
gu feonbe unb bie erfee ,SUrd)c tuurbe gebaut. Slueb ber retigiöfen ©rgiebung ber Kinber mttrbe 3ted)nung getragen unb om 21. Oftober 1851
eine Sonntagfdiule ins Seben gerufen.
Tiefen grofeen ^egirf ^u bebienen, brad)tc ©ntbebrungen unb ©trapagen otter Strt mit fed). Terfelbe mar 100 SJteiten long unb gäpte 8 $8efeeltungen. ©in prebiger botte bos feltenc S^orred)t, 2 gabre long einen
.Ktibftott als Söobuung gu benüben!
gofob Srouu, meld)ex 1860 Stuffid^tSprebiger mürbe, boute bie erfte
SBobnung. ToS SBerf gebieb, fo bofe bie alte Kirdbe gu flein unb ein
neues O^otteSbous SSebürfniS mürbe. StlS SSr. grepbofer im gabre 1873
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bie Strbeit übernobm, ging mon onS planen unb bie ©octie ging bormärtS,
fo bofe man om 4. SJtoi 1874 ben ©dftein legen unb furg bor ber Konfereng
bie neue Kirdbe einmeiben fonnte. Tie Koften beUefen fidti ouf $4365.
Tiefe ©emeinbe ift bie Heimot bon SSr. Aof. Kern. Am gobre 1871
mürbe er olS ©rmabner ligengiert. Am gebruar 1872 erbieU er Sofotprebiger-Sigeng unb mürbe im Herbft beSfelben AabreS in bie Konfereng
oufgenommen. SJtondtie ©iegeSgeit mürbe erlebt, berbeigefübrt burcb ^i^
oufopfernbe Strbeit ber prebiger unb ber treuen SJtitbilfe ber ©lieber.
1891 mürbe Stofebitte fetbftänbig. Am AuU 1894 günbete ber SSlib eine
©tottung n o p ber Söopung on, unb biefelbe mürbe burc^ boS geuer ger-

ftört.

9ieue .fttrcöc

SHofcöiltc,

midi.

mtt

mxdie.

Tie ©emeinbe Uefe.fed^ burdti biefen prben ©d^tog nie^t-entmutigen,
fonbern erridtitete fofort eine neue Söopung.
ToS neue HauS foftete
$1100. Ter prebiger, Sbeo. ©d^umonn, gog in boSfetbe ein, erfranfte
ober bolb unb ftorb om 24. gebruar 1895.
Am SJtoi 1899 feierte bie ©emeinbe boS 50jäbrige Aubitäum ibrer
©rünbung. Tie ©onntogfebule ift in gebeipid^em Buftonbe. Ter Sdbmefternberein bitft rüftig mit om Stuf bau beS SöerfeS beS Herrn. Studb ber
Augeubbunb ift on ber Strbeit. ToS Kirdbeneigentum hat einen SBert bon
$6000. Tie StuSfedbten für bie Sufunft finb berfpredienb.
©aginam, SJtid).
Am grübjobr 1855 bergog ein junger SJtetbobife bon ©lebelanb, O.,
nodti ber neuen ©ägemübtenftobt ©oft Soginom, SJtidi. Kurge Seit borouf
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mürbe unter englifcbem Steginte ber Storb Obio Konfereng burd) ben SSorfeebenben Stetteften, ©temenS, ein junger beutfdber prebiger, ©uftob SooS,
bierbergefd)idt, um eine beutfd)e ©emeinbe gu grünben. Tiefer prebiger,
etmas fe^ücbtern unb letttefd)eu, mogtc nid^t, in ber ©tobt fetbft gu prebigen, fonbern nur i u ber SSorftabt HermattnSoue.
SBäbrenb beS
Sommers gogen nod) gmei SiltetbobiftenfomiUen bon ©tebetonb bierber.
Am Herbft fonb ein ^rebigermeel)fet ftott unb ^^rebiger A- ©t^meinfurtb
- mürbe p e r p r
beftettt.
Sebterer mar ein guter
Stebner, fect)erte jid) boS
eingige ©e^utpuS im
©täbtt^en
für gotteSbienftUd^e S'mede unb ge'
mann etma gmei Tu^enb
Bubörer,
©r felbfe ober
mar mit ber Ortfc^oft
nidtit gufrieben. SJtotorio
unb Söedifelfeeber berrfd)ten bomols in ber niebrig
gelegenen Stobt. Tic ©ottin bcs SJtiffeonorS Obtinger in ©l)ina mürbe ib=
neu h^ex bomols geboren,
©r tiiett eS ^ier nur
11 SJtouate ouS unb gog
fd)ou brei SBoc^eu bor ber
Konfereng mieber fort,
obne feften gufe für eine
©emeinbe gefafet gu p bcn, mit bem Slbfd^iebSSaginait», SOttcf).
grufe, er motte nid)t tot in
Soginom fein. Stn ber .SUmfereng im Herbfe 1856 mürbe cS ^srebiger g.
Krebbiel fretgeftettt, entmeber nad) Soginom ober SJtonifeee gtt geben.
'fSrebiger .Slrebbicl ritt cmf einem Sd)immel bon Sanfeng nad) Soginom, um
fed) ben ^tob gu befepn.
Ter fd)öne Soginob) gtufe erregte fein SÖobtgefotten, er fogtefed),bofe
bier nod) eine grofee Stabt merben tuurbe, bolte feine gamilie ttnb rid)tete
fed) mobntid) ein. ©r begann feine Söirffamfeit mit einem Hetbenmut,
feine Si^obnung mufete gugleidi S^erfammlungsgUieden bienen. SSefonberS
bemübte er fedi unter ben SJtedlenburgern, benen er bcrfprodi, ibre Kinber
tincntgeftlid) gn fonfermteren. ©s famen biele Kinber gum Unterrid)t unb
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mürben geprüft, bie ©ttern ober fomen ber Kirdie boburd) nid)t näber.
prebiger Krebbief traf ouc^ fogleieb Stuftotten, eine Kird)e gu bauen. TaS
Hotg bogu befom er meifeens ttmfouft unb im gmeiten gabre feineS HierfeinS mürbe ein feattlid)er SSou mit fcböncm Hotgturm bottenbet. ©r befd)ränfte feine Sätigfeit oucb nid)t bloS auf Saginam, fonbern nobm oucb
^op ©itp unb .Slod)bitte auf unb prebigte nod) in bier ber umliegenben betttfd)en Törfer. Tiefe beutfdien Sticberlctffeingen moren bou Pfarrer Söbu
ouS ^oiern gegrünbet morben ttnb fd)lofeen jid) bier ber SJtiffouri Sbuobe
on. Au jener Seit mad)teit biefe mifeourifd) ©efinnten ben SJtetbobiften
ungebeure Oppofition unb miefen jeben epifttic^en SSerfebr mit uns gurüd.
Tie ©rfttiugSfrudit in ©oginom in 1857 mar Herntann ©öfcbel, ber
©dtireiber biefer Seifen.
gu 1866 brannte bie .sUrdie ob, es tuurbe ober nod) iu bemfefben gabre
eine Siegelfteinfircbe errichtet an ibrer Steffe, mefd)e beute nod) unferer
©emeinbe gute Tienfee tut.
©alcua Strafe ©emeinbe, Solcbo, 0 .
Söäbrenb ber '^.afeoroltätigfeit bon Ol ©. Hitler on ber ©manuel-©emeinbe erfannte man, bofe irgenb metcbe Strbeit gur görberung bes beutfcben SJcetbobisintis in bem nörbttdbeu Seit ber Stobt aufgenommen merben
fottte. Tie SSierteljobrsfonfereng befdbtofe bober, eine SJtiffeon ongufongen.
Am grütijop beS gapeS 1892 einigte man fidi auf ein ©runbfeüd on ©de
©ateno unb Outorio ©trafee, ouf metefies felbigen Sommer bas nodi ftcbenbe ©OtteSbouS gebaut mürbe. Seitbem betet ein onfeptid^es Häuflein
bafelbft on unb bie StttSfed^teu finb fep tioffnungSbott unb berfprec^enb.
Sotebo, 0., BionSgemeiube (©egur Stbe.).
Tie erften Stnfänge gur ©rünbung biefer ©emeinbe fotten inS Aatir
1858.
SBir finb in ber gtüdtii^en Soge, bie ©efc^idite nad) Ortgiuotongoben gu bergeic^uen, bo bie ©rünber berfelben nod) leben unb rüftig
unter unS ouS unb eingeben unb nod) bas regfte gnterefee an bem SÖoblergepn ber ©emeinbe uebmen.
Am obigen gobre beronlofeten einige SJtitglieber ber ©monuefSgemeinbe, unter ibnen befonberS griebrieb Sdbmeiper, ben ^U-ebiger gafob
.ftrebbief, in einent fteinen Söotbe auf bem fogenannten „Hügel" gu prebigen. Tiefer rüftige SSorfämpfer unb 05rünber fo bieter ©emeinben auf
bem SJttd^igou Tiftrift mar gerne bagii bereit, ©s mar eine bermobrlofee
©egenb. SJton nannte fee ttur „Sbe bloobp giftb SBorb" Strofeettfämpfe
moren oh ber Sagesorbnttng.
Ter Sonntag murbc auf eine fdiredlicbe
SBeife entbeiligt. SJton baute an biefem Sage ;Säune, Sd)eunen unb Haufer. SJton fcbtod^tete Sdimeiuc. Slurgtim, es mürbe gerabe ber Sonntag,
ber bem Tienfte ©otteS unb ber ftitten Stube geluibmet merben fottte, ber
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Sog, on bem boS genaue ©egenteil bou ottem bem getan mürbe. Unb
unfere beutfdtien SanbSteute toten borinnen mit. To tot ernfee prebigt
unb eine ©emeinbe, burdti bie mobre ©otteSfurd^f berbreitet merben fonnte,
febr not.
Tofe eS bier nidbt on Stubeftörungen feblte, gumot bie SSerfommtungen
unter freiem Hiutmel geptten merben m.ufeten, täfet fid^ benfen. ©S mürbe
fdbUefeUcb fo biet ©törung berurfodbt, bofe ber SJtopor ber ©tobt erfeicbt
mürbe, eingufd^reiten.
Unter bem ©cbub ber Sted^tSgemott mürben bie SSerfammlungen fortgefep. ©S fomen biele Teutfdbe per gufommen unb toufdfiteu bem ©otteSmort. ©S mar erfee^tUeb, bofe l^ier ein SJtiffionSfetb mor; ebenfo etber emd^,
bofe eS obne fdbmere Kämpfe ttnb biet ©elbftberleugnung nid^t gepn mürbe.
Turcb befonbere Stttftrengung bon prebiger gafob Krebbiel mürbe eine
fteine Kopette gebout.
griebrid^ ©d^mei^er grub boS gunboment
bogu unb ein Biegetbrenuer ber Stadtibarfdfioft fdbenfte bie SSoeffteine gum
^ou. ©iu SSouptob b^or on ber Harrifon ©trafee gefedbert morben. Atu
Aope 1859 fonitte bie Kopette eingemeip merben.
An 1865 fom SSr. ©rnft ©d^uppon, ber tongjäbrige Sofotprebiger
biefer ©emeinbe, mit feiner ©ottin t)ier on. SSeibe moren SJtitglieber ber
©emeinbe in ^ougPeepfee, St. ^., gemefen. ©ie fouften ein ©igentum ouf
bem Hügel unb mürben eine grofee ©tübe biefer ©emeinbe. ©ie finb noel^
unter itnS unb reben oft bou ben SJtüben unb ben greuben ottbier.
An 1868 enbfid^ fanbte bie Konfereng ben erften SJtiffeonor bierber,
prebiger ©. St. Steitter. ©r arbeitete mit biet gleife, ober menig fecpborem
©rfolg. SJton mar boron, baS ©igentum unter bem Hammer gu berfaufen,
um, mie jid) ein furgfed^tiger S.ttann bomolS ouSbrüdte, „ber SJtutter für
ben ©rlös einen neuen ,SSonnet' gu foufen." Todt) bie beffer ©efinnten
feegteu ttnb boS ©igentum mürbe on bie fteine SJtiffeonSgemeinbe übertragen, mofür fee on bie SrufeeeS ber SJtuttergemeinbe bie ©umme bon
$400 gobten mufeten, als ben Seil, ben befogte ©emeinbe gur SJtiffeonsfapette beigefteuert batte. gtt biefe geil fättt bie eigentlidbe OrganifoUon
ber ©emeinbe mit 28 S.)titg fieb ern. Stoeb einem gabr jebod) mürbefeemieber unbefep gelaffen. ©nblid) 1870 mürbe prebiger gobu ©. ©glp bier
angefeettt. SSon bonn on mürbe bie Strbeit unouSgefepf betrieben. SJton
fudbte nad) einem neuen ^tob unb berfudite bie fleine Kapette gu berfaufen.
Ter gegenmärtige ^top on ber ©egur Stbenue mürbe angeboten, ©r febien
ben BU)eden gu entfpredben unb man ermarb ibu gum greife bou $2250.
Ter SSou ber ^rebigermobnung mürbe angefangen. Tie Konfereng brockte
einen ^rebigermedfifel tnit fidi. prebiger Sfuguft g. SJtütter mürbe bierber
berfep. ©s gelang ibm, bie .Slopette gu berfoufeu unb eine für jene S^^^
grofee unb fdiöne Kirdie gu bauen. Tiefetbe foftete $8000. StuS bem ©r-
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lös ber Kapette fonnte ber ^öouptob unb ein Seit on ben Unfofeen ber Kircbe
begoPt merben.
©ine grofee ©d^ulb taftete ober auf bem ©igentum, bie boppeU fdiiuer
mürbe burdti bie mifeUeben mirtfdtioftUdien SSerbältniffe ber feebgiger Aabre.

Statnut Str. Siirdjc.
@alena Str. Sltrcöc.

3:otebo, JDftio.

5Urti)c ber Cftfette.
Scgnr iMtie. SUrtfic.

Tie SJtitglieber, obmobl nid^t reidb on irbifdben ©ufern, gobtten grofee ©ummen. gür boS geborgte Kopitot mufete jobretong 10 ^rogent Biufen begobtt merben. SJton mor ober nodb redtit frob, boS ©etb überboupt erbatten
gu fönnen. ©S mürbe boppette SSürgfdboft bofür geförbert unb bie SSrüber
©dbmeiber unb ©dbuppon mad)ten fed) für bie ©dbutb gum betrage ibreS
26
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botten SSermögenS baftbar. ^^U-ebiger gobu ©ebneiber, ben bie folgenbe
Konfereng bierpr fanbte, gab jid) reblid^e SJtübe, bie grofee ©t^ulb obgutrogen, ober bon moncfier Kotteftierreife fom er mit fcbmerem Hergen unb
leerem beutet beim. ©S moren troftlofe Seiten botter ©orge unb SJtüt)e
für bie junge ©emeinbe..
Bur Beit, als prebiger Heurp ^uttmonn bier amtierte, mttrbe ber
obere ©oot bottenbet, mobei befonberS ber Sofatprebiger ©rnft ©ct)uppan
upb ber ©rmoper ©ottfrieb SSour fleifeig arbeiteten, inbem fee noc^ ibrer
SogeSorbeit im ©efdbäft nod^ iu ber Kirdt)e bis in bie fpäte Stockt tiinein
orbeiteten. ©nblid^ mar bie Strbeit bottenbet unb ber longerfebnte ©iitmeiptugStog brodi on. ©S mar ben 22. gebruar 1879. Studi mit b£r
©diutbentoft mürbe aufgeräumt. SttS boS Kirdtieneigentum in gort SBapne
berfauft mürbe, ift biefer ©emeinbe ber ©rtöS bobon gefdtienft morben. gnt
britten Aape ber StmtSgeit teperen ^rebigerS, om TonffogungStoge 1881,
fonnte ein )r)irflid^eS Tonffeft gefeiert merben. ©ämttictie ©t^ulben moren
begoPt.
An ben folgenben Aapen, befonberS unter ber StmtStätigfeit ber prebiger Kort SSogenprbt unb Aofepti Kern, mürbe bem inneren Stufbau ber
©emeinbe Stee^nung getragen. Tie ©emeinbe erfreute jid) prrtid^er Sluftebungen. ©ie mucfiS unb mürbe ftorf. Ter liebe ©ott offenbarte fec^
.unter feinem SSotf. ©eit jener Beit hat boS Söerf ottbier mondiertei
Sdtimonfungen erlitten. Tie ©emeinbe gäpt gegenmärtig mit gu ben
blüpnbften ber Konfereng. ©ie gäbtt 225 SJtitgtteber. ©ine moPorgonifeerte ©onntogfc^utc bon 160 SJtitgtiebern, ein grofeer unb tätiger groueitberein, ein energifc^er SJtännerberein, eine ©pmortb-Sigo unb eine AuniorSigo bon über 80 Kinbern, gäbleu mit gu ben HitfSgefettfctiaften ber ©emeinbe. ©in „SSerein in ©terbefätten" mürbe ebenfatts bor bieten Aapen
orgonifeert unb berfügt über eine fdtiöne ©umme (^eib. SÖie fie^ bie ©emeinbe geboben hat, aljo hobfed)bie gonge ©egenb unb gäpt pute mit gur
rubigften unb befeen ber ©tobt. Togu p t unfere ©emeinbe, bie unentmegt
für otteS ©Ute ttnb ©bte, für ©obbotbeiUgung unb Stüct)terntieit eintrat,
ibr reblid) Seif beigetragen. Tesbatb ftebt fee oud) in einem fep guten
Sviif in ber gangen Umgegenb. AP*e SJtitgfieber befiben bie Stdtituug ibrer
SJtitbürger in einem botjen ©robe.
Solebo, £.f ©manuelSgemeiube.
gm Herbfe beS Aabres 1849 fanbte bie Obio Konfereng bie SSrüber
SÖ. ©eiger unb ^ . g. ©ebneiber noc^ ber Söoobbitte SJtiffeon. gepte eS
aud) ben SJtiffeonoren nid^t on Strbeit, fo moren fee bennocb bereit, neue
SJiiffionen gu grütiben. Turd) bie ©inlabung bon SSr. gobanu bon ©unben
fomen obige prebiger uad) Holebo. Au beffen HauS mürbe ber erfte ©ottes-
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bienft geptten. ^otb fomen bie Teutfdben fo gobtreid^, bofe ein befonbereS
Sofot für bie ©otteSbienfee gefect)ert merben mufete. Tie englifdben SJtetpbiften offerierten ben Teutfcben ibre Kirdie. Tie junge ©emeinbe fepte
fid^ nod^ ipem eigenen firdilidben Heim. Ter Herr ober ptf munberbar.
To ben englifcben SSrübern ibre Kirche gu ftein mar, fo boten fie biefelbe
fomt ber ^rebigermobnung ben' beutfd)eu trübem on gum greife bon
$1000. ToS mor om ©cbtufe, beS erften Aap^eS. Stn ber Konfereng im
Herbft 1850 erpett prebiger )^. g. ©dbneiber bie Okttegenbeit, über boS
SJtiffeonSmerf iu Sotebo gu reben. SJtit tiefem ©rnft unb grofeer SSegeifterung fd)ilberte er bie pfe'ntingSbotten StuSfedbten in ber ©tobt, ©eine Stebe
erfofete bie Hergen ber prebiger ttnb in meniger otS fünf SJtinuten gab bie
Konfereng $300 für bie erfee beutfdt)e SJtetpbifteufird)c in Sotebo. prebiger ^ . g. ©dbneiber mürbe StuffeditSprebiger biefer SJUffion. To^ ©igetttum mürbe gefauft unb bie fePenben $700 bon ©Uebern unb greunben
gefammelt unb begobtt. Stun ging bie fteine ©c^or mit bermebrtem ©ifer
onS SBerf ber ©eelenrettung unb ber Herr gob ©egen unb tot l^ingu fole^e,
bie bo feUg mürben. Stn Kämpfen, H o p unb SSerodituug fePte eS niebt.
ToS ober trieb on gur böttigen Hiugobe on ben Herrn, fomie gu mebr ©ifer
in ber SBerbung um ©eeten.
Am Herbft 1852 mürbe Sotebo eine ^efeettung für fedi unb prebiger
SJtulfeuger mürbe bierpr berfep. Tie Babl ^er ©lieber bermebrte fidb
unb boS Kirctitein mürbe gu flein. ©ine Stenobotion mürbe borgenommen.
An 1862 mürbe prebiger ^ . g. ©dineiber mieber bier angeftettt. Unter
feiner Seitung mttrbe boS ©igentum on ber Oniorio ©trafee für $1500 gefouft unb bie Kirdtie bon ber Htiron ©trofee bortpu gebracbt. Bugteid^
mürbe on ber SBalnut ©trafee ein ©runbftüd für ein SBobubouS gefauft.
An biefem Aatjr mürbe bie neue Kirche an ber Outorio ©trafee gebout unb
boS SBobubouS on ber SBotnut ©trofee mit einem Koftenoufmonb bon
$6127.17 ©S gefctioti qtteS in fctiönfter Harmonie, beSptb rupe ©otteS
©egen fofed^tborauf bem SBerfe. Tie ©emeinbe mudtiS unb nol^m gu on
Babl, ©influfe unb ©nobe. SSon 1873—76 bebiente prebiger Aobu ©.
SBeibmann bie ©emeinbe. Au biefen Aapen fdbenfte ber Herr reidben ©r=
folg. ToS Kird^enregifter geigt, bofe in biefer Beit jid) 145 ^erfonen auf
^robe ongefcfitoffen pben, obne bieje3iigen,'bie fec^ ouf oubere SBeife mit
ber Kirdtie bereinigten. SBäbrenb ber StmtStätigfeit bou prebiger H- Aeub
mürbe boS ©igentum on ber Outorio ©trafee in 1880 berfauft unb bie ©de
on SBotnut unb Outorio ©trafee fäuftidb ermorben. Hier mürbe bie fdböne
Kirdtie erridtitet, in ber mir nodb anbeten, ©ie foftete $20,000. Söäbrenb
ber SlmtStätigfeit bon prebiger Aobu A- SSodftobter mürbe bie Kirche einer
Stenobotion untermorfen; ein Stnbou für eine ^feifenorget mürbe erridtitet,
fomie bie fdböne, neue ^rebigermobnung gebaut, gür biefe BU)ede mürben
etmo $7000 gefommeU.
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Tiefes bemeift, bofe bie ©emeinbe lebenSfräftig unb opfermittig ift.
©ie batte ober nidbt nur ein Autereffe für jid), fonbern mirfte fräftig für
bie StuSbreitung bes SöerfeS ©otteS. Söäbrenb ber Strbeit bon prebiger
Krebbiel, 1858—60, mürbe im fübUdien ©tobtteit eine SJtiffeon ongefongen.
©iu SSouptob mürbe gefauft unb eine Kopette erriditet, metcbe gufammen
$840 fofeeten. Hier mürbe ber ©runb gelegt für bie jepge blübenbe BionSgemeiube. An t889 mttrbe eine SJtiffeon in Oft Solebo ongefongen, meld)e
ben ©runb legte für bie jebige ©emeinbe mit ibrem fdtiöueu ©igentum.
Tie SJtiffeonStätigfeit ber ©emeinbe rubte nocb nicbt, benn in 1891 mürbe
bie britte SJtiffeon on ber ©ateno ©trafee ongefongen. Tie fdböne ©de bon
Outorio unb ©ateno Strafee mürbe gefouft unb eine Kopette errichtet,
meiere $2300 foftete.
©ine gonge Stugobt SJtänner finb ouS ber ©emeinbe berborgegongen,
bie ins ^rebigtomt eintraten, gu biefen geboren: S. SooS, g- SooS, Utrieb
bon ©unben, ©. ©d^minn, g. g- Ketter, gr. Si^mibt, A o p ©. ^roun tmb
Konrab SSoedtin.
SBoS ift nun ber ©fonb ber ©emeinbe nad) ad biejen gabren? ©ie
gäblt etmo 200 SJtitglieber. Seit iper ©rünbung berlor fee burd) ben
Söeggug unb ben Sob 718 SJtitglieber. 169 gingen gur emigen Stup ein.
Stodti h^^t^ ofe'enbortfedtiiu ber ©emeinbe boS Seben ouS ©ott unb bie Siebe
gttm SBerfe ©otteS, mie boSfetbe in ber SJtetbobiftenfirdtie getrieben mirb.
Xolebo, C , ©alemSgemeinbe.
Am gabre 1887 mürbe biefe ©emeinbe burdb 'ilSrebiger ©. St. SJtiUber
gegrünbet. ©S fdtiloffen jid) ad)t ^erfonen mit ©c^ein unb eiüe ferfon auf
^robe on. gm folgenben Aabre mürbe prebiger ©eorg SBobl bierber
berfebt. SBäbrenb feiner StmtStätigfeit mürbe bie Kirdbe gebaut. Sbeobotb
©c^unf, ein SJtitglieb ber BionSgemeiube, faufte boS ongrengeube ©runbftüd unb baute eine Söobuung borouf. ToS mar fep meife, benn boburd^
fonnte in 1896 biefeS HauS olS ^rebigermobnuug ermorben merben. Tie
©emeinbe erbielt bomit einen febr entfpredtieuben '»^tob- Söäbrenb ber
StmtSgeit bon prebiger g- A- öiuf fditofeen fedi 17 ^erfonen on. ©eitber
mürbe boS SBerf mit mebr ober meniger ©rfolg fortgefübrt. ToS ©igentum ife fcbulbenfrei. Tie ©emeinbe hat etma 90 SJtitgUeber unb bie StuSfid^t für BumadbS ift berfprecbenb.
HopfinS SSegirf, SJtid).
1856. Ter erfte beutfcbe SJtetbobiftenprebiger, ber Stttegpnp ©ountp
befudbte, mar Steb. ©ufeob ^ertrom, ber, bon Sanfing fommenb, bier
burdbreifee unb bie menigen beutfcben gomilien iu Stttegan, SJtonterep,
HopfinS unb ©olem befudbte. gu Slttegon moren gur Beit nur 6 beutfdbe
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gomilien unter 2000 ©inmobnern. Stodibcm Steb. Bertram boS gelb
refognoSgiert botte, fomen bie prebiger H- ^ritt unb Aafob Krebbiel bierber. ©ie grünbeten ©emeinben in ©olem unb SJtonterep. Tie erfeen
©Ueber in ©olem moren: gafob Stoob nebft grou ttnb Stbom Staob nebft
groti.

Sorem (alte ^irc^e).
§iH>lin§.

§opnn§ Scäirt.

StMcgan.
SDtontcrt).

An SJtonterep: Henrp SJtoeng, ©brift. Stengieboufen, Stuguft Stengieboufen, Stbom Knobtodb, ©. ©iebrei^t, bogu beren grouen unb einige
Kinber.
1860. Tie erften ©lieber, bie in Slttegon oufgenommen mürben,
moren: Toniel ©ttinger, ©Ufobetb ©ttinger, griebrid^ SSunte, SJtinno
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SSunte, SJtorio ©ttinger. ©ie mürben oufgenommen bon Steb. gapouS om
17. gebruar 1860, noe^ einer ©onntogabenb-SSerfommtung.
1875. Au HopfinS mürbe boS Söerf oufgenommen im Aape 1875.
Tie erften SSefepten borf moren: griebrid^ unb ©imou ©ttinger.
Tie ©emeinben batfen jid) feit bem erften SSefucfi burd^ ^r. SSertrom
bebeutenb bermept. ©c^on in biefem Aape gäPte mon 160 ^erfonen
ouf ben 4 SSeftettungen beS* SSegirfS.

SalcniS Slrttjc.

Kird^enboufen.
1864. SttS bie ^ribotpufer in Slttegon gu ftein mürben, um bie
Buprer gu faffen, mieteten bie ©efdimifter boS otte ©efängnis für ibre
©otteSbienfte. Oben brin moren bie ©efongenen, unten bie SJtetpbiften.
Stoffen tiefen mäpenb ber prebigt freug unb guer burd) boS Biutmer. SSon
bort gog bie fteine Sd)ax inS ©ourtpuS, ottein boS gefeel ben Herren
©uperbiforS nid)t, jie mürben pnouS gemiefen. ©S ^tieb nid^tS übrig,
olS eine Kirche gu bauen. SSr. AapouS hxad)te eS fertig, bolb mürbe eine
Kirdtie unb SBobnung fd^utbenfrei eingemeip. ToS ©igentum foftete im
gongen $2075. 1865 mürbe bie neue Kirdbe bem Tienfte ©otteS über-
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geben. Aut Stnfditufe on bie Uebergobe folgte eine gefegnete Stuftebung.
Tie Kirche, meld)e bon ben SJtonterep ©efe^mifeern in Stngriff genommen mor, mürbe om 22. Stobember 1868 bem Tienfte ©otteS übergeben.
Bur felben Beit beinabe erbouten bie SSrüber in ©olem eine SSodfeeinfirt^e.
Tie HopfiuSfirctie mürbe gebout im Aabre 1880. Tie ©inmeibung
fonb ftott om 23. Oftober 1880. ©o gingen ouS bem fteinen Stnfong bon
onno 1856 bier Kirchen prbor. Tie ©UebergoP ift jid) ungefäbr gteid^
gebUeben otte biefe Aape, b. ti. feit 1875.
Trei bon ben otten Kirdien feepn pute uod). gn ©olem mürbe im
Tegember 1906 eine neue präcbtige Sementfird^e erbcmt, bie an Sd)bnheit
unb Sb^edmäfeigfeit biete Kircben in ben ©labten übertrifft.
SttS bie Stttegan ©emeinbe im Saufe ber Aabre on ©UebergoP obnotim, bertegte Steb. A- A- Siuf bie ^rebigermobuung im gobre 1901 nod^
HopfinS.
golgenbe prebiger bebienten boS getb feit 1856: ©. SSertrom, HKritt, A- Krebbiel, H- SJtoenb, T. Steier, ©. SooS, SS. AabrouS, St. Krümling, SSepenbS, ©. Herger, Söm. SJtitter, So. Heute, St. SJtoper, ©. S)titiber, A. ©ommet, ©. SJtiUer, A- öiuf, H. SSonf, SÖ. 'Jß. Stüdbeim.
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Slfrou, Obio*
Am Sommer 1885 fomen einige SJtote bie SSrüber A- H- ©dtiimmetpfennig, H- Herger unb H- St. SSeditel nodb Stfron, O., um bafelbft beutfd^
gu prebigen. Tics geft^ob in gemieteten SöirtfdtioftStofoten, unter febr
geringer SSeteiUgtmg. ©inige beutfcbe ©Ueber ber engUfdien ©emeinbe
bielten bin unb mieber SSetftunbe gufammen unb ouf i p Stnfuctien mürbe
fortgefobren mit beutfcben ©otteSbienften. Ter SSorftebenbe Stettefte, g^
S ©ebneiber, fanbte mäb=
renb ber ©ommerferien
einen BöS^ing ouS bem
tbeotogifdben Kottegiuin gu
SSereo, O., StamenS grong
Hirfeb. ©r prebigte mit
©enebmigung ber englifcben ©emeinbe im unteren
Soot ber grofeen SJtetpbiftenfirc^e unb orbeitete
mit etmoS befeerem ©rfolg
einige SJtonate. gut Herbft
1885 mürbe fobotm prebiger Sf. A. 3Suc^er olS SJtiffeonor ouf ein Aap uod^
Stfron berfebt, unb er orbeitete in ber angefangenen
SBeife fort. Tie ©emeinbe
mürbe fobann im Herbft
mit ber Stufnobme ber folmxon, om.
genben gmötf ©lieber orgonifeert: Stugufe gronf, A- ®- ©dort, Siggie ©dort, ©brift. Hagemann, Kotbarino SJtengenSborf, AuUuS SJtengenSborf, Heiurid^ Aaeger, Spbio Dörfer unb grieberife SBeiermonn. ©S modbtefecfiober bolb boS SSebürfniS
eines eigenen SSerfommtungStofoteS geltenb, bo man in ber engUfdien
.Kirdtie nur einen ©otteSbienft beS ©onntogS obpUen burfte unb boS gu
ber ungünfUgen Beit beS Stoi^miftogS bon 3 bis 4 Ubr.
Sttte anberen
SSerfammlungen mürben in ^ribotbäufern gebatten. ©o mürbe ein Aap
long ©onntog morgen prebigt ober ^ibetftunbe unb jeben SJtittmoeb obenbSSetffunbe obgebotfen. SttS bonn SSr. St. A- SSudier bon ber Konfereng in
1886 mieber für Stfron befUmmt mürbe, mor gteidti bei otten ber ©uffdbtufe;
reif, menn mögtid) eine eigene befdbeibene Kirdf)e gu bouen. SJtittet moren
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in ber ©emeinbe foft gor feine borpnben, unb oufeer berfelben mor menig
Autereffe für bie gute ©ocbe gu finben. To bielt ber neue SSorft. Sfett., g. S.
Stagler, eines ©onntogS tu ber englifdben Kirdt)e einen feurigen SSortrag über
bie Stotmenbigfeit ber SJtiffeonsorbeit unter ben Teutfcben. Tr. ?}oung, prebiger ber engtifeben ©emeinbe, befräftigte bos O^efogte unb legte bie ©od^e
ben Seuten marm onS Herg. prebiger SSud)er unb ©ottin fangen gmei
beutfcbe Ttietts unb fo mürben einige eiiifluferetd)e SJtänner für bie ©odbe
eingenommen unb moren mittig 'gu belfen.
©s mürbe nun ein Srtifteeboorb organifeert, befeebenb ouS ben SSrübern Souis SJtitter, SS. S. Herrid, H- Herndb, g- ©• ©dort, ©br. Hagemann
unb H goeger. SJton befdbtofe, eine Kirdt)e für etmo $3500 gtt bauen, menn
CS bem ^^rcbiger gelinge, erft $2500 in guten Unterfdbriften gu fedbern.
TaS mar aufeerorbentlieb jd)mexe Ottottbensarbeit; bodb burc^ ©otteS (^5nabe
unb bie treue SJtitbilfe'ber SSrüber unb Sd)mefeern getong es. Am Spätfomtner 1886 mürbe ber SSaii begonnen unb om 12. Tegember eingemeibt.
Tnrd) bie liberale Sfftitbitfe unferer Kird)enbau=Oiefettfd)aft mttrbe bie .SUrd)e
in fpäteren Aabren otter ©d^ulben frei. Unter ber StmtStätigfeit bon SSr.
SB. Stubree mürbe bie ^rebigermobuung gefauft. ©omit beftp nun bie
©emeinbe ein fd)öneS Kirdbeneigentum im Söerte bon $6000, on ber ©de
bon ©jd^onge unb ^eort ©trofee. Tie fteine ©emeinbe mud^S mäbrenb
ber Seit ibreS gmongigiäbrigen SSeftebenS gu ber Babl öon 80 ©liebern
berou. ©ine ©onntagfdbute bon 70 ©d)ülem befenbetfecbin gebeibUd)em
Buftonbe. ©d)meftcrnberein, ©pmortb-Sigo ttnb Aunior-Sigo finb organifeert unb trogen gum Stufbou bes SöerfeS ©otteS bei. ^r. ©. SBebueS,
ftiperonnuierteS SJtitglieb ber Konfereng, ife feit 1891 in Stfron mopboft
tmb betätigtfed)om Stufbou ber ©emeinbe.
Tie beutfcbe ©prodbe mirb unter Aung unb Sttt burdbmeg geübt unb
gepftegt unb unter reger Sätigfeit ber ©Ueber unb ©otteS reid^em ©egen
p t boS beutfcfie SBerf in Stfron nodti eine bieljäbrige Bufunft bor fidb.
^tttsburg, ^a., ©rfte ©emeinbe.
Stuf ber ©übfeite beS SJtonongobeto-gtuffeS (SSirmingpm) mürben
fd^on 1848, 10 gabre nod^ ©rünbung ber eigenttidben SJtuttergemeinbe
(on ©tromberrp Stttep), bäufe.g SSet- unb Klofeberfomnttungen gebatten.
1849 grünbeten bonn bie bort ftebenben prebiger, Aobu ©eper unb H-S^otb,
bier eine neue ©emeinbe, bie ben Stomen „ S S i r m i n g b o m SJtif
f i o n " trug unb borläufeg bon ber SJtuttergemeinbe ouS bebient mürbe.
Unter ber StmtstäUgfeit ber ^>rebiger SB. St. Kätter unb ©ebofUon Sortb
mürbe 1850 auf bem SSerg on ber SJtonor ©trafee, gmifdben ber 11. unb 12.
©trofee, bie erfte Kirdbe ber neuen ©emeinbe gebout. Am folgenben Aabre
trenntefedbbie SJtiffeon bon ber SJtuttergemeinbe unb erbielt Kort Hetmig
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als ibren eigenen prebiger. Stodti einigen Aabren gefeotteten fit^ bie SSerbältniffe berart, bofe ein Sofotifätsmedtifel bringenb notmenbig fdtiien. ToS
©igentum mürbe bober unter ©. g. HeitmeperS ^oftorot berfauft unb 1855
eine Kirdtie mit ^rebigermobuung unb ©cbutbouS on ber SSirmingbom
Strafee, nobe ber 13., bon einer ^reSbpferionergemeinbe fäuflie^ ermorben.
Hier erlebte bie junge SJtiffeonSgemeinbe gong aufeerorbentlicbe Sluftebungen. Tod^ mürbe fie oudb burd^ SBeggug mebrerer gomilien noc^ SJtidiigon
unb onberen mefttidben ©toofen bebeutenb gefd^mäcbt. Am Aap 1876
mürben bie SSirmingbom SJtiffeon unb bie SJtuttergemeinbe mieber berbunben unb A- ©• ©Ö^b als prebiger ber beiben ©emeinben gefanbt. ©ine
SSerfd^metguug ber beiben ©emeinben erfolgte enblid^ 1882 unter prebiger
SBm. Stiec^enmeper, unb bon bo on pefe bie ©emeinbe „©rfte ©emeinbe"
ToS biSprige ©igentum ber ©emeinben mürbe nun berfauft unb mit bem
©rlös, nebft grofeen Opfern bon ben ©efc^miftern, mürbe unter prebiger
A o p St. SSobmer in 1884 bie gegenmärtige Kirche unb ^rebigermopung
on ber 16. ©trofee, nur einige ©dbritte bon ber ©orfon ©trofee, ber ^aupt'
gefc^äftSftrofee ber ©übfeite, gebout.
ToS Kirdbeneigentum mirb ouf
$26,000 gefdfiäbt unb ift fdtiutbenfrei.
Ter ^^Srebigffoot ift mit bemalten
genftern unb einer guten ^feifenorget berfepn unb bie Söopung ife
mobern eingeridtitef. Tie ©emeinbe gäPt gegenmärtig 150 ©Ueber; bie
©onntagfdbute mirb bon 90 ©diütern befudtit.
Seit ipem SSeftepn mürbe bie ©rfte ©emeinbe bon 32 ^rebigern
unb 13 SSorftepnben Stetteften bebient. Unter unferen ätteften ©Uebern
befenben fid^ oud^ nod^ bie beiben Sofotprebiger Sttbert SSoget unb ©pifüoti
Sepp er.
$arf Slbenue SJtiffion in ^ittsburg, $a.
Stm Ofterfonntog nodtimitfog, ben 5. Stprit 1885, pett nod^ ottfeitiger
SSorbereitung SSr. ©p. ©olber bie erfte ©onntagfdtiute unb prebigt in
©oft Sibertp in einem gemieteten ©oot, ©de ^enn unb ©ottinS Stbe. SSr.
©olber mar gu ber Beit prebiger ber Bttieiten ©emeinbe. Aut ©eptember
beSfetben AabreS fonbte bie Konfereng SSr. ^ . g. SJtogtep otS ©eptfen.
SJton bertegte bie SSerfommtungen in einen gemieteten Soben, ©de ^orf
Stbenue unb ^otf Stttep. ©in fd^öner ^ouptob, ©de ©orber ©trofee unb
^orf Stbenue, 60 gufe breU unb 100 gufe Uef, mürbe für $1500 gefouft.
Stun mürbe fogteidti mit bem SSouen einer gromefirdtie, 30 gufe breit unb
50 gufe long, mit einem ©dturm, begonnen.
Tiefetbe foftete mit ber
inneren ©inridtitung $3900 unb mürbe burd^ bie Uberole SJtifptfe ber
engtifdtien ©emeinben om 19. AuU 1886, fd^utbenfrei, bon SSifdiof A- SHurft eingemeip. Tie Konfereng fonbte im ©eptember 1886 SSr. SS. g.
SSeot otS ©ebitfen, metdier mit gutem ©rfolg 5 Aabre in ber SJtiffeon
mirfte. SSei bem SSeginn ber SJtiffeon ballen 20 SJtitgUeber bon ber SJtut-
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tergemeinbe regen Stnteit on ber ©onntogfebule unb ben ©otteSbienften
genommen unb fid^ ber SJtiffeon ongefdtitoffen. Tie erften SrufteeS moren:
A. ©. ©ieger, Henrp Knipp, SJtor Heim, Söitbelm SSed, ©uftob ©dt[toUerbed, SBitptm Stottimeiter, ©eorg ©d^mitt. Ter grouenberein orgonifeerte
jid) 1888 unb mirfte mit gutem ©rfolg in ber Stbtragung bon ©dtiutben

erfte mxäic.
2tacglOett>) Mixdic.
eaft Siöcrt^. ()3art2lüe.)
qSittSöurg, SlUcglöcn^ unb mmn^poxt,

ähJette Slirtfic.
Wc^n^poxt.
^a.

unb SSerbefferung "beS ©emeinbeeigentumS, fomie in SSerbreitung dbriftlid^er Siteratur. 1890 trennte fidb bie SJtiffeon bon ber SJtuttergemeinbe,
fie gäblte bomotS 56 botte unb 2 ^robegtieber. Herr ©b. S. gtoccuS
fd)enfte i p 1891 eine ©tode. 1894 erbielt bie SJtiffeon ein SSermädbtniS
bon $728 bon SSr. Soreng Söittmeper. SSom ©eptember 1894 bis ©ep=
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tember 1895 mürbe bie ^rebigermobnting für bie ©umme bou $1975
gebaut. Ter grouenberein nobm Slnteite in einem SSouberetn, um bie
^rebigermobuttng begabten gu belfen. Tie Kirdbe murbc 1899 grünblid)
renobiert unb foftete $860. Tie ©Uebergobt beträgt im Aabre 1907 72.
Selber mirb ber ©tobtteit, mo bie .?^ircbe jtebt, immer mebr bon Atalienern
eingenommen.
^sittsburg, ^a., BttJeite ©emeinbe.
^Xm Sfnfang bcr fed)giger Aabre gogen eine Stugobt beutfcber gamilien
bom Sentrum ber Stobt nod^ Somrencebitte, einer SSorftobt bon ^ittsburg.
Unter biefen moren Settte, bie gu unferer ©rften ©emeinbe on ber ©tromberrp Stttep geborten, ttnb anbere, metdtie nodiber SJtitglieber in Samrencebitte mürben. SBir notieren bie gomilien: ©eo. ©dtiobe, fr., Henrp SooS,
Aofob Sfmbitt, SSr. Hörn, SSater ©diröber, Sofotprebiger, bie gtoccuS gamilie, gebr unb anbere mebr. StlS jid) bie Stabt iu biefer Stid^tuug immer
mebr ouSbebntc ttnb noe^ mep ©Ueber ber ©rften ©emeinbe p e r p r gogen,
faufte man im grübjabr 1867, ttnter ber Slbminiferotion bon Steb. ©brborbt SBunbertidb, eine engtifdbe Kirdbe, ein Holggebäube, für $3500. TiefeS ©igentum liegt on ber SSiergigften ©trofee, uuferbotb ber SSutter ©tr.,
gegenüber betn Strfenol ber SSunbeSregierung. SSon 1867—1869 ftonb
biefe ©emeinbe in SSerbinbung mit ber SJtuttergemeinbe unb mürbe bebient
bon ben SSrübern Kort SSogenprb unb gronf tin Obtinger, gegenmärtig
SJtiffeonar in ©bino. Tie ©emeinbe gäblte im Stnfong 50 ©lieber, gut
Aobre 1869 mürbefeefelbftänbig, mit SSr. Aobu giden olS erftem prebiger.
Atn gobre 1883 erbaute bie ©emeinbe eine geräumige ^rebigermopung,
bie $3000 fofeete. Tie Kirdbe in ©oft Sibertp, gu metdier im Aabre 1885
burdi Tr. ©. ©olber ber ©runb gelegt mttrbe, ift eine Sodtiter biefer ©e=
meinbe.
Ter ^ou ber gegenmärtigen fdbönen SSodfteinfird^e mürbe unter prebiger Stidiorb ^tübbemonn begonnen unb unter prebiger g. A- SSoumonn
bottenbet. Tie Kirdbe foftete co. $9000 unb mürbe om 29. Oftober 1899
eingemeibt. Tie gtoccuS-Kinber fdtienften gum Stnbenfen on ibre ©ttern
ein feines SJtemoriot-genfeer. Ter immer fep tätige grouenberein biefer
('^emeinbe trug biel gum ©rfolg biefeS UnternebmenS bei. Bu beftogen ift
gegenmärtig, bofe jid) boS Teutfcbtum ber Umgebung ber Kirdtie immer
mebr entgiebt unb jid) oubere ©prod^en bereinbrängen, moburd^ unfer
SJtiffeouSfelb fep befc^ränft, jo beinabe gängUdi oufgeboben mirb. Stidtit
attein biefes, fonbern oud^ bie ©emeinbe fetbft feebett fedi immer mebr im
öftUcr.eu Seit ber ©tobt on. ToS Kirdbengcbäube mufe enblid) folgen.
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Sllfegpm), %x.
Tie ©ingefbeiten über ben Uronfong ber ©rften Teutfcben ©emeinbe
3U Stttegbenp, ^o., fönnen nid)t angegeben toerben, loeil bie nötigen Stngobcn bofür feblen.
©ine Ouette gibt on, bofe SSr. SBilbetm ©nget int
Aobre 1852 unb ©mit SSour 1853 bie ©emeinbe bebient tioben. gu beu
Kirdienbüdiern ber ©emeinbe merben biefe SSrüber jeboe^ gor nicbt ermäbnt.
Obne .Sbpeifet mttrbe längere Beit bor Orgoiüfierung ber ©emeinbe in
Stttegpnp geprebigt; mobrfepinUe^ orbeiteten genannte SSrüber als
Stffiftenten bes ^rebigers ber SJtutlergemeiube. gm C^Ueberbergeid)nis,
fomie im Soufregifter tuurben bie erften ©introgungen bou Hermann gur
AofobSmübleu gemocht. Stodi biefen ©introgungen mürben bie Saufen
für bie Aape 1853—55 burdb ©. Söpttenbod) unb ben bamaligen SS. Sielt.,
A o p St. Klein, bottgogen unb fd^eineu ouS einem anbern Kird^enbuc^ übertrogen morben gu fein. Septeres fdt)eiut oud^ loobr gu fein iu SSegug auf
bie erften ©introgungen im ©tieberbergeie^nis. benn bei ben erften 54
Stomen fept boS ^robegeit-Stegifter unb etud^ bie Stugobe ber Beit ber
Stufnat)me in botte SSerbinbung. Tie eigettftiebe Orgonifotion ber ©emeinbe fdbeint bopr erft im Aabre 1855 ftottgefuuben gu baben, unb gmar
unter ber Söirffamfeit bon Hermotm gur AafobSmüblen. StnfangS prebigte
mon in einer — mat)rfd^eintidt) gemieteten — fteinen gromefirdie on ber
©beftnut ©trafee. 1856 mürbe ^r. Kort SSogenprb nad) Stttegpnp gefdt)idt, unb obgleich er nur ein gabr blieb, gelang eS ibm bod^, bie nocb
jep benüpe Kirdbe gu errid^ten unb ben unteren ©oot fertiggufeetten. ©tmo
umS Aabr 1880 ptte bie ©emeinbe eine febmerefe.naugietteKrife gu befteben, bie jebodb gUtcftic^ überftonben mürbe, ©inige gabre fpäter traf
biefelbe eine Krife onberer Strt, inbem bie Arrlepe beS StuffeliSmuS bei
einer Stugobt ©ingong gefunben hatte. Stber oud^ biefe morb übermunben.
SBäbrenb beS SSeftoubeS ber ©emeinbe mürben über 900 ^erfonen in botte
SSerbinbung in biefelbe aufgenommen. Söäbrenb ber tebtberftoffenen biergig Aabre betrug bie Turc^fd^nittSgobt botter ©Ueber 186. ©egenmärtig
gäpt bie ©emeinbe 200. günf ©lieber burften ben fünfgigften AabreStog
iper SSerbinbung mit ber ©emeinbe erleben, nämtidb: ^orgoretbe ©öbber,
Aofob unb Sprefeo ©ifenbeiS, ©oppo ©boemofer unb SJtarp gifber. Stucb
finb brei ^erfonen ouS biefer ©emeinbe inS ^rebigtomt eingetreten, mie
folgt: griebrid^ gteiner, ©buorb Krefe unb ©mit ©. SSod^. Tie Stufeinonberfotge ber bie ©emeinbe bebienenben prebiger mor: SBilbetm ©ngel,
©mit SSour, Hermann gur AafobSmüblen, Kort SSogenborb, Hugo Stebm,
^ptipp 33. Söeber, ©tomor g. Heitmeper, griebrid^ Tietber, ©ottlob Stoebtrieb, ^eter g. Sd)neibex, ^biliPP SS. Söeber, ©ngetbarbt Stiemenfdbneiber,
Aafob Stott)meiter, Aafob SSroun, ©eorg ©d)minn, Aobn H- Horft, ©brp r b t SöunberUd), ©br. ©olber, ^bitipp A- ©räfele, SouiS Stttinger, Hein-
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xid) ^uttmonn. Kort SSogenprb, Taniel SJtottbäi, Aofepb Kern unb SouiS
Stttinger.
SJtcKeeSport, ^a.
Tie ©emeinbe ift eine ber jüngften in ber Konfereng, ibre ©efd)idbte
ift jebodb reid^ on Söedifelfätteu. Aut Aape 1886 mürbe SSr. Hartmoun
S^ou bireft bou ber ©cfiute iu SSereo nod^ SJtcKeeSport gefanbt, um bort
eine SJtiffeon ougufongeu. Unter ben erften', bie unter feiner Strbeit befebrt mürben, moren SSorboro SSrifodf, griebridi unb SBilptmine SSurfert,
Kotborine ©brbort, Hen.rp unb Kotpriue greimoun, SJtidtioet StiSfomSfi,
A- g- Bf<i)i3uer. Am Aabre 1887 mürbe T. St. ©fott uoe^ bort berufen.
Söäbrenb biefer Bett bmrbe boS oUe Kirc^eugebäube ber Btt)eUen engtifdtien
SJtetbobiftenfirdtie, meId)eS fecfi on ber 5. Stbenue befanb, gefouft, einige
Aobre borouf mieber berfauft unb eine Kirdbe on Hagel ©trafee gebout.
Stucb biefeS ©igentum mürbe mieber aufgegeben unb nocti' meperen Aapen
mürbe bie gegenmärUge Kirdtie gebout, metdtiefedtion SSribge ©trofee befinbet. Au berfelben merben gegenmärUg ©onntogS gmei ©otteSbienfte,
om SJtittmodi SSetftunbe geboUen. Stufeerbem fenbet möd}entlid) einmot in
TugueSne beutfctier ©ottesbienft ftott.

»arcgöiac Söcslrf, JDlöto.

33areSbitte SSegirf.
Ter SSoreSbitte SSegirf bejteht ouS bier SSeftettungen: .s5aitnibat, $öudbitt ^ottom, SJtt. SSernon unb St. AobanneS. Tic erfeen betttfdien SJtiffeonore in biefer (^)egenb moren &. Tanfer, ebemofiger tutprifc^er prebiger, unb ©ngetbort Stiemenfdineiber. Tos Söerf nobm feinen Stnfang ouf
bem fogenannten SSudbttt 58ottom unb bebntefed)bon bort ouf bie anberen
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SSefeettungen ouS.
Tie erfte S<iertetjop-Sfoufereng ber „^ud^itt unb
SSottom SJtiffion" mürbe gebatten om 25. September 1847 auf bem SSudtlitt SSottom. ©. H- Toering, SSorft. SteU. beS ^ittSburg TiftriftS, fübrte
ben SSorfib unb Aobu SJtüblemonn, fr., mar Sefretär. Konrab SSier mor
Stuffed^tSpbenber ^'rebiger.
Tie SSudbitt S^oUom Kird)e mürbe im Aabre 1853 gebaut. Am Aabre.
185•_' hatte Tlalaga unb SSudbitt, Pne ber SSegirf bomotS biefe, 107 botte
03tiebcr, 28 ^^Srobeglieber, 15 ©onntogfd)uttep'er unb 93 ©diüler. ©eit
1859 pifet ber SSegirf SSoresbttte SSegirf. Tie Sfnfänge ber St. AopnneS
©emeinbe (©oobmin) fatten iu bie SJtitte ber biergiger Aabre. ©S mürbe
fritti eine SSlocffircp gebaut, luelebe 1870—71 burd^ boS gegenmärtige
©otteSbouS crfept mürbe. ToS SBerf in SSoreSbitte (Hottttibot) begann
in ben fünfgiger Aapen. Tie O^otteSbienfte mürben in ber englifdben
SJtetbobiftenfirdie geptten, bis im Aape 1871 bie jebige Kirdie gebaut
mürbe. Tie SJtt. SSernon ©emeinbe (^udbitt) mar früpr mit ber SSudbitt
^ottom ©emeinbe berbunben. Tic .Slirdie mürbe im Aap^e 1900 gebaut.
SSerca, Oljio.
SSon ©tebetonb oiiS mürben onfongS ber fünfgiger Aape bie erften
SSerfudbe gemadbt, ben beutfdben SJtetbobiSmuS in SSereo eingufüpen. Aut
Aope 1854 mürbe ein Seil beS ©ebieteS ber ©lebetanb SJtiffion loSgetöft
unb gu einer felbftänbigen SJtiffeon erpben. Bu biefem neuen SJtiffeottSbegirf geborte SSermittion, SSromnptm, Stodport, Otmfteob gottS, Sofe
Stbrobom, ^ereo. SSermittion unb SSromnptm geprten feit 1859 gur
Stormotf SJtiffeon. Tie Stodport ©emeinbe mürbe 1893 on bie neugegrünbete ^etbanien ©emeinbe in Söeft (ile)oelanb abgegeben. Tie erften SJtitglieber ber SSereo ©emeinbe finb im gabre 1856 ber Kircbe beigetreten.
SSis 1863 ptten jid) etma 28 ^erfonen ber ©emeinbe ongefctiloffen, mobon
jebocfi 15 als uumürbig .mieber enttaffen mürben. SBie gemifeenbaft unb
ftreng bomotS berfobren mürbe, geigen im Kirdienbudi Stumerfungen, mie:
„enttoffen megen Saugluft", „megen unmorotifdben Betragens unb ©dtiimpfenS gegen ©lieber enttoffen" SSiS 1875 gäblte bie ©emeinbe etmo 77
botte ©lieber, o p e bie im Teutfcben Söottoce Kottegium meitenben ©tubenten. Tie ©rünbung beS Teutfcben SBottoce KottegiumS in 1864 unb
beS SöoifeubeimS in 1863 bracbte ber ©emeinbe neue Kräfte unb bermebrten ©inftufe unb SSebeutung. Tie Sebrer unb ©tubenten beS KottegiutttS
unb bie grofee SBoifenfamitie mit ben SBaifenettern unb ibren SJtitbetfern
bilben ein mid^figeS SJtoment in bex ©emeinbe. Tie erften SSerfammtungen mürben in einer otten SSodfteinfirdie in ber Stäbe beS jebigeu ©otteSboufeS obgeplten, bonn in ber ^otbmin Hatte, bonn in ber otten Söottoce
Hotte. Am Aabre 1870 entfditoffen jid) bie SrufteeS beS Teutfdben Söottoce
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KottegiumS, eine Kapette für gotteSbienfeUcbe S'mede gu erricbten; bie
©emeinbe bereinigte jid) mit benfelben unb fo mürbe gemeinfdboftlieb ber
SSou ber jep nod) im ©ebraudb ftebenben Kirdbe in Stngriff genommen unb
1872 bottenbet. ©ine grünbUdie StenoboUou ber Kirdbe mürbe 1899 borgenommen. SJtit ber SSottenbung ber neuen .Slirdie bat bie ©emeinbe in
ben feebgiger Aabren rofdb gugenommen, befonberS mäbrenb ben in btefe
Aope i^ineinfottenben burdbgreifenben ©rmedungSberfammlungen. Treigebn Aabre obgered^net, in benen bie ©emeinbe einen eigenS-bogu angeftettten prebiger ptte, ift SSereo feit 1863 immer bon ^rofefforen bes KottegiumS bebient morben. Tie ©emeinbe gäpt beute, eittfdiUefeUc^ ber ^rofefforen beS KottegiumS, ip-er gomiUen, ber SöoifeuelfernfomiUe unb ben
ongeftettten SJtitptfern im Söaifenbeim etmo 190 SJtitglieber. Togu fommen nod) bie grofee gomiUe bon SBaifenfinbern unb bie ©tubenten beS
KottegiumS. gu jeber SSerfammtung ber ©emeinbe finb bie SBaifenfinber
unb ©tubenten gut bertreten, fo bofe moP in nur ttienigen ©emeinben beS
beutfdtien SJtetpbiSmuS ftärfer befudbte SSerfammtungen gu fenben finb.
SSon ber nodti mit SSereo berbunbenen Otmfteob gottS ©emeinbe finb bie
meiften ber älteren ©lieber geftorben, mäbrenb bie jüngeren fortgegogen
finb. Tie ©emeinbe gäblt nocb etmo 12 SJtitglieber. gm Aabre 1905 ift
bom Hilfsprebiger ber ^ereo ©emeinbe, einem ©tubenten beS KottegiumS,
mieber eine ©onntogfebule organifeert morben, bie mit etmo 20 ©diütern
einen berfpred^enben Stnfang p t . ToS ^itb ber Kirdbe ift in ber ©efd)idt)te
beS Teutfcben SBottoce KottegiumS gu finben.
SSucbruS SSegirf.
An 1849 fomen StifolauS Stubfer unb feine ©eptfen bon ©otion
ouS als erfte beutfdbe SJtetbobifeenprebiger in biefe ©egenb unb madbten ben
Stnfong gur ©rünbung ber ^^rofenfmorb ©emeinbe. ©ie prebigten tn
einem ©dbutboufe n o p Stibgeton. SSr. ©otttob Stod^trieb mar ber erfee,
bcr bebeutenben ©rfolg botte, unb SSr. ©. St. Steuter boute 1852 bie erfte
Kird)e, nörbUd^ bon ber SSrofenfmorb ©reef. Tie Kird)e foftete blofe $277.
35, mar ober oud^ bornocb. gm Herbft 1852 mürbe oucb in ^^ucpruS burc^
Organifation einer ©onntogfebule ber ©runb gelegt gu einer ©emeinbe.
Bbtei Aabre fpäter gelang eS SSr. ©. (^kd)n, an bex SBarren ©trafee eine
Kirdbe gu bauen, meldte bon Tr. SBm. Stoff eingemeip mürbe. Au 1855
mürben bie ©emeinben in SSucpruS, ^rofenfmorb unb ^toinS otS „SSucpruS SJtiffeon" bon ©oUon getrennt unb Sttfreb Söünfd^ otS prebiger beftimmt. ©S mürben aud) in ©ronberrp Sp. ttnb OSceoto fteine (^^emeinben
gegrünbet. ©ie beftonben jebocb uur einige Aape.
SBäbrenb beS SSürgerfriegeS in 1862 mttrbe bou geinben, bie ben
SJtetbobismuS berautmorttieb bielten für ben Krieg, unfere Kircbe in
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SSrofenfmorb abgebrannt. Toc^ gelang eS SSr. St. SSoget, eine neue Kird)?
gu bauen. Stod^ ben SSerfolgungen ging boS SBerf ©otteS um fo erfolgreidtier boron, fo bofe 1871 ber SSegirf 155 ©lieber oufmieS. Au biefem gaüre
mürbe ber ©otion SSegirf mieber mit ^ucpruS berbunben, bod^ nur auf
brei Aape. Stod^ ber neuen Seilung iu 1874 geprte bie ^toinS ©emeinbe
gu ©oUon. 1883 mürbe boS ©igentum in SSucpruS berfauft unb bie gegenmärUge Kird)e um $5500 erbout. SSr. A- -^aoS mar prebiger. 1892
mürbe unter SSr. A- HünefeS Strbeit bie neue Kircbe in SSrofenfmorb um
$6500 gebaut, benn bie früpre .*dird^e mar gu ftein gemorben. Tie ge-

S8ucl)ru§ »eairf,
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räumige ^^Srebigermobnung mttrbe mäbrenb SSr. g. St. Se^umonns Sätigfeit in 1895 um $1885 erbattt.
gu beiben ©emeinben befeeben täUge
Bbieigbereiue ber grouen-©efettfd)aft für StüSmärtigc SJtiffeon. ©benfattS
befteben gmei lebenSfräfUge SSereine ber ©pmortb-Sigo mit je 60 ©liebern.
SSor gmei gopen fonb man eS notmenbig, bie cngUfd^e ©pracbe iu bie
©onntagfdbute ber Sanbgemeinbe eingufübren; fpäter ouc^ ©onntag obenbS
engUfd^e prebigt gu ptten. SSr. gofepb SJted ging 1889 bon bier aus inS
^rebigtomt; er gebort gur ©bicago Konfereng. Tie SSrüber Storoit Suft
unb Afaof SSeot finb feit gabren otS Sofatprebiger treue ©tüben bcs ^^tSrebigerS gemefen.
©egenmärtig fenb 280 ©lieber auf bem ^egirf ttnb
280 ^erfonen in ben ©onntogfdbuten. Tie ©emeinben finb in einem blü'
henben Buftonbe unb boben gute StuSfediten für bie Bufunft.
27
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©anal Tober, ObioTiefe ©emeinbe mürbe im Aabre 1853 burd) ^^r. SÖtmberUe^ gegrünbet. ©ie gäblt gegenmärUg 39 ©Ueber. Am Saufe ber Aabre ift fie burc^
grofee Säuterungen biuburdb gegangen
Tie erften ©lieber moren: Aobu
Söeber, H- SSeng, Aafob Sobm unb ^bitipp ©eib. Tie gmei teperen fenb
bie eingigen übergebliebenen, fenb ober uoc^ tätig in ber ©emeinbe.
Tie Kirdbe mürbe burd) SSr. SooS gebaut, golgenbe prebiger bienten
ouf biefem StrbeitSfetb: SSr. SöunberUdt), Heitmeper, ©pift. Stod^trieb,
Stet)m, ©mit SSouer, Söurfter, ©c^unf, SSobmer, SSerr, Kodt), Ktodfeem, Stubree, Stuguft SJtütter, SSudtier, SJtorguorf, A- A- SSodftoPer, Aobu Kubn,
SBebueS, Hottfomp, Naumann, SSed, Harrer, greb. SJterSfetber.

6anat '^otttx, Dlöto.

mm, mio.

©^ili, O^to.
Ten Stnfong ^ier modbte im gabre 1875 Karl Kodti, unter ber SJtitbilfe
bon ^bilipp ©eib, Sofalprebiger in ©onot Tob er. SJtit grofeer ©elbfeberteugnung legten fee bie ©trede bon ©onot Tober ouS meiftenS im Sattel, gum Seit gu gufe, gurüd. ©biU Uegt etmo 22 SJteiten fübmeftUd^ bon
©onot Tober.
Am Stnfang mürben bie SSerfommtungen in SSouernpuferu geboUen,
bie erfee bei SJtutter Sepborf. ©S brodi auf biefe Söeife eine ©rmedung
ouS, eine Stugobt mürbe gum Herrn befebrt, borunter bie gomiUen SSenber,
Aefp Sauer, Aobu ©bermein, ©brift. Seienbeder, SSater Hotbem, Aafob
SJtütter, ©Olli, getter, Stbom Seienbeder; ^r. Sotierbrcp, metdier bon
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•Söbeclrng, SB. SSo., bierber gog, mürbe ber ©emehibe eine grofee Hilfe burd)
feine mobre grömmigfeit unb greigebigfeit. SSon otten biefen finb nur
nodi SJtutter ©bermein, ©pift. Seienbeder, gafob SJtütter unb grou, ©ottl.
getter unb Stbom Seienbeder om Seben. Tie ©emeinbe gäblt gegenmärtig
51 ©Ueber, meldte otte garmer finb.
©larington ^egirf.
Ter erfee SSegirf mürbe ©optino SSegirf genannt unb erferedte jid)
bis nad) SSoreSbitte, SJtittonSburg unb Umgegenb, bis jene gelber ibre
eigenen prebiger befomen. SSon ber Beit an biefe er ©larington SSegirf.
Tie ©rünbung ber SSetbel ©emeinbe mar ber Stnfong beS SJtetbobiSmuS
in biefer ©egenb: fee ift eine ber ätteften ©emeinben in ttuferem beutfd)en
Söerf.

SionMixdje.

(^larington »cäirf.

»ct^einr^c.

mor im Aape 1835 ober 1836, bofe ber erfte prebiger, SSr.
Taefdt)er, fom unb in ^ribotpufern prebigte. ©päter fomen Tr. Stoft
unb SSr. Btt)aPen unb berfünbigten boS SÖort bom Kreug. Ter erfte bier
feoUonierte prebiger mar-SSr. SSeft, moP ein Stmerifaner, ber beS Teutfdben
mädtiUg mar.
©rofee Sluftebungen fanben ftott, Ktoffen- unb ©ebetSberfommtungen mürben geptten unb eine ©ountogfdbule organifeert. A^ur
folgte ber fo bodi gefdtiäbte SSater Tonfer, unter beffen StmtSfüpung bietegu ©oft befept mürben.
Tie fleine ©dior batte mäpenb biefer Beit
grofee SSerfolgungen ouSguboUen, bieU fedti ober treu gur KreugeSfobne.
SSotb mürbe eine Kirdbe gebout unb furg borouf unter SSr. SSobrenburg
bie erfte ^rebigermobnung. Tiefe bronnte mäbrenb SSr. St. ©räfele bier
mor, nieber, mobei ber prebiger otteS berlor. ©ine Söopung mürbe batb
mieber prgeftettt. Stucfi on ©tette ber oUen SSetbet-Kird^e, bie boufättig
mürbe, boute bie ©emeinbe, otS SSr. gifdibodi bier prebiger mor, eine neue,
©ine Stenobotion ber Kirdie fonb gu SSr. ©. SÖ. SSodfeobterS Beit ftoU. Tie
jebige BionSfirdie mürbe unter SSr. Stubree bem Tienfte ©otteS gemeibt.
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Tic ©emeinbe mar bou Stnfong on eine tebenbige unb hat grofeen
©influfe iu biefer ©egenb ausgeübt. SJtebrere prebiger feommen bon biefem ^egirf, nämUd^ bie SSrüber: Söpttenbodb, SJtann, ©troudb, Stippert unb
H-Treiber;oudb eine fdiöne Sifte bon^rebigerSfrouen: bie©ct|mefternHenfe,
Hetmig, ^bebiug, ©troudi, gretibofer, ©diulbt, ^:|SbittipS unb Söuerfel.
Ter ^egirf gäPt pttte 169 ©lieber. SSor einem gabr fdtienfte ber
Herr grofee Sluftebungen; 26 boben fedi mit ber .kirdtie bereitügt.
So
mttrbe oudi. befdtitofeen, eine nette moberne ^rebigermobuung gu bauen.
Ter SSegirf bot eine bexxlid)e SSergangenbeit; möge bie Bufunft noeb grofeer feini
©lebelanb, D., ^etpuieu ©emeinbe.
Sfm 19. SJtärg 1893 fom g. SÖ. SJtütter mit einigen ö^efebmiftern
ber Stodport ©emeinbe nocb ©lebetanb, um in einem geU on ber Sorain
Strafee, nobe ber ©torf Stbenue, eine ©onntogfd^ute gu eröffnen. Söäbrenb ber Söodie hatte man in einigen Strafeen bon HauS gu HauS mit ben
Seuten begügtid) ber ©röffnung einer SJtiffeonS-©onntagfd)ule gefprocben
unb ettid)e SSerfpredfiungeu erboUen. Stucb botte man prebigt onfünbigen
laffen unb biete Seute perfönUd) eingelaben. ©rmorfuugSbott, bod) abex
mit bangem Hergen, öffnete man on befagtem ©onntag bie Sofottüre.
Söirb mobt jemanb fommen? fragte manfec^oft. ga, gb^ei Kinber fomen
3nr Sonntagfcbute ttnb brei greunbe befui^ten ben ©otteSbienft. SSotcr
©. Stiemenfdbneiber mar bo ttnb fproc^ boS Sd^lufegebet. HoffnungSbott
tuurbe bie SJtiffeonsorbeit fortgefept unb ber Herr gob feinen ©egen. SSotb
mufete man ober boS S^^t räumen. Stuc^ ein boufättiges HauS, bos in
ben gmei gemieteten Simmern für 14 bis 16 ^erfoneu ^lap bot, reid)te
nid)t aus für bie SSebürfnifee, fo untemotim man beu SSou einer neuen
Kirdbe on ber ©de ber Urfuto unb SBittorb ©trofee. gm Tegember 1893
mtirbe fee betn Tienfte beS breieinigeu ©otteS gemeibt.
golgenbe Sltitgtieber ber Stodport ©emeinbe beteiligten fed) on ber
SSegrünbiing ber ©emeinbe: g. S. Stoder, Stofo Stoder, ©tten SJtod, Sittie
©toder. SSr. unb Sebm. Tiefer moren bie erften (^Uieber; fee reiebten
om 25. Tegember 1893 ibre ©lieberfe^eine ein; unb SSr. Heinrich ^flug
tuor boS erfte ^robeglieb. Ter erfee Srufteeförper beftoub otiS ben ^rebigeru H. Herger, H- Aeub, K. Koeti, A. SJtober unb g. SÖ. SJtütter. Tos
SBerf bes Herrn nobm in ber neuen .S^irc^.e einen erfreulichen gortgong.
Tie Sonntagfcbute mürbe gobtreid^ befudbt unb bie ©emeinbe mürbe immer
ftärfer. Todfi rupe ouf bem Kird^eneigetttum eine bebeutenbe ©diutbentoft. Tiefe obgutrogen berurfodfite biel ©orge unb SJtübe; ober mit ©otteS
Mitfe getong eS. Unter ber fünfjäbrigeu StmtStätigfeit bon ^r. A- ^•
Mottfomp mürben über biertoufeub Tottors obgegobtt. ©S mar ein grofeer
gubettog, als om 7 Stuguft 1905 ber Sd)ulbfdbein berbronnt merben
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fonnte. Tr. ©. ©olber, Hilf^ebitor bes „©tiriftUd)en Slpologeten", hi^^i
bei biefer ©elegenbeit bie geftrebe.
©rfte ©emeinbe, ©lebelanb, 0 .
Stm 3. September 1815 bieU bie Obio Konfereng ibre ©itgttng in
©incinnoU, O., bon mo ouS ber erfee prebiger, ©rnft H- SSupen, nod^

Grftc Slirc^c unb aSoiötiung.
SBctftanicn Äirrfic.
etetielanb, Cftto.

St. Sßauts. mxd)e.
3ton§nrcf)e.

©Icbelonb gefonbt mürbe, ©r prebigte om erften Sonntage in ber englifd)cn 3Jtetbobiftenfird)e, ©de St. ©toir unb Söoob Strafee, gu einer goPreidben gubörerfd^oft. ©inige Söod)en fpäter grünbete er eine ©ottntogjd)ule mit 50 Kinbern. Tie beutfd)e SSebölferuug ber ©tobt gäbUe bomotS
etmo 3—4000. Stm 2. gannor 1846 mürbe bie ©emeinbe burdti Stnfditufe
bon 8 ^erfonen gegrünbet.
©päter mürben SSerfommIttngen in einem alten (^ebäube an bex ©üb
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Söoffer Strafee gebatten, unb bolb fed^erte man einen SSouptob on ber
^rofpeft Strafee, gmifdben ber Huron unb ber SJtlomi ©trafee. ©ieben
SrufteeS, meiftenS engUfcbe trüber, mürben ermäblt, unb ein Aabr fpäter
mürbe ber SSou einer SSoiffeeinfirdie begonnen, meldbe mäbrenb ber StmtSgeit bon prebiger A- St. Klein bottenbet unb eingemeip mürbe. Am Aabre
1860 mürbe unter ber SfmtSmottung bon prebiger ©. SSogenprb eine neue
Kirdbe on ber ©rie ©trafee gebaut, ©ie mor gmeiftödig, ber untere Seif
beftanb ouS SSodfffetnen unb ber obere ouS Hotg. Tie ©inmeibung mürbe
om 5. Tegember beSfetben AapeS bon Tr. Söm. Stoft bottgogen. Selber
ftonb bie Kirdbe ouf gemietetem ©runb, moS fpäterpn moucbe foftfpielige
©dbmierigfeiten berbeifüptte. Slnno 1878, unter ber gefdbidten Seitung
bon prebiger ©. ©olber, gelang eS ber ©emeinbe, burd^ einen Saufet mit
einer englifdtieu SSoptiftenfirebe boS ©igentum on ber ©de ber ©cobitte unb
Sterling Stbenue gu fiebern. Tiefer Umgug ermieS fic^ otS febr borteilbaft für bie ©emeinbe, bie fidti oud^ bolb in einem blübenben Buftonb befanb. Stodti gbiei Aap'en mürbe eine ^rebigermopung gebaut.
Unter ber StmtStätigfeit bou prebiger H- Aeub mürbe 1893 eine neue
Kirche erridtitet unb om 17 ©eptember bie ©inmeipng unter SJtitbilfe
Pon Tr. H- Siebprt bottgogen.
Stls bie .ftonfereng bon 1903 bie ©rfte unb AutmouuelS ©emeinbe
bereinigte, mürben unter ber StmtStätigfeit bon SSr. Souis-Stttinger bie
beiben .S^Urc^en unb ^rebigermobnungen berfauft unb fpäter bttrd^ Steb. g.
äö. SJtütter eine gentrot gelegene SSouftette, ©de ber ©ebor Stbenue tmb
©ibbings ©trofee (jebt ©. 71. ©trafee) gefidbert. g e p ftebt tiier eine neue
moberne, ouS geprefeten SSodfteinen erboute Kirche, bie fünfte biefer opfermittigen ©emeinbe. S^it entfprec^enben gefttid^feiten mürbe fee im Tegember 1904 bem Tiettfee beS breieinigen ©otteS übergeben.
Tie Okmeinbe p t jid) aud) iu ber StuSbreitung beS SBerfeS ©Lottes
über ibren eigenen unmittelbaren KreiS biuouS nie^t obne ©rfolg bemübt.
Sebon bor bem Aabre 1850 bielten einige ©lieber SSerfammlungen in
Obio ©itp (jebt Söeftfeite), mos gur ©rünbung einer ©emeinbe fübrte. An
1852 rii^tete man eine Knalle, nahe bex SSurmett ttnb Strd) ©trafee, als
Kapette ein. Tiefe SJtiffeon mürbe aufrecht erbatten bis 1860. Später
mürben SSerfammtungen angefangen on ber Ouincb ©trafee, nobe Sotttb=
ern Stbenue unb uad)trägfid) ein ©igentum on ber Suffenben Stbenue unb
Ouincp Strafee fäufUd) ermorben. Tie bafetbft erbaute Kopette mürbe
1886 burd) SSr. ^ . g. Sctineiber eingemeibt. gm Aabre 1898 mürbe boS
Söerf iu ber gious-SJtiffeon on ber SBooblonb Hiüs Stbenue (jebt ©• 93.
Strafee) begonnen, an metcbem bie ©efdbmifter ber AmmanttetS SJtiffeon
mit ibrem prebiger H. Sdfäbel fleifeig orbeUeten.
Sdion im nädbfeen
gobre gelang eS, eine .slird)e on ber ©. 93. Strafee unb SSeffemer Stbenue
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gü erriebteu. Tiefe ©emeinbe — BionSfirdie — ftebt nun feit ber SSereinigung ber AtumonuetS ©emeinbe mit ber ©rften Kirdbe unter ber Stuffecbt
ber teperen.
©lebelanb, C., St. ^auls ©emeinbe.
©ie fonn mit Med)t ein Kinb ber SSorfepng genonnt merben. StlS
©lebetanb bor 60 Aapen nod^ ein Torf mor unb feine SSrüde bie Söeftfeite
mit bem Ofeen berbanb, fomen ettidtie ©lieber bon ber Oftfeite unb tiielten
SSerfommtungen in Otiio ©itp; boS mor ber Stnfong ber ©emeinbe. 1853
mürbe ber erfte prebiger, Aobu SSotbuf, gefonbt. StlS bie gmeite Kirdbe
gebaut mürbe, ©de bou Sorain unb S)orf ©trofee, mürbe bie Kirdbe ©lebetanb Söeftfebe genonnt. 1880 ptte fid^ bie ©emeinbe fo bermepd, bofe
eine gröfeere unb beffere Kirche gur Stotmenbigfeit mürbe. Turd^ ©otteS
©egen unb ber ©emeinbe Opfermittigfeit ift eS gelungen, unter ber Stuffedtit bon SSr. O. SBilfe unb Aafob Stottimeiter, bie gegenmärtige jd)'öne St.
^outS-Kird^e nebft ^rebigermopung gu bauen. KoftenpreiS über $20,000.
©eitbem ift bie ©emeinbe ftetS in einem guten unb gefunben Bufeonbe mit
175 ©liebern unb einer berfpred^enben Augenb. ©S finb nur nod^ menige
bon ben alten Pionieren borpnben, unb p r t man fie reben bon ben Kämpfen unb ©legen iu ben Stufängen, munbert mon jid) nid)t, bofe fee geiite
fingen: „©rofeeS p t ber Herr getan, mep otS idti berftep." Ter Herr
ruft feine ©treiter pim unb fütirt fein SBerf gum Biet.
©rfte ©emeinbe, ©olumbuS, 0 .
Tie erfee SSerfommtttng unb ©rünbung einer Ktofee leitete ^U'cbtger
g o p SSortb om 5. Stobember 1813 im ©e^ulpuS on Tritter unb SJtounb
Strafee. SSotb mürben bie SSerfammlungen in ein geuerbouS berlegt. Tie
•erfte SSiertetjopSfonfereng tagte fd^on om 30. Tegember 1843, mit ^eter
©ctimuder, A- SSort)^, SJt. Teder, T. Söire unb ©. Hiuberer. Tie britte,
om 15. Auni 1844, befcblofe, eine Kirdbe gu bouen. (iin SSouptob mürbe
für $450 gefauft unb eine SSodfteinfirdbe für etmo $1700 gebaut.
Tie
©inmeipng mürbe om 16. gebruor 1845, mit $865 ©dtiutben, bottgogen.
Tie tepe ©c^utb mürbe getilgt om 20. SJtärg 1851. SSon biefer ©emeinbe
ouS mürben Ktofeen unb ©onntogfdbuten gegrünbet in ©irctebitte, Hoding,
Sibertb, TumontSbitte, ©bitticotp, Tetamare, TreSben, ©fno unb Stemarf.
Am Aabre 1853 ober mürbe bie ©emeinbe in ©otumbuS bon bem übrigen
SSegirf getrennt; bodb bmrben 1868 TreSben, ©fno unb Stemarf geitmeife
mieber bon ©otumbuS bebient, bis bonn bie Stemarf ©emeinbe oufgelöft
unb 1893 bie Kirdbe berfauft mürbe. Aut Aabre 1860 brobte bie borbere
unb biutere SBonb ber Kirdie einguftürgeu unb boS Todti mar böctift febobboft; oufeerorbenttid^e SSerbefeerungen macbten bie Kirche mieber broudibor.
Slm 28. Tegember 1870 mürbe ober ber SSou einer neuen .^Ird^e befd)lofeen
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unb folgenbeS SSoufotuitec ernannt: ^^rcbigcr S. Stttinger, ©. ©itber, ©.
gronf, A. Souterboeb, g- SSäuerte, H- ©ebneiber. Tie alle Kird)e mürbe im
Stpril 1871 obgeriffen, ber ©dftein bcr neuen om 18. SJtoi gelegt unb bie
erfte SSerfommIttng im ©onntagfd)ulfaal om 17 Tegember 1871 gebotten.
Tie ©inmeibung fonb om 8. ©eptember 1872 ftott. Tie tepe ©d)utb on
ben $16,088 mürbe im ©eptember 1880 geUlgt. Tie StenoboUou in
1855 fofeete $806. gitforporoUon otS „Tie ©rfte beutjd)e SSifcfiöfUdie
SJtetbobiftenfirdie" 1886; urfprünglid^ mar ber Stome „StonS ©emeinbe"
©ine ^"feifettorget (1894) foftete $2554, eine StenoboUou in 1897 $3500.
Ter SSou einer ^rebigermobnung mar mieberbolt iu 1867, 1882 unb 1884
befditoffen morben, enblid^ mürbe 188,6 ein SSouptob unmeit ber .Slirdbe für
$1625 gefauft unb für $2790 eine SBobnung gebout; bie lebte Sd)ulb
mürbe 1896 begoPt.
Tie ©ntmidelung ber ©emeinbe ging tongfom oberfed)erboron. An
1859 merben 84 ©Ueber unb ^robegUeber berid)tet; in 1869 finb eS 107,
1879 fd)on 166, 1891 fogor 291. Tie gröfete Babl, 308, mürbe 1894
erreicbt. Stoeb ©rünbung ber 2. ©emeinbe feet bottu bie ©Uebfct)aft auf
230, fneg ober bis 1906 mieber ouf 248 ©Ueber unb ^robegUeber. SSefonbere ©uobenoffeuborungen mürben in neuerer Seit in 1887, 1892,
1902 tmb 1906 berid)tet.
Tie ©rünbung ber ©onntagfdtiute im grübjabr 1844 mar mit gutem
©rfolg gefrönt, gm guui moren fc^on 8 Sebrer unb 40 ©cbüter borbanben, im folgenben gatire 50 ©cbüter. ©ine Söeife ging eS frob energifd^em
©ingreifen bes tu 1847 gegrünbeten Sonntagfd)ul-SSereinS rüdmärtS; erfe
in 1864 merben 67 Sd)üter beriditet, in 1867 100, 1874 fdtiou 125, 1879
fogor 180. 1896 fUeg bie ^ahl auf 230, bis cuic^ bier bie ©rünbung ber
2. ©emeinbe eine SSermtnberung auf 165 brodtite; ober 1906 moren eS mit
bem Home Teportment mieber 301 Sdiüler. SSon 1881 bis 1885 mttrbe
auf ber Storbfcitc eine SJtiffeons-Sonntogfdbule gebalten, fogor ein SSottptcttj
gefeebert, ober bas Unternebmen ging mieber ein. gn 1891 mürbe bonn
ouf ber Sübfeite eine Sountogfdiule begonnen, ein SSouptob burdb ben
©rtrog ber berfauften ,S^ird)e in Stemarf erftanben unb SSet- unb ©rmcdungsberfammlungcn gebalten. Sttm SSou einer Kird)e gab ber gugeubbunb $1000, bie ©emeinbe $3990. Sie ttmrbe olS bie Blueite ©emeinbe 1896 organifeert.
Ter grattenbcrcin, ber jebt 73 ("NVtiebcr-bgt, ife feit feiner Orgonifotion in 1871 bon grofeem Segen für bie ©emeinbe gemefen, befonbers in
finongietter SSegiebting. Ter Augeubbunb p t aud) einen grofeen ©influfe
ausgeübt, besgleicben bat jid) feit geraumer geil bie Atutior-Sigo nüptid)
ermiefen. Ter ©efongberein ife feit bieten gabren für prebiger tmb &e'
meinbe bon ttnbered)enbareni Segen getuefen, unb ift beute einer ber tüeb'
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Ugften,-meun nid)t ber befte SSerein in unferer Konfereng. Tie ©emeinbe
fenngeid^net fedfi feit bieten Aabren bureb einen ausgeprägten SöobttäUgfeitSfeun unb barmonifcbeS Söirfen.
,
©olumbuS, D., Bibcite ©emeinbe.
To eine Stugobt gomilien ber ©rften ©emeinbe im ©übenbe ber Stobt
meit bon ber Kirdie mopten unb aud) fonfe biefe gonge bon Teutfd)en eingenommene ©egenb ein berfpred)cnbes SJtiffeonsgebiet :^u fein fdbien, mürbe
om 25. Stobember 1892 befd)lofeeu, eine SJtiffeonSfirdie in biefem Stobtteil

Stoeitt Äirc^c.

(iotumiu^,

£fiio.

(?rftc SirÄc.

gu bouen. Am folgenben Aope mürben gmei SScmpläbe on ber ©de bon
©oteS unb SJtogort ©trafee ermorben unb om 3. SJtoi 1896 eine fdiöne, badfteinerne Kirdbe eingemeip. ©ine Sc^or bon 45 0)tiebern ber ©rfeen ©emeinbe bilbete ben ©runb biefer Bb^eiten ©etueinbe. Au ben berftrietienen
10 goP^eu ibreS SSeftepnS mürben 152 ^erfonen in botte SSerbinbung ober
mit ©tieberfdtiein oufgenommen, ober mon berlor burdti SBeggug, Sterbefätte unb,anbere Urfodfien 51 ^erfonen, fo bofe gegenmärtig bie ©fiebfd^oft
144 ^erfonen beträgt. 1901 murbc eine geräumige, mobern eingeriditefe
^rebigermobnuug im Söerte bon $3000 aufgefübrt unb 1905 ber ongrengeube ^ouptop biugugefouft, fo bofe boS Kirdieneigentum pute einen SÖert
bon $15,000 repräfentiert.
Jn SSerbinbung mit ber Okmeinbe jteht eine tebenSfräftige SonntogA^
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fdfiute. Slm erften ©onntag nod^ ber ©inmeibung ber Kirdbe moren in ber
©d^ute 12 Sebrer unb SSeomte mit 84 Kinbern. ©egenmärtig beftebt boS
Sebrerperfpnot ouS 21 ^erfonen mit 160 ©dtiütern.
©onft mürbe für boS geifttid^e SBoP ber Augenb ©orge getrogen,
inbem im erften Aape eine ©pmor|;l^-Siga unb im gmeiten eine AuniorSigo gegrünbet mürben. Heute gäPen fie 38 unb 20 ©lieber refp.
Ter ©d^meftern-SS^rein mar feit feiner Orgonifotion in 1896 ber ©e=
meinbe befonberS in fenongietter ^egiepng eine grofee ©tübe unb gäblt
gegenmärtig etmo 35 SJtitglieber. gerner beftep gur görberung beS SöotiteS ber eigenen ©emeinbe unb gur Pflege beS SBoPtätigfeitSfinneS ein
grouenberein für StuSmärtige SJtiffeon, fomie ein Aungfrouenberein.
An otten Btt)eigen ber ©emeinbetätigfeit befunbet jid) Stüp-igfeit,
Opfermittigfeit unb gleife.

qsrotn^ mxd)e.

Ci5atitin.

Sniniannet Stirdic

(Molton, Offio.

©alion SSegirf.
Am Aabre 1836 fom Tr. Sßitplm Stoff noe^ ©romforb ©o. ©r hatte
buxd) SSermonbte bon bem fd)on iu Teutfdtilonb befepten AobanneS
Sdineiber, SSater ber SSrüber ^eter, grong unb g o p ©. Sd)neiber, ber
2 SJieilen mefeUdt) bou ©otion mobnte, gebort, jud)te it)n auf, prebigte iu
feinem Haufe unb traf SSorfebrungen für regelmäfeige SSeftettungen. Stls
bonn 1839 Tr. Stoff olS ©bitor beS „©brifttictien Stpotogeten" angefeettt
mürbe, fom eine Steitie bon Aabren feht beutfdier SJtetbobifeenprebiger in
biefe ©egenb. Stuf SSermittetung bon SSr. ©dbneiber fonnte Tr. Stofe im
grübiobr 1846 g o p SSier tiierpr fenben. Tie erfee SSiertetjobrSberfommluug mürbe ben 5. unb 6. Auti 1846 bou SSr. ©ebmuder, bem SSorftebenben
Steltefeen, in ©otion geptten. ©S moren nun 17 ©lieber bier. Au 1817
mürbe ©otion mit ber Tetamare SJtiffeon berbunben. 1848 mürbe eine
Kircbe auf SSr. ©dineiberS Sonb gebaut unb bon ©ngetbort Stiemenfdbneiber eingemeibt. Tiefe Kirdbe hieh bie Soorfirdbe. An 1819 mttrbe ©otion
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unb Umgebung mit 54 ©tiebern olS bie ©oUon SJtiffeon bou Teloiuore
getrennt, ©nbe biefeS AabreS bexid}tete biefer ^egirf 108 ©lieber.
An 1851—52 mürbe bie fogenonnte ©eif- ober ©otemSfirdtie, feebS
SJteiten fübUdi bon ©oUon, gebout. Um jene Beit mürbe ebenfottS bie
erfte ^rebigermobuung bei ber Soorfirdbe gebout. 1855 mürben SSucpruS, SSrofenfmorb unb ^^UoinS olS bie SSucpruS SJtiffeon bon ©oUon getrennt unb folgenbe SSefeettungen blieben bem ©otion SSegirf: Boorfirdtie,
SBittiomS ©dtiutbouS (7 SJteiten fübmeftUd^ bon ©oUott), Söindbefter (mefttidi bon ©oUon), SSofers SdiulbouS (6 SJteiten norböftUcb bon ©oUon)
unb ©oUon. Au 1857 mürbe bie Stefe'-Ktofee gegrünbet unb 1859 bmrbe
eine .Kirdie ouf SSr. SteffS Sonb gebaut, unb otS bie AutmonuetSfirc^e bon
Aofob Stoftimeiler, SSori't. Stell., im guni beS AatireS eiugetueibt; bie Kircbe
ift beffer befonnt unter bem Stauten Sij;teen.
Tie ©otion (Emeinbe, bie bisber nod^ fein eigenes Kird^enpim gep b t ptte, foufte im gope 1859 bon ber englifdben-SJtetbobiftengemeiube
on ber SJtain ©trafee ip^e erfee Kirdie. TaSfelbe ©ebäube mar eine Beit
long einer ©emeinbe ber „©burdi of ©brift" bermietet gemefen. Tie ^rebigermopung bei ber Boorfircbe mürbe 1864 berfauft unb bon nun on
mobnten bie prebiger beS SSegirfS in ©Lotion.
Au 1865 mürbe bie SJtonsfeetb SJtiffion, metdtie in 1861 burdi ©. Herger gegrünbet morben mar, gu ©oUou getan. Sie umfdbtofe SJtanSfielb,
StfPonb, Srop unb ©belbp. 1871 mürbe ouc^ ©oUon unb SSucbruS mieber
berbunben, ober jd)on 1874 mieber getrennt: SSucpruS unb ^örofeufmorb
als ein SSegirf, ©otion, ^toinS unb ©iitteen olS ber oubere. Au Soor unb
ben onbern gelbem mürbe um biefe Beil tüdit mebr geprebigt.
1873
mürbe boS otte ©igentum on ber SJtain Strafee in ©otion für $1800 berfauft unb boS jebige ©igentum on ©.SJtorfet unb Sttmoob ©trofee ermorben unb eine Kirdbe borouf gebaut, fo bofe bie ©efomtouStogen jid) auf tingefäp $5000 betiefen. Aut Aap'e 1881 mürbe bie neue ^toiuSfirdie gebout, im Söerte bou $3608. 1880 mürbe boS ©igentum in SJtouSftefb
berfauft. 1887 mürbe bie jebige ^rebigermobuung in ©oUon gebaut.
Ter SSegirf beftebt beute nod^ ouS ben ©emeinben ©otion, Sirteen unb
^toinS unb p t eine ©Uebergobt bou 190.
SJtarietta, O.
Am Aabre 1838 mürben ettidtie Teutfdtie tiier gu ©ott befebrt, fditofeen
fid^ ber englifdtieu ©emeinbe on unb bitbeten in berfelben eine Klaffe. 1839
fanbte bie ^ittSburg Konfereng Kort SSeft gttr bomoUgen SJtonroe SJtiffeon,
unb biefer organifeerte im Auni 1839 eine beutfcbe ©emeinbe in SJtarietta.
SSon 1836—1839 ftonb on eitügen tittprifd)en ©emeinben in SJtarietta
unb Umgegenb ein goftor, StamenS ©eorg.Tanfer. ©r mar ein befebrter
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S.itann, meldber boS ©bongetium flor berfünbigte. ToS gob Stnfeofe. ©r
refegnierte beSptb unb trat im Oftober 1839 mit 42 feiner biSberigen
Ottieber gur beutfdtien SJtetpbifeenfird)e über.
Tic Stomen ber erften SJtitglieber moren: gomilen: gobu Aood^im,
Sitters, Söm. Ktintmort]^, Heinrid^ SSobrenburg, goboitn Otbober, ©eorg
Hetmig, ^^eter SöitfinS, KtouS OUen, KtouS Tuben, gafob Sinf, gobonn
Sildben, Aobann gifdber, gobann giden; eiugelne ^erfouen: Karoline HeU
mig. Kort Helb3ig, Kurt SSobrenburg, ©piftion ^obrenburg, ©opbie ^eU
luig, Hermann
Söeber,
Stbelbeib ^erfd)er, ©lifobetb SSridmebe. SJtebrere
fenb bon biefer ©emeinbe
ins ^rebigtomt ausgegangen, borunter: ©eorg Tonfer^ Kort Könefe, gobann
gicfen. Kort Hetbiig, gobonn ©eier, ^^eter Hetu^ig,
Aopun Trauer, ^eter SBitfinS, Heiurid^ Papenburg,
©eorg Oettinger unb ©bmorb ©treder. ©. Slopb
©treder unb ©bmorb Stubree finb gur Seit in tpologifd)en ©cfiuten, mit ber
©rmortung, ins ^rebigtomt gu treten.
Am grübjabr 1811
mürbe eine frübere englijd)e SJtetbobifteufiri^e für
$800 gefouft, iu metdier bie
(^emeinbe ©ott biente biS
SOtortctta, JDIöio.
1877
Unter ber StmtstäUgfeit bon SBm. Stiemenfd)iicibcr murbc boS gunboment für eine neue
Kird)e gelegt, bie unter ber Söirffamfeit bon g- SB. gifctibodti fertig gefeettt
mtirbe. Tiefetbe foftete etmo $7400. 1880 mürbe bie ^rebigermopung
erbaut, im SÖerte bon $1500. ©in Slnbau on bie Kirdie ift im gabre 1906
fertig gefeettt morben. Tie Kirdie p t jeigt einen fdbönen ©onntogfdiutroum, ber mit bem Houptfoot berbunben ife. Tie SSerbefeerungen boben
nobegu $10,000 gefofeet unb bie Slrbeit iü unter ber StmtStätigfeit bon
Steb. Aobu Cetfen ouSgefübrt morben.
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SJtarion, D. — ©tation unb SSegirf.
©s mar im gobre 1842 ober 1843, bo Tr. Söm. Stofe auf feinen
SStiffeonstouren Tetomore, SJtorion, ©romforb unb SBponbot ©ountieS bereifte, bie beutfdben Stnfeebter ouffud^fe, mit ibnen über ibr Seetenbeit
rebete, betete unb ibnen ©otteS SBort berfünbigte. Turd) biefe Streifgüge mürbe ben fpäteren ^rebigern ber Söeg gebofiut, meld)e feinen Spuren folgten, ©rmeduugSberfommtungen pellen ttnb bie SSefebrten in .sUaffen, ©emeinben unb SSegirfe einteilten. Slnfänglicb feonb bos beutfdie
SBerf unter Stuffecbt engfijd)ex Konferengen, ober im
Aobre 1814 befd)tofe bie
©enerol Konfereng, eS iu
beutfd)e Tiftrifte gu organifieren.
gür ben nörblid)en
Seit beS StoofeS bilbete
©otumbuS, O., boS geutrttm, bon mo ouS tm gabre
1843 — ^eter ©dbmuder
mar SSorfeepnber Steltefter,
Aotm H- SSortb StuffeditSprebiger — Tetomore,
SSetPebem unb Bion in
SJtorion ©o. aufgenommen
mürben.
An Bion hatte Tr.
Sßm. Stoft bie erfte prebigt
im Haufe bou SSoter ©oller
geptten. ©päter fomen
bie prebiger bon Tetomore
ouS. ©iner ber erfeen mar
SJtarion, £f)io.
Aofob Kinbter, ber ©obn
eines OberomtmonneS in Oberboieru, ein gemefener Katbotif unb feineS
SSerufeS ein Strgt. ©r botte 1844 in Tetomore ^rebigerUgeng erbatten
unb mar ins ^rebigtomt aufgenommen morben. ©r mar ein gemottiger
SSufeprebiger unb biett, uulerftüpl bou ^eter ©dbmuder, in ber ©rntegeit
beS Aap^eS 1845 in Siou eine ©rmedungSberfommtung im Haufe bon
Toniel ©eiter, bei ber berrlidbe SSefebrungen ftottfouben — borunter bie
ber ©oftgeber fetbft. Mad)bem etmo ein halheS' Aabr, meift im Seiterfeben
Haufe, geprebigt morben mor, fonb bie Organifation ber ©emeinbe feott.
Tie erften ©lieber moren bie gomilien SSemborb unb Aafob ©räfele, Ta=
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niet ©eiter, gafob ©d^moberer, Stüpp unb oubere. ToS erfte ©otteSbcmS
mar eine SSlodfirdbe mit primitiben, ropn ©iben.
SSr. Kinbter prebigte oud^ in SSetblepm, mo ebenfottS eine SSlodfircbe
errichtet murbc. ©ottUeb Stlmenbinger mor mobf ber erfte, meldtier jid) bex
Kirdie onfditofe; i:^m folgten bolb bie gomiUen SBoblfobrt, Aotpt ©rnte,
^eter ©fom, Tobib unb Aafob Stlmenbinger, SJtartin ©dlineiber, ©diufter
SJteier, gr. gud^S, SSritfdti unb einige Aabre fpäter bie ©ebrüber Heder,
Ketter unb Aafob ©dtimeinfurtb.
Am Aape 1846 mürbe SSr. Aobu SSier auf bett
SSegirf gefonbt, ober uod^
einigen SJtonaten gefegneter
Söirffomfeit nocti ©otion
berfep. At)m folgte 1847
©eo. St. SSreunig, mäbrenb
beffen Sätigfeit Aafob ©obter befebrt mürbe, unb
1848 ©. H- Hötiuer, ber ein
gemottiger
^ufeprebiger
mar unb biete ^efebrungen
boUe. Tottn fom 1819
Souis Stippert, ber ober im
felben Aape otS SJtiffeonor
nodi Teutfdbtanb gefdbidt
mürbe, unb StifolauS Stup
fer mürbe fein Stoebfotger.
Sltitttermeite betmtefediboS
Söerf bis nodti ©otion,
SJtonsfeetb, ©plbb, SSucpSio\xMixd)e, SOcorton 33eälr!.
ruS tmb meiterbin ouS.
Tetomore mor bis 1819 bie Hauptbeftettung eincS 22 $8eftettungen gäbtenben SSegirfeS, ber fedi über 6 ©ountieS erftredte. Tie Stunbe gu machen,
nopT mebrere-Söo^en in Stnfprudi unb umfofete über 400 SJteiten, meld)c
gu ^ferb gurüdgelegt merben mufeten.
Am Aape 1849 mürbe eine Seilung borgenommen, bei melcber gton
unb ^etbtebem mit Tetomore berbunben blieben.
An SJtorion hatte jd)on 1850 S. Stippert bie unb bo geprebigt, unb
ots 1854 Tetomore gur eigenen ©totion erboben mürbe, bitbeten Bion,
SSctbtebem unb SJtorion gufammen ben SJtorion SSegirf. Bion unb 58ett)-=
lebem moren gur Seit blübenbe ©emeinben.
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SS t 0 0 m i n g t 0 u, bie britte Sonbbefeettung beS ^egirfs, mürbe
1866 burd) gobu Sdimcinfurtb aufgenommen. Tie ©emeinbe ift befannt
ots ©alemSgemeinbe unb bat 1873 eine nette gromefirdie gebaut. 1891
mürbe SJtorion gu einer ©toUon erboben unb bilben nun bie brei Sonbbeftettungen ben SSegirf.
Tie folgenbe Sifte ber SSorftebenben SteUefeen ift bon Auterefee oud^ für
bie ©efdjic^lc anberer ©emeinben. ©S bieitten 1844—46 ^eter ©dbmuder,
1846—47 Söm. Stbrens, 1847—51 ©. Stiemenfdineiber, 1851—55 St.
Stubfer, 1855—59 gofob Stotbmeiler, 1859—63 ©. St. Steuter, 1863—67
©. Stoditrieb, 1867—71 gafob Stotbtueiter, 1871—73 A- ©• Söeibmonn,
1873—77 ©. Stiemeufcbueiber, 1877—81 ©eo. ©diminu, 1881—85 Aobu©. Sd)neibex, 1885—88 g. S. Stogter, 1888—94 Hermann Herger,
1894—1900 A. ©. ©d^oot, 1900—
1906 H- ^uttmonn, jep A- Kern.
Tie prebiger beS SSegirfS moren
noc^ ben fd^on genonnten: SBm.
©eper, ©. Stoditrieb, Konr. SSier,
©br. Stoditrieb, A o p Horft, gr. Tietber, Aobu AabrouS, St. SöornS, Aotpi
©d^meinfurtb, A- ^opp, g. gteiner,
©. Stodtitrieb, A- ©• ©gtp, A- ®©dtineiber, Aaf. ©raun, ©uftob Herger, S. Stttinger, A- ©• ©gtp, gr. ©dtmmonn, A- Hüuefe, ^bü- ©räfele, gr.
SJterSfetber, A- ©odffoPer, ©. Söobt.
SJtonroefietb 5^egirf — SJtonroefietb.
TiefeS getb mürbe guerft oufgeaJtonrocfietb, Offio.
nommen unter bem Stomen SJtologo
unb SJtotomoroS SJtiffeon im Aape 1845 unb mürbe guerft bebient bon
Ao]^. H- Kod^, unter beffen Strbeit eine SStodfirdie gebout unb bon SSr. gr.
©d^immetpfenttig ouSgegimmerf mürbe; oud^ prebigte SSr. ©eorg Tanfer
gur Seit borinnen. SSr. gob- SB. Steuborbt, ber jep nod^ penieben monbert, mor mit feiner ©emoblin unter ben erften SJtitgliebern biefer ©emeinbe. Unter SSr. A- SJtedS Tienft mürbe eine fdböne gromefird)e oufgefübrt, bie unter SSr. SS. ©. gifctibodti 1889 bottenhef mürbe, ©ie ftebt auf
p p m Hügel tnit präditiger Umfdbou.
Sees Sftun.
Bur Beit ber ©rünbung biefer ©emeinbe meibte ©dbm. ©Ufobetb Kottmonn (gur Beit SBitme) ibr HauS gum ©-otteSbienft, meldber bort obge-
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boUen mürbe, bis man 1857 gum ©ou einer SStodfirdtie fdiriU. Tobei
trug, unter grofeer Strmut, jeber ber ©laubigen einen SStod bei. ©ie mürbe
1858 ferUggefeettt unb bon SSoter Tanfer bon STtorietto eingemeibt. Tie
©rüber ©demeier, ©eorg Söeibmonn, StnbreoS ©räfele moren nebft SSr.
Henfe unb gr. ©dbimntetpfctmig bie erften ^^rebiger. Später tuurbe bie
Kirdbe fd^ön mit SSrettern eingefleibct unb fo ftebt fee nodb im Sole, bom
bicbten Söotb umringt, bo. Ter Herr \d}enfe ©dtifeefter .s^ottmonu einen
reidien ©ingong inS emige Königreich.
Trail 9tuu.
Am Aape 1856 gog Später Aobonn gröbifd) in biete ©egenb unb
füpte bolb bie Stotmenbigfeit eineS ,S^ird)enpufeS. O p e biel SBefens unb

sponn.

ilced SKun.
5JJonrocfie(b 93cäirf.

Jrail 9iun.

trop moueben ©pottes, ging er otten ©rufees on bie Slrbeit unb baute eine
SSlodfird)e, bie fpäter mit SSrettern fcbön eiugefofef mürbe. Sie ftebt tief
im Sole, unb an bieten Seelen bot ber Herrfedtignäbig ermiefen, bie borinnen bon neuem geboren mürben. SSr. Stbolpb Kötter mar ber erfte prebiger. SJtit Sted)t fonn fee beifeen bie „fleine Kapette im Sol" ©in SSoeb,
ber munter borbeiraufd)t, ruft bem Söonberer beimfid^ gu: „Tos SSrünnfein
(Lottes bot Söofeers bte güttc."
Tie SSonn ©emeinbe
mürbe etmo gleic^geiUg mit ber gu SJtarietta gegrünbet. Tie erfee ,sTird)e
mürbe umS gabr 1840 erbattt. Am Aabre 1869 faufte man eine fd)on
erbaute Ktrd)e, bracbte biefelbe on ben Ort ber, mo bie erfte Kirdbe, bie man
mitttermeite entfernt botte, gefeonben, ridbtete biefelbe gmedenffpredienb
ber tmb bieU fee feitbem in gittern Sufeanbe.
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Tie ©emeinbe mar für biete Aabre lebenSfräftig unb erfotgreidi. Slber
infolge beS HeimgongS ber älteren ©efdbmifter unb beS SBeggugS fo bieler
ouS biefer ©egenb ift bie ©emeinbe flein gemorben. Tie übrig gebliebenen ©lieber ballen ober feft on ber Kirche i p e r Söobt unb mottenfec^nid^t
bon berfelben trennen, bis fee fee^ obfotut nid^t länger ballen fönnen.
Stelu Knojbitte, O.
Tie ©rünbung ber ©emeinbe in Stem Knojbitte, O., ift eigenortig
borin, bofe fie bie gruetif ber SSefebrung eineS SJtanneS oufeerbotb ber ©rengen ber ©emeinbe ift. gtt 1812 mtirbe SSr. Teriitg in ©ibnep, O., gu (^^ott
befebrt.
SttS bie Stodiridit
bobon on feine SSermonbten
in Stem .Knojbitte fom, reiften fee nod^ ©ibneb, um ibu
gured^tgufeben. SJtit beut ölten: „Kbmm unb fiebe es",
nobm er fee mit in bie SSerfommtungen, unb bie golge
b>ar, bofe fee SSr. gobu KiSling, ben prebiger, boten,
bocb aud^ nodti Stem Knot:bitte
gu fommen. ©r tot eS unb
fonb boS getb fomeit reif gur
©ritte, bofe er noc^ im felben
gobr eine Ktoffe bilben
fonnte, beftebenb ouS ben
gomiUen ©rogfed, Stebmitt
unb Krufe. SSr. gobu ^mahlen, bex i^m folgte, botte bie
greube, bie gomiUe SJted9ieju üno^tsiüc, Ci^to.
ftrotb unb oubere- oufnebmen gu fönnen, unb bolb mar bie ©emeinbe fo ftorf, bofe fee eine fteine
©fodfird^e erricbten fouttte. To bie ©egenb foft gong bon Teutfdben ougefeebett mar, fo hatte es nad) etlid)en Aabren ben Stnfd^ein, olS fottten
bie beutfdien SJtetpbiften boS gelb gong einneT^men. Ratten jid) abex bie
©lieber biefer freubigen Hoffnung biugegeben, fo fannten fee eben ben
©egner nidtit. SJton tiefe einen goftor bon ©incinnati fommen, bem eS
bolb gelang, eine ©emeinbe gu grünben, ber felbft mond)e ©lieber unferer
©emeinbe mieber gufeelen. So blieb unfere ©emeinbe bier berbättnismäfeig imm.er fc^modb. ^su 1861, unter ber StmtSfübrung bon Steb. SBm.
©demeber, mürbe bie gromefirdbe erbout, bie ber ©emeinbe lange gobre
28
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als firdbUd^eS Heim biente. SSiS 1884 mit bem ©pencerbitte SSegirf berbuitbeu, mar bie ©emeinbe in bem Aabre gur ©tation gemorben.
Sie
botte 53 botte ©Ueber unb 2 Sofalprebiger. St. Aobu, boS nocti in SSerbinbung blieb, mürbe um 1900 aufgegeben, moburd^ ein neuer SSertuft on
©Uebfdioft entftonb.
Stfs iu 1899 jid) bie ©efegeupit bot, bie Kiri^e ber früpren AmntonuelS-©emeinbe gu foufen, griff bie ©emeinbe gu unb baute gu gleidier
Beit eine neue ^rebigermobuung, eine ber beften auf bem gongen Tiftrift.
Tie Opfer, bie boburd^ nötig mürben, moren fdbmer, ober in ©otteS Stamen
bot bie ©emeinbe fee gebrodtif, unb nun ift fee auf tonge pnouS berfebeu
mit einem Kirdieneigentum, boS otten S'meden böttig entfpricfit. ©egenmärtig gäpt bie ©emeinbe etmo 95- botte ©lieber, mit einem Kirdbeneigentum im SÖert bon $4500.

Sanbu§lt), C^io.

©anbuSfp, 0.,
mürbe fd)on im gabre 1847 bon ©ngetbort Stiemenfdbneiber unb bonn bon
A- St. Klein befuct)t. ©ie prebigten, fo oft fee fomen, im biefegen ©ourtbouS, mofeeimmer eine fdt)öue Stugop Buprer fanben. Aut Aape 1850
mürbe bon ber Obio Konfereng befdt)lofeen, bie ©onbuSfp unb Sofe ©bore
SJtiffeon gu grünben. ©. St. Steuter mar ber erfte SJtiffeonar, mefd)er bon
1850—51 bier im ©egen mirfte unb eine neue Kirdbe boute. ToS ©runbftüd on ber ©de bon ©entrat Stbenue unb StbomS ©trofee mürbe gefdienft;
eS ift einer ber fd^önften ^tälge iu ©oubuSfb. ©päter mürbe unter ber
StmtStätigfeit bon H. ."^^ritt boS ©runbeigentum on bie ©tobt berfauft unb
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bie Kircfie on bie Aefe'erfon ©trafee gebrodtif. To bie Üird)e aber bier nidbt
om redeten ^tob gu fein fcfiien, fo mürbe bos gonge ©igentttm berfouft unb
boS gegenmärtige ©igentum ermorben. SBir baben fiier on ber ©de bon
ber ©belbp unb Spler ©trofee jebt eine fdtiöne Kirdie mit einer geräumigen
^rebigermobnung, unb boS obne Sd^ulben. Turdti bie SJtitbilfe ber Kirdbenbougefettfd^oft mürbe biefeS Aabr ber lebte Tottar begobtt. ©ott fei
Tonf! Tie ©emeinbe ift fd^mod^, unb es ift nodti menfctiUc^em ©rmefeen
oudi febr menig Hoffnung für bie Sufunft; bod) ber Herr mirb aud) SBege
für bie Bufunft fenben.
Stfs Stebenbefeettungen gu Sanbusfp finben \id} in einem alten Kirchenbuch Sbomfon, SSermittion, Stepublif, SSrounbetm, Stmberft, gtot-Stod,
gifpr ©etttement, SSenice, Siffin, Stormotf, ^eninfuto, ©d^uttonb (So
©orne) unb gremont. Stuf ber ^euiufuto, jep Tonburp, mürbe im gabre
1861 eine Kirche erbout, metdt)e jebocb tior gebn gabren aufgegeben merben
mufete. Am Aape 1878 mürbe bie .Slird)e iu So ©orne erbaut, iu meldtier
beute nodfi etmo 30 ©eelen ©ott anbeten. Hier batfen mir einfe eine blübenbe Sanbgemeinbe; bod) finb mir oud^ bo in ben lebten Aapen gtiüdgefommen. Slber bie ©efd^mifeer ptten gufammen unb merben noc^ Aap'e
long als ein Sidit bier leudtifen. Unfer HiuberniS ouf biefem StrbeitSfelb
ife, bofe, mäbrenb bie lieben alten ©efdbmifter in ben Hiutmel gepn, bie
Stodifommen nic^t beutfdti genug finb unb betttfdie ©inmonberung bier nid^t
berfommt. Au 1885 murbc eine neue Kirdbe in SSenice gebout, bodti megen
Stbnobme ber SJtitgUeber mufete fee 1905 berfauft merben. Tie menigen
Seute, metdtie nod^ bo finb, fommen nod^ SonbuSfp gu ben ©otteSbienften.
©pencerbitte SSegirf.
Am Aabre 1854 gog SSr. SSernborb ©räfele, SSoter ber beiben SSrüber
prebiger ^plipp A- unb Stubr. ©räfele, bon SJtarion ©ountp nodti Stugtoige
©ountb, O., unb Uefe fidb iu ber Stäp beS ©täbtd^enS Koffutti nieber. gur
Beit mar in ber gongen Umgegenb feine beutfdbe Kirche unb fein beutfdber
©otteSbienft. ^r. ©räfele mar in SJtarion olS ©rmabner tigenfeert morben unb modtitefedtiatS fotdber nodti bem SSroudtie jener Beit nübtidti; er lub
bie Teutfdtien in ber Umgegenb ein, fec^ in feiner Söopung gum ©otteSbienfte gu berfammeln. Stodti unb nodti füttte jid) boS HauS gut on. Tic
Strbeit mürbe bom Herrn gefegnet; ©rmedungen unb SSefepungen moren
bie grüd^te. Au ©pencerbitte mobnboffe Teutfdbe prten bon ben SSerfommtungen unb boten SSr. ©räfele, bod) aud) nad) Spencerbitte gu fommen. ©r folgte bem Stufe, unb eS folgten oud^ bier ©rmedungen. Stun
reifte SSr. ©räfele nodb bem 31 SJteiten entfernten Sibnep, um Steb. g.
©dtiimmetpfennig, ber bort prebiger mar, bon feiner Strbeit gu ergäblen
unb ibn gu berontofeen, auf biefe gmei neuen SSefeettungen gu fommen.
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©r fom unb orgonifeerte bie beiben ©emeinben, bie bonn mit ber ©ibnep
SJtiffeon berbunben mürben.
Am Aobre 1861 mürben Stem Knoj:bitte unb ©pencerPitte bon bem
©ibnep ^egirf getrennt unb bilbeteu mit einonber einen neuen SSegirf. Am
Aope 1883 mürbe oud^ biefer geteilt unb bei ©pencerbitte blieben ©olem
unb Siou. ©rftereS mürbe 1894 oufgegeben.
©eit bem Herbft 1905
mirb on beiben Orten ber ©ottntogabenb-©otteSbienft in engUfdjer ©proebe
gefübrt, momit man bem SJtonget on SSerftänbniS beS Tetttfd)en Steebuttng
trägt.

SUcncerütUe Sixxd)t.
Spencerötüc (jD.) Söejirf.

,^,tcn .Utrd)C.

SBir befiben t)ier gmei gute gromefird^en unb eine ^rebigermobuung.
Tercn SÖert mirb beronfdalagt für bie gionsfirdie auf $2000, bie Spencerbitte Kirdtie $2000 unb bie Söofmung $2000. golgenbe prebiger bebienten
biefeS Strbeitsfelb: Aotm ^aoS bou 1883 bis 1886, bonn (^5eorge SÖoP
(2), Aobu Kufter (4), g. SJterSfetber (1), SStor Tieterle (2), g- ©• ©ommet
(4), K. O. Ktodfeem erfranfte bolb nodi feiner Sfnftinft; eS folgte ibm 1900
?bilipp A. ©räfele (2), bonn Söittiom ©. Stodo (3) unb ©rufe Sßerner fett
1905. Tie beibeu'©emeinben baben 7 ^robeglieber unb 111 botte Ottie*ber; 2 ©onntagfdbuten mit 19 5'ebrern unb SSeomteu unb 60 ©dbütern.
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SSermittion, 0 .
©tmo im Aabre 1850 fomen bie trüber Klein unb gung bon ©lebetanb buxd) biefe ©egenb unb fud)ten bie Teutfd)en auf, um mit ibnen über
ibr ©eelenbeil gu reben. To ünb bort öffneten fecb Hergen ttnb Suren.
StnfangS biett mon bie SSerfammtungen in ben Sd)utbäufern unb in ben
Söotmbäufem. Hauptfäd)lid) tuurbe in betn Haufe bon ^r. gofob Telfer,
meldt)er eine bafbe-SJteite oberbofb SSermittion mobnte, SSerfammtung gebatten. ^r. Telfer mor bie erfee grudit ber Strbeit unb boS erfee ©lieb
biefer ©emeinbe. Tonn mürbe eine Ktofee organifeert ttnb mon baute eine
Kird)e, etmo brei SJteiten öfttid) bou SSermittion, om Ufer beS ©riefeeS.
©ine gute ©emeinbe betet bier on. gur felben Seit bielt man oud) SSerfammlungen in bcr Stobt unb Umgegenb. Tie betttfd)en SJtetbobifeen

i?crnitIIion.

§enrtctta.

moren bieten SSerfolgungen unb mondt)erlei Unannet)mtidt)feiten ouSgefe^t.
SJton berfpottete fee, mo fee ouf ben ©trofeen gingen, ober berfudbte fie in
ibren SSerfammlungen gu'feören. Stber fee bieltenfec^on ©ott unb moren
befeo eifriger, ©eeten für ben Herrn gu geminnen. ©päter berfauften bie
gormer, bie nobe bei ber Kir^e mopten, i p Sonb gu guten greifen unb
gogen meg, fo bofe nur noe^ einige gomilien übrig moren. gebt brodb mon
bie Kirdbe ob unb baute fee iu SSermittion mieber auf, mo bonn eine fdtiöne
©emeinbe gefommett mürbe. SBir pben ein febr fdböneS Kirebeneigentum
unb eine ber beften ^rebigermobnuugeu auf bem Tiftrift. ©in prebiger
ging bon biefer ©emeinbe ouS: Steb. Sl. ©. Kepfer, SJtitgUeb ber ©tiicogo
Konfereng. Obmobl bie ©emeinbe nidbt mebr fo gobtreidb ift, mie früber—
benn bie alten ©efdbmifter finb foft otte geftorben unb boS junge ©efdtitedbf
ift fort, bo in bem ©täMdben feine SSefdiäftigung mor — fo fenb bie ©Ueber bod) topot unb unterftüben boS Steidb ©otteS nodti Kräften. Tie ©emeinbe ift ein ©egen für bie ©tobt.
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Tic ©cfd^ic^tc bcr ^ßexitvai Teutfc^cu Sioufcrcng*

Henrietta.
Ten Stnfang gu biefer ©emeinbe moditen im gabre 1867 bie SSrüber
^erg unb Haueifen, bie bon ©lebetanb fomen unb fid^ bei Heurietto eine
Heimot grünbeteu. ©ie fanben erft menig ©elegenbeit gur ©rünbung
einer beutfdben ©emeinbe, bo nur eine beutfdbe gamilie nod) boxt onfäffeg
mar. Stber nod^ menigen Aap'en fomen biele gomiUen ouS ber ©djmeig
in jene ©egenb unb mürben für bie ©emeinbe gemonnen, fo bofe nod^ beute
bie ©emeinbe befonnt ift otS bie „©dtimeigerfird^e" Au ben 38 Aapen
ip-eS ^eftepnS pben 235 ©lieber i p gugeprt. SSon ben SSätern unb
SJtüttern finb bie meiften gur Stup eingegongen; oubere früpre ©Ueber
nel^men jep eine geachtete ©tettung in onberen ©emeinben ein. Tie ©e=
meinbe ift ftetS eine fep- tätige unb gefegnete gemefen. ©ie hat mebr junge
Seute noc^ SSereo auf bie ©c^ule gefonbt, otS fonft irgenb eine eiugelne
©emeinbe ber Konfereng. ©edtiS ber geiftlidben ©öbne ber ©emeinbe ftepn
auf BionS SJtouern. ©inen tätigen Sofotprebiger bat bie ©emeinbe in ^r.
H- Haueifen, einem ©ope jeneS SJtifbegrünberS. ©r prebigt fd^on über
30 Aape foft jeben ©onntag. ©ieben Aabre ging er fonntägUd^ nod^
©onbuSfp unb So ©orne, um gu prebigen, unb ertiielt otS SSergütung nur
feine Steifefoffen. 1904 mor er Soienbetegot gur ©eneralfonfereng.
SBpeling, SB, SSa.
Tie ©rünbung ber ©emeinbe fättt.inS Aap 1838. Seit 1835 mar
eine StngoP beutfdbe SöeSteponer iu SBpeting, metdtie, nad}bem i p prebiger A- SJt. Hartmoun nodti ^ittSburg gegogen, fidti gu ber englifcben SJtetbobiftenfirdbe on ber SSierten ©trafee bielten. To bie StuSfedbten gur ©rünbung einer beutfdben ©emeinbe günftig moren, mürbe Tr. SBm. Stoff erfud^t, einen beutfcben prebiger noc^ SBbeeUng gu fenben. Stm 24. Tegember 1838 fom A o p Su^obten on, unb in einigen SBodben ptte er eine ©emeinbe bon 24 ©liebern gefommett, meiere ftetS gunopt. ©in SrufeeeSSoorb ouS fünf SSrübern ber englifcben Kirdbe mürbe gebilbet, ber SSouptob, auf bem bie Kirdtie ftebt, mürbe für $400 gefauft unb SJtittet gefammelt gum SSou ber Kirdbe. Tie erfte gübrer- unb SSermotter-SSerfammlung mürbe om 6. SJtoi 1839 gebotten, bie erfte SSierteljäbrtidfie Konfereng
om 9. Stuguft 1839, unter bem SSorfib beS SSorftebenben Stetteften, Stotpitoet ©attenber. Bugegen moren: gobu BtooPen, prebiger, H- Könefe,
©rmobner, Soreng ©d^orf. Kort ©dietper, ©ngetprt Stiemenfdbneiber, HTomm, Ktofefüper; Heinrii^ Henfe, ©briftion OPe, griebridti gic^tner,
SSermatter. gotgenber neuer Sruftee-^oorb mürbe ermäpt: ©. Obte, H.^oenfe, ©. Söoebtert, K. ©dbetper, T. Baue, g. SJt. Sßpot, ©. Top, St.
Homitton, SBm. Sämben. Tie ©emeinbe nobm beftänbig gu on ©lieber-
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^ahl, trop Hiubemiffen unb SSerfolgung; grofee Opter mürben gebrodbt,
unb am 22. SJtärg 1839 mürbe bie ©rfte beutfdbe SJtetbobiftenfir^e, ein
SSodfeeingebäube, 40 bei 40 gufe grofe unb fS/o ©tod bod^, fdtiutbenfrei,
eingemeibt. 1846 mürbe biuter ber Kirdbe bie erfte ^rebigermopung gebaut. 1860 mürbe bie Kirdbe, metdie biel gu flein gemorben mar, abgerifeen unb bie gegenmärtige gmeiftödige SSodfteinfirdbe, 64 bei 40 gufe grofe,
exbaut. 1865 baute bie ©emeinbe iu ©üb SBpeting eine Kapette unb eröffnete eine SJtiffeon, meldte fpäter einging. 1871 mürbe bie jepge ^re=
bigermotinung, etlid}e SSlod
bon ber Kirdbe, gef etuf f.
1904 mürbe biefelbe mit
einem tteuen Stnbou unb ollen mobernen ©inrid)tungen berfepn. 1897 mürbe
bie Kirdie bebeutenb bergröfeert burdb einen Stnbou
nod) binten unb einen fdbönen SSorbou mit ©ingongSbotte ttnb neuen Treppen
uod^ oben, ©päter mürben
neue HalbfreiSbänfe in bie
Kirche getan, unb 1903
mürbe bie grofee ^feifenurget on ©tette ber fteinen
tlineingebout. Srob utone^en Kämpfen erfreute fieb
bie ©emeinbe eineS fielen
a33ftecting, 2B. Söa.
SBod^StumS. ©ie gäbtt gegenmärtig 264 botte unb 19 ^robeglieber, p t eine fep* berfprecbenbe
©onntogfebule nebft gugeubbunb unb Aunior-©pmort]^-Sigo unb einen
nopgu 100 ©lieber gäpenben grouenberein unb einen fetir teiftungSfäpgen ©efongdfior.
©eit bem SSeftepn ber ©emeinbe bienten 18 SSorft. Stettefee, 31 prebiger unb 3 ©eptfen i p om Söorte. Btt)eimot febrte ber Sob in ^rebigerSfomiUen ein: ©dtim. Kort Hetmig unb ein Kinb ber ©efdbmifter ©dfiminn
ftorben in SBbeeling. Ter Herr p t ber ©emeinbe mondtie berrtidtie ©eetenernte gefdtienft. APe Opferfreubigfeit, ibre gobtreidtie Augenb unb ber
ftorfe SSefudti ber ©otteSbienfte bon feiten ber ©lieber unb greunbe beuten
on, bofe er oudti in ber Bufunft noc^ ©rofeeS on berfelben unb burd^feetun
mirb.
SSBBK.
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Cifte ber feiig roüenbeten prebiger ber gentral Deutfcben
Konferen5.
51 a m e n .

j^riebrid^ SSeder . .
SGBiltietm ®nget . .
^arl ©d^elper . . .
3. ®. 21. gu^ . . .
So^n §. 5toc^ . . .
^o^ann 2lbam ^lein
3o|n Riesling . .
$^tlipp Torr . •. .
Sodann ®et)er . .
gr. ©ct)immelpfenmg
^afob §aa§ . . .
®. e. 3tteS . . . .
SttotS Söbenftein .
©. SBeälei) j^reitiofer
S. gr. Pfeiffer . .
g. Safob Stofer . .
So^n (Strand^ . . .
Sotiann 20. ^ifc^bac^
Sßil^elm gjiüller . .
^. §. 33a^renburg .
^arl 6. §eln)tg . .
SBilbetm Treiter .
^^il. 35. SGÖeber . .
S'ttfoIauS Stubfer .
§. üJiän^
21.2luft
^aul Srobbecf . .
2lbam SBeber . . .
So^n Seppert . . .
©. Sränfer . . . .
^o^n %\den . . .
21. %. mmex . . .
Safob Äre^btel . .
3ot)n 33ter . . . .
-^. Sß. Stöcfer . . .
Ä. %. SB. ^en!e . .
Subroig 9ttppert . .
Sotin $l^e|ing . . .
^einrid^ Sieb^art. .
@. §. SBunberttc^ .
©otttob 3tac^trieb .
S^eo. ©d^umann. .
^ . %. ©dbneiber . .
äaxl Surfer . . . .
^. aSubbenbaum. .
aiuguft ©erlac^ . .
©eorg 21. Sreunig .
Sol^n ^ünele . . .

(Geboren.

16. ©ept.
17. 2lug.
10. San.
20. ©ept.
14. geb.
6. 2tug.
16. ©ept.
23. mäxi
14. 2lprtt
26. Sunt
20. Sult
28. ©ept.
6. Dft.
27. 9^00.

1. 9too.
20. San.
26. 3Jlai
24. Sunt
29. 2(pri(
3. Oft.
31. Tej.
18. 2lprtl
10. Oft.
2. Sunt
23. 2lprtt
3. San.
29. Sunt
3. 9^00.

19. Sunt
16. mai
15. aJiär^
1. 2lug.
13. DU.
23. ©ept.
18. Teg.
26. 2lug.
23. mävi
29. 5i0D.
5. ©ept.
2. geb.
22. aJtärj
13. 2tug.
12. Dft.
28. Dft.
28. Dft.
6. 2lug.
30. mävi
13. ©ept.

stuf nafime
in üolle
Äonferenjüerbinbung.

(Se ftor ben.

18131851, D^io^^onfereng . 18. 2lprtl . 1864
18191853, „
„
21. mdxi . 1865
18001846, „
„
4. ©ept. . 1865
18301854, Snbiana^^onf. . 13. max . 1867
18071845, .^entucf9=^onf. . 1. DIt. . 1871
18221848, D^io^Äonfereng . 4. geb. . 1875
17941842, Snbiana^^onf. . 3. maxi . 1876
18271851, D^io^tonfereng . 18. San. . 1879
18041844, „
„
17. Sunt . 1880
18211849, „
„
21. max
1881
18081848, SWinoiS^il'onf. . 17. 2tprir . 1881
1853^robegl. ßent. T.^onf 21. 2tpril . 1881
18181855, SWinoiS=^onf. . 5. 2lug. . 1881
18431870, (5ent. Teut. ^onf 4. geb. . 1882
18481878, „
2. maxi . 1883
18281876, „
„
„ 10. 9ioo. 1883
18071848, DJ)io=Ionferenä . 20. mäxi . 1884
18241857, eincinnati = Äonf 11. Sult . 1884
18351868, (Sent. Teut. Äonf, 23. 2lug. . 1884
18141844, ^ittSburg=Äonf . 6. maxi 1885
18181848, D^io=^onferen3 . 24. ©ept. . 1885
18061851, ;,
„
1. Teg. . 1885
18341857, „
„
23. 2tpril 1886
18141849, „
„
31. ©ej. . 1887
18231861, 9iorb^Dfiio=Äonf. 29. Dft. 1888
18481877, Sent. Teut. Äonf. 3. Tej. 1888
18091847, D^to^^onferena . 26. geb. 1889
18431874, (Eent. Teut. Äonf. 10. Slpril 1889
18281868,
„
„
„
5. mäxi 1889
18451880,
„
„
„ 19. max 1889
18151850, Dfito=ßonfereng . 19. ©ept. 1889
18421869, Sent. Teut. Äonf. 12. maxi 1890
18261853, Dfiio^Äonfereng . 19. Suli 1890
18191844, ^entucfi)=Äonf. . 18.2lug. 1891
1835 1859, 9fiocf=3tt»er=Äonf. 11. 2«ärä 1892
18431880, Sent. Teut. ^onf. 14. Dft.
1893
18251848, DEiio^Äonferenj . 17. 2lug. . 1894
18141848, D^to=Äonferen5 . 21. 2lug. 1894
18321858, 5«ero 5)orf=ilonf . 26. San. 1895
18301853, einctnnati=^onf. 5. gebr. 1895
18221850, D^iO'Äonferenä . 7. gebr. . 1895
18481881, ©ent. 2)eut. ^onf.
gebr. 1895
18251851, D{)io=Äonferenä . 24.
17.
2lpril
1895
18371859, ©üboft^Snbiana 12. Slug. .• 1895
18361868, 6ent. Teut. Äonf. 22. Slpril . 1896
1831 1860, ©üboft Snbiona 27. Suli . 1896
18101842, D^io=,Konferenä . 1. 5«oo. . 1896
18261872, (Sent 2)eut. Äonf. 7. max . 1897
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91 amen.

©eboren.

©eorg ©d^roinn . . . . 11. Suli
griebrid^ ßramer . . . 2. dJläxi
Safob JRotlirociler . . . 3. 2)ej.
3ßill|clm ©eper . . . . 22. 9iOD.
©uftao 33ertram . . . . 17. Suni
So^n JQ. SBartf) . . . . 11. mäxi
15. Suni
SBil^elm 5Raft
(gngel^. Stiemeufd^neiber 9. 2lpril
11. 2lpril
(Sbuarb £ r e |
.^einrid^ S^ ^rill . . . 9. 2tug.
d^riftian aSogel . . . . 16. Dft.
SGBilliam SBor^erbing. . 4. Suni
18. 3^00.
®. ^ . giebler
SoJin 33. Sa^rauS . . . 6. max
2. ©ept.
griebrirf) 3^uff
18. 5Roo.
SBm. SltirenS
e^aS. D. ^locffiem . . 12. max
ß^aS. ©. Jperger . . . . 31. 2lug.
25. Suli
©eorg 33erg
8. ©ej.
Sol^n ^aaS
So^n ©. ©dbneiber . . . 16, Suni
Siil^clm Sliec^enmerier . 5. ©ept.
2, S)eä.
griebrid^ 21. §off
1^
Slnbreaä SRager .
mäxi
^eter 33. 33ecfer .
San.
granj 21. §amp .
1. 2lug.
2lnbreaS ©räfile .
3. Suli
2)aDtb 2)obbrlcf .
15. 2lug.
2Ratt^ia§ ®corg .
27. San.
fö^arleä 35ojen^arb
27. Dft.
So^n ^ . ®glt) . .
17. ©ept.
S. ©. ©ommel .
9, gebr.
^o^n ©ebneiber .
3. Tsan.

i.

2tufnabme
in öoüe
Äonferenjüerbinbunfl.
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©eftor ben.

1833 1858, Öincinnati=^onf. 24. Suli 1897
1842 1872, S)eutfc^lanb=Äonf. 6. 2lug. 1897
1824 1848, Dliio:^onferen5 . 28. 2lpril 1898
28. Slug. 1898
1818 1851,
1823 1857, Sincinnati=Äonf. 10. ©ept. 1898
1821 1845, Dliio=^onferen5 . 4. mäxi 1899
1899
1807 1835,
16. max
If
If
1815 1842, Dliio;5?onferenj . 22. ©ept. 1899
1844 1889, Sent. 2)eut. Äonf. 30. ©ept. 1899
1826 1858, ©incinnati',^onf 10. 3Z0». 1899
1822 1851, Dfiio:^onferenä . 24. dlov. 1899
1820 1869, ©ent. 35eut. ^onf 13. max 1900
1837 1874, ©ent. 2)eut. Äonf. 27. max 1900
1821 1855, ©incinnati = Äonf. 2. ©ept. 1900
1825 1857, ©.=Dft Snb=^onf. 13. San. 1901
1811 1844, ^entucfg^^onf. 22. Suli 1901
1842 1873, ©ent. 2)eut. Äonf. 8. 9J0D. 1902
1835 1860, 9^orb=Dl|io=^onf. 8. geb. 1903
1834 1859, 3iorb=D^io=^onf. 12. 3)eä. 1903
1837 1863, aninnefota^Ä^onfe 19. geb. 1904
1835 1868, ©ent. 2)eut. ^onf. 22. Slpril 1904
1824 1857, ©üboft ^nb.Äonf. 11. ')lov. 1904
1828 1855, ©üboft Snb. Äonf. 12. San. 1905
1826 1857, 5lorb Dliio ^onf. 8. titärg 1905
1820 1849, Dl)io ^onf. . . . 10. Slpril 1905
1854 1881, ©ent. S)eut. Äonf. 11. Sunt 1905
1835 1859,
3. San. 1906
1862 1890, ©ent. ®eut. ^onf 3. mäxi 1906
1831 1866, ©ent. 2)eut. Äonf. 22. mäxi 1906
1827 1858, 3lexD 3)orf ^onf.23. Slpril 1906
1831 1867, ©ent. Seut. ^onf. 9. 31010. 1906
1842 1873, ©ent. 3)eut. Äonf. 12. geb. 1907
1907
1817 1855, ©üboft Snb..Konf 27. geb

Si^ungen ber Central Deutfd^en Konferen5.
S;«P
c

^(2
Ort.

i^orfi^enbev 33ifct)of.

1864 ©incinnati, D^face Straße. . Z. 31. 9Jforri§. . . .
O . ©. Safer. . . .
1865 Delaware, O
© . © . Saneä . . . .
1866 ^JZeit) Sltbant), Snb
S)K3S. ©lar£. . . .
1867 2o[ebo, £).
©aluin SingSlcr) . .
1868 eöanSbiUe, Qnb
@. 3f{. 2tme8
1869 Üleraport, fil)
Öeui ©cott
1870 öouiStoille, ^X)
©. © . S a n e § . . . .
1871 2{Uegt)en^ ©itl), •lIJa
9Jt. ©impfon . . . .
9 1872 ©at^ton, D
10 1873 QnbionapotiS, Snb
Öcbi ©cott
11 1874 S)etroit, aJUcf)
SeffeS. ^cct . . . .
12 1875 ©incinnati, SBiitfci^e ©tr. . iH. ©. gofter . . . .
13 1876 (SoanSbiae, Snb
©. a«. ^JJJerriU . . .
14 1877 8oui§t)iUe, ^t)
©ilbert |)aoen . . .
15 1878 ^JortSntoutl), O
äBiUiam Ö. § a r r t § .
16 1879 mzto 2Ubant),Snb
9Ji. ©impfon . . . .
17 1880 (Jteöelanb,©
©. D. öaoen . . . .
18 1881 Snbianapoüg, ^nb. . .
Sfaat SJ. Söilei). . .
19 1882 Xolebo, D
©bmarb ®. 9Inbrem§
20 1883 i^ouiäöille, ^t)
Xl)oma§ 33omman. .
21 1884 Üiett)t)ort, St)
• . ©. m. merriü . . .
22 1885 ßotumbuä, O
aSilliam 8 . ©arrig .
23 1886 Cafatjette, 3nb
3BiUarb fV. »tanalieu
24 1887 ©incinnati, 3ftace ©trafee . üBiUiam ±. i)Jinbe.
25 1888 ©olumbuS, O
©.SR. 3JierriU. .
26 1889 Sotebo, O
3ol)n g . .©urft .-.
27 1890 StibianapoUS, ^%ib
yamegg^. g i ^ ö e r a l b
28 1891 ©ooington, 5?q
M. ©. gofter . . .
29 1892 (Set)mour, ^nb
ißiaiam J . 9Unbe.
30 1893 «Ueg^ent)©itt), ^4>a
©. m. Werritt . .
3] 1894 ©lebelanb, O
Sol)n W. SBalben.
32 1895 ©incinnati, ©ritte Sircfte . ©t^ruä ®. gofe . .
33 1896 yiercport, 5?i)
©. m. aJterriU . .
34 1897 ©OlumbuS, Ö
Sot)n g . .^urft . .
35 1898 ©tianSoitte, Qnb
^enrt) 2B. 2öarrcn
36 1899 Xolebo, O
©. .£>. gomler . .
37 1900 •StibianapoliS, Snb.
. . . ©arl ©ranfton . .
38 1901 Detroit, aJUtf)., ©rfte Slirdie ©.@. SlnbrewS. . .
39 1902 >)Sitt8bur9, ^ßa., ©rfte ^rc^e SameS m. gi$®eralb
40 1903 ©incinnati, ©ritte Sircfte . ,^ot)n9Jl. SBalben. .
41 1904 CouigoiEe, Sq., ÜJiarfet ©tr. D. 91. ©oobfeü . . .
42 1905 ©teöclonb, D., ©rfte Sircfie ©1)08. ©. a«c©abe .
43 1906 ©oanSöitte, Snb., 1. Kircfie 3 . g . Serrl) . . . .
44 1907 ©oiiinaton, .ffi)
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©efretär.

2BiUiam ^Jaft .
SäJiUiam i){aft .
SOBiUiam 5)taft .
SSiUtam 9taft .
©enri) Ciebftart
|)enrt) 8iebt)art
öenr^ 8iebl)art
|)cnrJ5 Ötebl)art
§enr)) Ciebljart
|)enr^ Ötebt)art
|)enrl) ßiebt)art
|)enrt) Ciebbavt
|)enrq Öteb^art
|)enr)i Öieb^avt
^ e n r ^ Sieb^art
|)enr^ Ciebbart
öenrt) Öieb^art
So!^n ©. aöeibman
$enri) Sieb^art
|)enrt) Ciebbart
©enrl) Ciebqart
ßenrl) 8iebl)art
^ e n r ^ öiebbart
enrt) Ötebbart
enrt) Öiebqart
.^enr^ Öieb^art
6enrl) Cieb^art
|)enrt) 8iebt)art
jpenr^ Öieb^art
|)enn) Cieb^art
®enrt) 8iebl)art
Sot)n ©.§orft.
Soljn I). feorft
\'
^ot)n ©..£)orft .
yoön
|)orft
©. &. rttfcöe,
©. ®. ritfcfte,
i. &. ritfctie,
© . @ . i ritfcbp,
•ffi.at. cbruff .
^JB.9l.©(t)riiff
Ü3.2t.©ct)ruff
iß. 91. ©cbruff

S

7,877
7,826
7,989
8,378
8,788
9,135
9,218
9,436
9,564
9,962
10,881
10,781
11,020
11,225
11,322
11,360
11,526
11,837
12,026
12,323
12,553
12,705
12,884
13,185
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