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Reich Gottos. Dire Ansiohton warenstots die nelmigen u. wind is noch. 
Winn is aber gilt ate anwanden, in Gott! vie steht dor Ilerstand 
vie sittert das Hers u* macho Zweirel ingstigen das Ciewissent Man 
abt sich in ()Unborn Credidi, propter_quod locutus sun operatus 
sun), ego autem humiliatus sum nimis;" man iibt sich in der Hoffnung 
Aber sic koamt minim manchaal vermesson von; inn fibt itch in der Liebe 
giber sic k,ommt minim ungiordnst von. Was dannt Man lebt in din Tag 
human Wine zu wissen was man Watt, odor Dian sprinst slim Augenblicke 
sun Hr. Abt u* belistigt ihn Tag u. Licht mit din allorkleinsten 
Klainigkeitini oder man wird Ur Lauferei wade, handelt naoh beaten 
Willman wad °swiss** u. tat glelo ittg ob man vor oder mach dim 
Nandeln das Kapitel kriogt. So war en u* so is is jatzt 
Was aber fir die Zukunft twit Mob Ron rekurrierent Das bless* roach 
miner Keinung din Er. Abt das °snick brochon. Far besser baiti tab, 
in thu unermfidlioh zu dringen, dais or bostimmte Statuton anorkennt, 
*atwitter di* von der Oongrogation oder eigene macht u. its appro-
bieren Most. Is nag situ, dais Gott ihn in Letzterss berufen hat„ 
um die Benediktinor in den "worker), Gottes" vorsubereiton. Statuten 
scheinen air das nihere, praktische Gowision einer Oenossonschaft in 
man. wenn sin Mensch das gauss Geseti Oottes thooretisch kennt 
tabor nicht praktisch far einsolne Randlungen aniuwenden wets* so stshtfii 
schlima. Die hi. Regal tat motor Closets, aber sin entfernteres, u. is 
muss durch die Statuten in sin nilieres, richtt es u* testes verwandelt 
wordon. £b zu situ ohn* Statutsn halts tab mine Unm8g11ch1cett 

es soheint such unser Abt, sonst hitt* sr nicht nesignieren wollen) 
u. Untergebener ohne solohe fun sehr vendienstlich *bar gsfahrlich. 

Me :Lucia imam et Veritatils tuan ipsa nos dsduzerunt in tabor- 
mania tua. 

Tuisiimua fr. Lupaibulus 
O,3 .B. 
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Benedict, Logan Co Ark. 
17 lairs 78 

Rooliward gster Herr Wean 

Wenn Cott.. Torsellung mich an din tiOtteri Bestimungsort gelangen 
1isst, so werden Ste metnen nichsten Brief sus Arkansas erhalten, so 
sobrieb tab Thnen anfangs Folmar von Maria Hilt aus. Nun, Gott eel 
Dank, die 700 Millen von St. Moinrad bis St. Benedict oind glüaklich 
surackplegt. Nachdon am 6* lira ft...IV Qinerum das nifsmento how, 
qui* pulvis Si it in pulverem reventeriss  gesprochen war, gingts per 
AIM bis Troy 15 Vomit; am folgenden Tag bestiegen win das Cincinnati 
liew-Orlians Dampfschtff - New Mary Winston - u. an fitaften ?age landeten 
win in Memphis. Am Stifeit4133, Tags hatte Loh die Freud* drei Fasilien 
mit 21 Seelexi al. swine Idinftige Pfarrkinder in hignasson. Ste fuliren 
mit uns ant dem nialichen Schiff von Rockport his Memphis, u. dam n von 
da ant der Eisenbahn bis Little Rook, Rauptstadt von instate Arkansas. 
Leider rand tab daselbst den Rochwat. Hr. Bisohof nicht in lanai. 
Nachdem in Little Rook die notwentligen 'Umlaute gemaoht warm, ging es 
nooh 105 Meilen das Arkansastal hinauf ant der Bisenbahn bia Spadra, u. 
am darauf folgenden Quatemberfreitag 15. Wins fiber den prachtvollen 
Arkansasfluss„ dor mit semen felsigen Ttern an der Efatiseite das Reimweh 
nach den Sobweizerbergen *tuts zu lindern verses. Wie die oration 15 11. 
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von St. metuoad bis ?roy per kxt gemacht werden mussteno •so auoh die 
lotzten 15 I. von Spadra bis St. Benedict. NaohnIttage 4 Uhr kamen wir 
sum ersten Ansiedler dor notion (836) 
Niederlassang, der unser Hunger mit Kornbrod, Elora u. utleet griindlic& 
halite. Moth swot Meilen gingis welter 4. abends 5 Uhr waren wir an 
Ziele unstorer Reiss. Welohe 
Gedankon u. Wahl, etch di aufdringten, Icor will es besohrethen?- 

Zudem waren wir gins 'and gar an diese Oodanken u* O.tühl, angewiesen. 
Unser AbOindesien war der Rosenkranz u. die lauret. Maned. Mr* Anton 
rialatoh„ der "mit P. Isidor die Emits Explorationsreise klierher machte 
n* such ruut von Little Rook btu hierher beglotteteiging Abends atm 
niohiten swat Msnen entfetenten Farmer, U. liens uns auf den Quatember-
easitaii Nandvorrat bringen. Unser* Anaxat durohlier ids sin Lauf-
toner den Busch.** Motto Dora. II.Quadg. Witten sieh aber 60 Personens. 
metstens Sinner, sum Gottesdienst eingefunden. Udder konnte ieh die 
hi. Mesas noph nicht lemon, wen das ruhrwerkt  welch.* a* Samstag mar 
Abbolung der Kisten gesehlokt wurde, her zureok kern. Ant der Raise 
von Memphis bis 8padra hatten wir mit der Fracht viols tinaiinehmiloh-
keiten wail die Passagiorslige keine Praoht mitnehmeri, 4. dies* dann 
manchaL linger liegen bleibt„ ale as don vorangeenten Passagieren 
nob ist. Also keine hi Meese Witten wiry aber doch Predigt Aber den 
Torts "tasset uns drst Hatton batten,* eine fiir podia Farnilie, sins far 

Christus und eine la Berson sines Jeden, um die •OWige Atts des 
Rieunels zu erlanken. 

'17nd in was far eine /Nitta sind Ste eingesogen? warden Sie frig tin. 
Nehmen Ste die Denkaunse mit das Ifillenarium des Sti:ftes Mainsideln 
stir Hand u. Ste habon ein Slid davon; sin Loghans mit Ozer tare, slums 
Fenster mit  6  Soheiben, nur Mat der his lieinradt  die Riuber u. die 
Insohritt. Und in dies. Hutt. habon *Joh mit mix' eingonistet Br. X 
Caspar und Hilarin u. sin 21 jihriger Burnet*, der aber mar ant kurie 
Zeit bet uns blstbt. Neben dicier Otte steht elm alter Stall oh,ne 
?fire und Ditch u. di htn.tn stellten wir swat von St. Metnrad mitgenommene 
Esel u* swot nerds, welch* letzten, jenem Bursohen geharen* sine dritte 
site Jett, ohne Fenster, einem halsaornion amine U. losgerissener Tare, 
autprissenem Pussboden und ser16oherten 4 Tinden erinnart nns an das 
:Lisbon dor amsrik. Machin di drin wohnte bin lairs vor =sorer Ankunft 
em Amorikaner, der itch vor Jahren di festsetzto ohne slob hangs um 
don Rigentemor des 'Andes in bektimmern* Ungefihr 40 Aoki)r hatto or 
geklirt u. singetanat • Diesel, Land kannon nun dio beiden !trader be. 
Union u* hoffentlich wird der Ranger  uns in Herbst nioht mehr platoon. 
Das von der Shisonbahngenellsohaft posohenkte Land, 640 Acker, soheint 
reoht gut u. truohtbar zu *elm. Discs Landaektion wird von Osten naoh 
Wooten von Oxon hohoni sehmalen Nigel durohsogeno  von welohem aus man 
sine 20 Xenon welts Aussicht hat. Die Spits. des 6 Meilen langen 
Edgels tat W145 clue Pelsenmauer axis welcher Isiah hie und di sehilne„ bobs 
irannenbthree erheben. Zwisohen discern Pelsengekliifte xi. unserem gegen-
vartigsa wohnung entspringt eine starke Quell., die such in der trot:skew.. 
sten Zahresseit nicht austrooknen soil. Bin vielbetretener Puseptad 
Mart zu derselben hinauf u. man sehreibt dam Wagger Heilkraft 
Withrend lob sohrolibe„ hare lob des Wearier den Berg herunterrstusohen. 
Die Pfissabange des Borges enthalten miten Orund, stud mbar yule mit 
StOiDen bealt, mane/mot 1  so gelagert ale menu eine unterirdisohe Kraft 
sic in die Ebbe getrieben hitt,. Will man mit Steinen Ninon, so braucht 
men mit •darn Brest)** keine grosse Mho an haben; dieselben lisgen locker 
in gresserer xi. kleinerer Form ant dam Grund. !Tilde Weinsteoke wachsen 
zwischen den Pelson honing, u* man sagt die Ge gond set ausgeseioluiat 
fur Weinkultur. 

Dooh lob enden mit der Besohreibung dieser (legend: babe Leh 
doch nosh keine Zeit geliabt die Saohe la Einzelnen kennen an lemon. 
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pest, di.  hl. jossph heffe icb die orslie hi. Mese* lesen zu 
kemnon u. am Yeste des )l. Benedict &s orate Amts  atter anter treiem 
Limmel.  na wird hart sugeben bis wir wine nrche habon; die Farmer 
mfissen,seibst merit sidh sins wdhaanc bauen u. mit dim Gelds, &Is 
510 bringen, das Lend biathlon. Und das Sohuldenmaohen hags* Joh (837) 
wii din Teufel. Dodh lob bin gaten Mates. Der hi. Jose* u. der hi. 
Benedikt werden belfon* lit din beaten OrAsson Ihr dankbarer u. um 
Ihr ..:3abot bittonde fr. Wolfgang 0.840 

St Benedict ParisP.O., Logan Co. Ark 
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IN 23 

No indrdiger u Lieber Confr 

Ihren letzten Briar orhielt Loh lame Z1t vor minor Abr is. nach 
des neuen, gams voriftnderten nrkungskreis in Arkansas* Nacgdi tr.!' 
„:4,..114rs fr.,3y.einerum des "Nemonto homo quip pulvis is at in puiverem 
reverterie Aber mich gosprooben war, hiess es mach dem Mittagesson 
Abochied nehmen von St. Meinred, an das /ch. If Jahr* lang elle Erifte 
miner Seel* it. seines Orpers &blast hatte. Ale Reisebegleiter sr 
his it 1th Br. Cas it. Hilarin it. wenn man Haut :e dasu reohnets  
swill Biel, zwai  -,;040 und swot Satweine. Aut den itageno  der mitroilite 
it. den die Ewa zogin, getzten wit' ans u. das viols Geplekf  welohmli 
hinter tins nioht ?Utz hatte, braehte *in &welter 'fawn naeh 
welcher letatore abet' wiloder surGekruhr. An 7.M. war Joh gored* im 
BegrifnamsmIlia die blip altese au  lesen, di bless is die Dampfschiff sei 
sehon in ?ell City. Auf d. sobanen New Mary Houston golaugten viz 
nneh einer tanttagigen glIc kit chin Pahrt math Memphis. In Rookport 
:te idh die Proud* drei Familien mit 21 Seelen Berg  und  swot 

Leismann von St. Anthony - als mein* kftetigen Pfarrkinder zu bigrfiesen. 
Dies* se:Welch* Reisegosollsehaft wanderte mit ums per Eisenbahn von 
MempIlis bis Little Rock, wo die notwendion rinUmtfis gemadht ‘mrden, 
und von di no6h 1.05 romans Mellen des Arkansasthal binauf big Spadra 
Dr,,selbst setsten wir uric wieder site d. teelwagen und erreiehten naoh 
lieVersehirrmng des sdh8nen, romantisdhen Arkansasflasses Naohmittags  

Uhr den *rater' Ansiodier *or mum. Ansiedlungt  der unser Hunger sit 
Normbrod, Sier it. gaffe* gAndlieh heilte. Pooh swei N. gines sfittlAoh 
welter it. batten Abend* 6  tihr am Quatentherforitago  15 Mrs, die Ziel 
unserer Reis* erlangt. Welch* Gidanken und Getable etch da  aufdrington 
wer  will as besehrelbon? ZUdent warm n wit' bans und gar an dies* Ge 
danken it getstigon Gerahle angewtesen. Unser Abandessen, war dor hl 
Rosenkranz it. 41* lauret. Litanei. Er. Anton Belmich#  der uric von.  
'Attie Rook bis blether den leg seiste„ ritt gam niebsten 2 W. ent 
fernten Farms,* der dann au! den Quatembersamsteg uns roichlich mit 
Mundvorrat sepote. Pie ein laufreuer verbreitete sloh unsex'* Ankunft 
due' Busch, so dais an folgendsn Tags  Dom411:04uadr. sleh fiber 50 
Fersonent  moistons ginner, zum Oottesdienst vorsammelten. Leader 
konnte lob die blip lease noch nieht lesion veil des aspic*: nooh zurdok-
geblieben war. Wit' batten abet' doch Predigt febor den ?oat: Iaset ans 
drool, Mitten bauent eine far Jed* Pamille, sins fur den g8ttl. Reiland 
it, eino is liarzen eines jeder„ iin ie swige Bette des Himmela sit er 
langeu. Reatet  an Peet* des hl. Jose*, konnt* idh bier die erste 
hl. Meese totem it. hotfoot -114h am Poste des hi. Benedikt die erste 
Amt. Die Zoit Mats  iber unser* Einrichtung, die Gegend, eta. wa 
berichten. Darabor spitter. Da beisst as °prom u baton u.Sie werden 
aucil tun far Ihren orgetbenston 

St. Benadlot ?aria P.O., Logan Co Ark. fir  Wolfgang,0.8.4. 
(19. rs3878) 
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