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peid)ec Rrau  pr.  Wuna (ugjter3Ujt -. 

ibm 9Jtontaçmotgen ift in peicljet in  bet  „tRöl)ten 

brugg" grau 9atrar  Mina  (2ug1ter3üFt, bie Oattin uon 

omarb cugfter3üjt, geftorben. So lat  bas  ljoe  filter 

non  79 3alen erreidjt unb  roar nut  wenig fjianate  nor 

Threw  ‚obe erkrankt, fctjrner erkrankt. tau TfaErelc 

(fugftet ftammte aus 5111cm appenellifcIieit .aus unb 

ucilebte .lnbleit unb 3ugenbja13re in .2iben.  as  aus 

iIres flutets  roar  ein frommes aus unb bis 2e13r2 

bThriftoplj iblumfjatbts Iatte bart eine gute tbtte. 311 
Ujieni tfllernlaus lernte  fie  oDarb ugftet, als er not 

cI)üter unb 3tu bcnt  roar,  kennen unb lieben.  (fu roar 

eine 2iebe, bie  beg  tiefen rnftes ni13t enthelrtc unb 

barurn niste etlooriql1eitell überinanb, bis finna unb 

omarb Lcuaftet als T farrerslelite  bus farr13au5  non 

.unbwil beieIjen konnten. flUes, was mir neeneImefl 

konnten  non  rau 13farrer fugfters f.trbeit an  bet  seite 

d)res nietfeitigen unb ftarh befcl)öftlgtsn Mannes, fprid)t 

flit ibis  gtoe 0tite unb itnermüblicbs d)affen5l1talt. 

ie ruiffen inol[,  bay  3fartsr5leUte geiegsntlid) jux 

etbnadjtsfeistfl in ftrmsnljäufetn wirken;  bay fart 

frauen  abet  felbft  bus  Oebddi backen  jilt  bis firmen, 

felbft mittjelfen,  ben  tjrifthauinfd)nh11ck Ijerftefln für 
bkfte nid)t alttd1id) fein;  VOC 

bus abet  wurbe uns  nor  kurem  non  einer in &nbwil 

lebenben tau über rau Tfar ret ugftsr berittet. So 

i3abs raciji aernufit, teilte man uns weiter mit,  bay  bis 

armen 2euts nici3t 1)ol 3ei1 i3ätten ium Uditefticlien, 

unb wenn batum rau 43farrer  CqugPer äfd)s abge-

 

geben i3abe, fo  lei  es immer gute unb ftarks gewefea, 

bafür i3abe man im jarrljaus immer alles bis  gum 

ibeufer[tens ausgetragen.Cqs  rout sin  gefsgnctes f3iit 

ken, bus  ftc an  bet  ette iljrss fJlannes entfaltete, unb 

wenn .5omurb  bet  Ueberptarrer werben konnte, wenn 

er fit jenen fd)merften fluf gaben  bet  ermutigung atmet, 

nibergefd)lagenet eimarbeiter mibnien konnte mit 

feinem Uebernerbanti, bann Ijat  bad)  moljl feine rau 
mit  ben  bjrunb gefdjafjsn, auf bem  bet  filann feine firöfte 

entfalten kannte. - cImer fiel es finnu fufter3üft, 

als im 3abre 1908 ii3r filann in  ben  9lationatrat ge' 

rodtjlt enurbe,  bus  Ififarramt aufgeben mufte unb bann 

bulb  barauf in  ban  lienft  beg  etTuci8etiften leltilar' 

heiteruerbunbes trat. 1er flbfdjisb  now  ITifarrami he' 

beutete itjr ein grofjes Opfcr, benn  ifs  I e b t s in ii3rem 

iberufe als 143jarrfrau. Nag fein,  bay fie  bisfsn ci3inerg 

nie fo gang bat nerminben können, ¶tcljer  abet  ift. bafj 

fie bus  f3efreisnbe,  bus non bet  IbtigIteit owarb 

ugfters als flrbeiterfüljrer ausging, moljt empfanb, 
banhbar empfanb unb mit grofjsr 2obe nerfolgte. fluclj 

ging itjr hie flrbsit nicl)t aus, benn  bas  baus fugfter' 

3üft in peidjsr murbs immer  non  .5ilfejuci3enben  be' 

treten. Unb es ift mir, als fei es gieftern gemefen,  bay 
it it, in  bus  .aus  non  rau 3farrer ugfter kam unb  fie 

mir fagte,  it  mUffs  nod)  einen flugenblich warten, bis 

fie  etwas erlebigt  babe:  es  mar  eins arou aus .ifunbwU 

gekommen, bis fit 9at ljolts, unb es mufits für biefe 

tau  sin  Strift4ick entworfen werben. las [)abs  it 

im ebruar bisfes JaYes erlebt, mein  it mid)  recljt 

erinnere. fladjljer fafi  ifs  am 3uieritifcfl, gmsi ii3ter (In' 

kelkinber an i1rer Selte, unb ftrictj ii3nen ein ibrot mit 

Butter unb .ifcnig. Unb  bee onig £jatt itjr fJlann  nod) 

bereitet,  ben  bis gu feinem  lobs  feine flienennö[ksr be-
gleitet 1)ubsn. Unnötig, bsigufügen, bah  bus  nieifte, mau 
it non  50murb (Iugftsr in meinem beim blewerkfctjafts' 
bunb erfcljienencn ibücljti  „Ter  bReberpfarrsr .iforuarb 
(Iugfter'3üft' mitteilen konnte,  non  grau Tfarrer L5ug' 
Per erfutjren i3abe. - ie  mar  bis in iljr Iei3te5 2sbsns' 
jai3r eine aufmerkf  awe  sfsrin  bet  „23o11i5ftinims', eins 
ungetjeusr lebenbige, wiffenbe unb arbeitfame rau. 
Tun ift  fie  geftorben unb bittet, man möge ntdjt 931u' 
men  fpenbsn, fonbern her urbeitstofen bRcbsr gsbsnken; 
fo war unrig itjr Mann: immer tjilfsbersit für bis, bis ba 
Tot leihen. - ftnna (Iugftsr3üft jsi  non ben  firbeitern 
bee  ftppengellcrlanbes fjsrglici)  lank  gejagt für alt tt)r 
bRütjen! 5. 
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