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Zerr 33farrer Zonberegger, 4.;riifibent, Oirabe. 

„ earrer 63ef3ter, 2i3epreifibent unb nuar, eenntualb. 

„ 2ertuatter 3etfr4, Staffier, grabe. 

„ earrer Zionberegger, 2,uct)e. 

„ Zetan riitfdj,2eueten. 

„ t. 9,Retner, aufmann, 23ucte. 

„ eticrfacgebrer egg enberger, grabe. 
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Aatteettern : 

3. unb e. engtereenib. 

@den  für  bic  tnit* rönnen portofrei  an ben  Raffier unter 

eofterMonto IX  1358  gemadit werben. 

eeehrte 9Xnftaftefreunbe! 

13robleme! ragen! ofebe fiub ee,  bic  beute  in  unferer .3ugenb auf, 
fteigen,  bic  heute  •une,  benen bae 233obl unferer beranroachfenben @eneration 
am  beraen liegt, befdjäftigt. 9Itif aften ebieten, fei ee auf politirobem, foüafem, 
tvirtfcbaftlichem, refiginfem ober er3ieberifchem, ftürmen gragen auf  une  ein, 
forten erobfeme gefoft werben, Ziefelbe Not überaff. firenen  mir une  beffen. 

ift ein Beleben,  bd  in  unferer rsugenb,  an  ber  man  oft niebte Outee 
melt  feben unb aneriennen boci)  nod)  ein ibeafer gern ftedt, ein Streben 
nub  etwae eii4erem. fcbmer  at  ee unfere 2ugenb  »on  beute! 2ion 
affen seiten  MO fie  mit  9Berberufen gefoctt. o  fich 4intnenben? linb boch 
tient  gerabe  n  bem ricbtigen einge4en auf  bic  ,c3beale, auf  bic  richtige  23e, 
antmortung  aft  ber  fraen unferer 3ugenb entweber ein 91ufwärte,  ober 
wärteeben unferee 4erantuacgenben Oefeecbtee. 233Of  u  reiner Beil  bat 
bic  e,iebung eine fobtuerere 91ufgabe ätt föfen, aI feit  ben  griegeereigniffen. 

nacbbem bie er3le4ung biefe Löft, tann  fie  eine eeneration er3ieben,  bic 
ein Segen ober ein lucb für  bic  Buinnft wirb. 

Veübee ift  bic  erfte eebingung  ber  er3iebenben, um unfere furbenbe 
rsugenb aufwärte  lu  bringen? czs,efu  fast:  ,,erbet  mie bic  Siinber." er, 

'utifer Peifter  in bent  erfennen  ber  menfchlichen Seele, meint bamit tote 
nicht,  bd mir  er3iefienbe Stinber werben fotfen,  aber  ba  mir,  feich  tuie  bae 
leineStinb  in ben  ftern  bic  Terfonen fieht, benen  e  unbebingt geborcben, 

benen ee arti ertrauen barf,  fo  for(  aucb  ber  er3ie4enbe iuZ5efu biefee eer, 
batnie baben, benn  One  baf3 er ficb felbit unter eine 2futorität fteflt, ift 
im nicht möglicb, fefbft eine fofche  in  fein. 

Ziefeeerobtent  ber  9.tutorität ift', bae foniefe ftern, eraie4er befebäftigt. 
Soften  mir  bem Trane  ber  zsugenb nach grei4eit nacbgeben unb  bic  oer, 
4ate 9futorität,  bic  wie Retten auf  ber  freien entwicifung  ber  cjugenb faftet, 
auefehaften? eaben  bic  Net,  bic  fagen,  bic  zsugenb  at  poiel reiJeit, bae 
ginb  bat  ohne teitere ugeborchen unb biee bamit betneifen, inbem  fie  auf 
bic  Buchtfofigteit, auf bae 91ntnachfen  ber  23erwahrforung,  ber  griminafität 
binweifen, pber baben jene echt,  bic  fief)  auf  ben  Stanbontt ftellen,  man 
muft  bic  2ugenb gewähren faffen,  man mu f3  ihr nidtt immer befeblen, bamit 
fie  felbitänbig wirb?  Sue* in  ber  einen  mie  in  ber  anbern er3iebung 
faun  bae ginb gebeiben; fei ee unter  ber  eanb inee ftrengen 2atere,  ber 
°brie »idle  Borte feine 23efebfe auegeführt  miff en mitt,  fei ee  in  ber  moberneren 
er3ie4ung, wo  man  bic  strafe vermeiben  nub  bae ginb  mit  2iebe feiten tuiff. 

eerr $farrer Riidj, eate. 
eattner, @emeinbeammann, riltnfen. 

egg enberger, Slantonerat, ®rab. 

eofmänner,  aft  eemeinberat, aftenborf. 

®emeinbeammann, eeuerett. 

eictbnt4uter, 03emeinbearnmann, Matane. 

13farrer Veiner, elatnone. 

8ogg, 2ebrer, Deite. 
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greilich muht beiben er3iehungearten eine bauptbebingung erfüllt fein, baf; 
bae 93erhältnie  ber  eitern  3u bent  ginbe fiar ift, baf3 .2iebe bie Ziefehle leitet, 
baf3 bie eräiebung fonfequent  nub  teber3eit gerecht ift. lleberaft  bu,  wo bae 
ginb feinen eraieber  nie  anbere  ale  wahr,  ale  gerecht  nub  liebenb erfannt 
hat,  bu  wirb ee  au e  2iebe unb 9Ichtung gehorchen, unb  trot after  Girenge 
berbinbet ein inniges 23anb grab unb eitern. 9Bie anbere  aber,  wo bae grab 
wein, baf3 bie eitern heute bae trertveigern,  Irate fie  morgen gewähren, heute 
tabein unb beftrafen, worüber  fie  morgen lachen unb  at  9Xufgetvedtheit  bar,  
fterten. a  wirb bae ginb  mit  feiner geinfühfigfeit fich gegen jeben unan, 
genehmen ntreib aufiehnen  nub ben  Beitratnit abratifen, wo  e  non  ber 
Gcravachheit  be  er3te4ere bae berommt, tvae ewill. o  fommt ee  in  erfter 
.2inie weniger auf  ben Meg an, ben  wir gehen,  at  barauf, wie wir ihn gehen. 

d  strenge, wo  fie  geleitet wirb  on  launifcher Vinfür, Ungerechtigfeit, 
Wrangel an  Gelbftbeherrfchung, 2ieblotigfeit groben Gchaben anftiftet unb bae 
ginb  mit  ear3 unb 9fuffehnung erfüllt unb baburch enttveber Nevolutionäre 
ober eenc4ler er3ieht, liegt auf  ber  eanb. Zoch nicht nur bie  afte  erifiebung 
fann  in  biefen gebter hineinfommen, fonbern auch bie moberne. a,  wo 
bae grab  in  blinber 9Iffenlie6e gehätteit wirb,  bu  wirb eine 2ugenb heran, 
ge3ogen, bie fein entfagen, feine tlebertranbung fennt, bafür  aber  in  ihr 
eine 23egehrliohreit grof3ge3ogen, bie  fie  tief ungiiicnich unb un3ufrieben macht. 

wir  ber  einen ober  (rattan  ersiebungericbtung huibigen, benn vraf, 
tifch nraffen wir beibe miteinanber nerbinben, bergeffen wir bae eine nicht, 
bd  bae ginb ein etrecht hat für bae erftänbnie feines nnettfebene. 

fönnen bae erblich  flat  befaftete,  in  einem fchiimmen Rifieu aufgetuach, 
feue  ginb nicht gieich behanbein wie ein  au e  rechtichaffener  gamine font,  
menbee. ie eitern bürfen  ben  ginbern nicht  aria  »erbieten,  aber  and)  nicht 
ate  ertauben. Gie  torten  fich nicht  at  bie unfehlbaren eetrfc4er  über  bae 
ginb auefiriefen, benen  e  ohne weiteres  n  gehorchen hat, fonbern  fie  foffen 
fein gamerab, fein greunb fein. 2iegi nicht gerabe  burin  bie Urfadte  ber 
4eutigen gtuft  be  Rifraerftehen wifen  ben  eitern unb ginbern ? 9Inftatt baf3 
bie eitern liebenb auf bie Vünfe  ber  ginber auch beim 23erfagen berfelben ein, 
gehen unb  ben  Gtanbratnit  be  2enveigerne  fur 3  begrünben, 4eet  d  einfach: 
bae barfft  bu  nicht. biiten wir  une,  baf3 wir  ber  ginber etinfc4e  »on 91n, 
fang an at  unbebacht  mit  einem Rahntroort abtun. Nut  un  gegenfeitigen 
23erftänbnie  eon  eitern unb ginbern fann bie er3iehung erfois haben, fann 
cute•  bem gebunbenen @ehorfam  tener  freie 133ehorfam 4erauemacbren,  in bent 
bann  be  ginbee @eheimnie  and;  ber  eitern Mitten ift,  in bent  ber  ernrach,  
feue  Gohn, bie ermachfene ochter  in alien  2agen  ben Nat  ber  93tutter,  be  
2atere einholt. Mohl  ber  ferafte erfolg,  ben  eine er5iebung haben  farm. 
Nach biefent 8iel haben auch wir  in  unferem beim geftrebt, traffenb, baf3 
hatter,  verftänbnielofer 8tvang 3nm 9rufruhr führt. Nicht  »on  auf3en unb  eon 
oben her biftieren unb fommanbieren, fonbern  »on  innen her  in  .2iebe pfian3en, 
in  Ganftmut unb ebulb pflegen unb hegen, bae fuchten wir  3u  bertvirffichen. 

cjm verffoffenen alyre haben unfer beim brei senaben unb fiebert Räb, 
then  verfaffen.  era  Räben fam nach  ber  Viebertterheiratung  ber  Rutter 
wieber  3u  ihr, ebenfo  ram  ein gnabe,  ben  wir umnänbehalber für fur3e  Ben 
aufnahmen, Meter  3u  feinen ettern. ein erblich fehr  nut  belafteter gnabe, 
ber une  burch fein 23ettehmen  vide Gorge  gemacht  nub  ber  im letten'cjahre  nod) 
giuchtuerfuche unternahm, wünfchte Rechanifer  3u  werben. a lid)  fange 
Beit feine Gterte fanb, ging er  in  eine Gchiofferei. Mohi fault er beim Reiner 
Shaft  unb 2ogie, boch  be  91benbe unb  be  Zonntage war er unbeauffiratigt. 

a  fchid er fich einer fchlimmen Oaffengefelifdraft  an.  Gchwach  bon  9Ei3ilfett, 

• 
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ram  er  fo  gan3 auf eine fchiefe  Oahu.  er »erlief; bie Gterte unb  ram in  eine 
3tveite 2e1jr1terte, ohne erfolg. bade arbeitet er bei einem 9,Ytafer,  ber  eine 
fieinere 2anbtrartichaft betreibt. Gchabe um  ben  prattifen gnaben,  ber,  be, 
herrfcht  von  einem fchtvachen Bitten,  in  guten 8eiten  atte e  verfpricht,  aber 
bie  graft  nicht hat, ee burch3uführen. o  enbet er noch? ein 3weiter gnabe 
ram 20.t  feinen eitern,  von  wo  au e  er  in  einer Ratratenfebernfabrif arbeitet, 
bie er eine  in  9fueficht ftehenbe 2e1jrfterte  ale  goch antreten  faint. ie Räb, 
chen tauten  an  ienftviäte. ie 23eridtte  flub  orbentfich. ein Rabchen behielten 
wir  ale  bilfe bei  une. a  wir mehrere borfchnivflichtige ginber  in  unferem 
eeime haben, bectnfpruchen biefe eine vermehrte 91rbeit unb 9lufficht. aher 
waten wir genötigt, biefen  Gent 3u  tun. 

ein gnabe blieb nach  ber  gonfirmation noch bei  lute,  um bie britte 
glaffe Nealfchuie  in  hier  au  befuchen. Geither hat er eine gaufmannefehrftelle 
angetreten, wo  e  ihm gut  gent. 

eingetreten finb  6  ginber, fünf gnaben  nub  ein Räbchen, bie  au e  ben 
berfchiebenfien 93erhältniffett herauefommen unb um teil  in  ihrer er3iehung 
»ernachleiffigt worben ober allerlei eemmungen unterworfen finb. ein 
Uebelfranb,  ber  bie 9frbeit im beim bebeutenb erfchtvert, ift  ber  eintritt vieler 
ginber, bie nicht nur moralifch befeft, fonbern  aid  geiftig fchtroach  fire.  ta, 
burch wirb bie Gchnie unb fpe3iell bie Unterfchuie lehr  fever  behaftet,  fa b4 
ee für unfere 2ehrerin eine fchwere 91ufgabe ift, bae »orgetchriebene eenfum 
einigerniden  au  erreichen.  Mir  freuen  une  beffen,  bd  trotbem unfere Gchulen 
hinter anbern nicht 3urücritehen. tar3 unf  ere  Zberichüler im  Gommer  in  ber 
ec4ufaeit etwas 3it fur fommen, liegt  in  bem Oetrieb eine beimee,  mit  bem 
2anbtrartfchaft berbunben ift. lleberan müffen bie  Rhea  mithelfen unb  am 
egiften3fainvf teilnehmen. Gie tun ee  mit  wenig 9fitenah:nen  mit  grenben. 
Unb  boar  finb wir giüdfich, gerabe folche 91rbeit  u  befiten, wie  fie  une ber 
fanbtvirtfchaftfiche etrieb bietet, wen wir gröf3tenteile, nicht  lane,  fogenannte 
Geverer3iehbare haben. iefe bebürfen  »lei  mehr  ber  Veeinfluffung burch 
ben  er3ieher. Virb bie e  auch  in  ber  Gchuie erreicht,  fo  gefchieht bcte  in welt 
höherem Raf3e im freien Umgang bei  ber  *Init. 23erfteht ee  ber  2ehrer, 
bie ginber  3u  gewinnen, bann wirb eine eeibagogif getrieben, bie fich  in  weit 
höherem Raf3e auf eharafter,  unb eeminebiibung richtet  ale  bae  in  ber 
Gchule  ber  gaff  in. @rein  bann bie Gchule noch ein, wenn möglich unter  ber 
gleichen 2e1tung, bann hat bie eeimeräie4ung  einen 93orteit wie  fie  bie  an, 
bete er3iehung  fawn  hat. Deffnet fich bann im 2piit4erbft unb im  Minter 
bicGehultüre, bann ift bie  Ben  mit  9fuenahnte  be  .e) anb f et tigreiteunterric4tee, 
be  2piele unb  bee  233interfportee  in  arien  feinen gormen,  ber  Gchule ges' 
wibmet, um bae 2erfäumte nachäuholen. einee Unternichte,  ben  wir nicht 
mehr miffen möchten, möchte ich noch erwähnen. ee ift bae  ber  e. anbfettig., 
feiteunterricht. er greube  ber  gnaben,  mit ber  fie  bie Gtunben befuchen, 
entfpricht auch  ber  erfolg. berr 2ehrer Gchegg unb  err  23etfch, Gchreiner, 
meifter haben  am  egamen burch bie auegeftellten 91rbeiten  ber  Gdrafer ge, 
3eigt,  bd  bie Gtunben gut außgenütt tvurben.  Mir  banfen ihnen für bie 
treue bingabe. 

er @efunbheite3uftanb unferer bauebetvo4ner war ein recht guter.  Mir 
rönnen unferem himmlifen 23ater für biefee foftbare  @ut  nicht genug bauten. 

einee traurigen ereigniffee im gebruar  bee  faufenben ejahree,  be  erften 
feit  32  3a4ren, möchte ich noch gebenfen. betrifft bae  ben  eeimgang  unferee 
lieben ginbee  ban-Dig  Nuofch  »on Marian,  geboren  ben 13. Rai 1914.  Gie 
»erlebte ihre erfte 2usenb  in  Gtuttgart,  »on  wo  au e  fie  oft  311  ihren  et* 
eitern  in  Norfchach 3ur erholung  ram. 5)0  grieseefenb brücfte bem gittb 
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ben  etemuel auf. sereinfeb  fain  e  im cjahre  1927 in  unfer eim. ie 
gefunbe 2uft unb bie SebenSweife 1ief3 bete ginb aufbfühen,  nie  fehlte ihm 
gefunbheittich etwa. Za,  am 21.  gebruar biefe a4ree fragte  0  abenbe 
über  RMen unb greu3fchnter3en, nachbem  e  mittags wie üblich fchlittelte. 

fich  am  fotgenben  rage  eine erhöhte Zemperatur einftertte,  lie man ben 
91r3t  foramen,  ber  einen ameiten eefuc4  am  norgen  be  fommenben Zage machte 
unb auf fcharlachberbächtig feine Ziagnofe fterite. wurbe  in ranfenhauS 
überführt;_boch nicht  range  forlte  e  bort  weiten.  91m 25.  gebruar nahm unfer 
himmlifcher  eater,  beffen ebanfen uttb V3ege wir oft nur im elauben faffen 
fönnen, unfere liebe eebtnig heim.  Zie  eeftion ergab bann eine boppelte, 
gan3 abnormate erippetungenent3ünbung. eie war ein tiebe Räbchen, bete 
une  yid  greube bereitete. Zer gonfirmanbenunterricht,  ben fie  befitchte, wurbe 
ihr 3um grden eegen. Nun barf  fie  broben ruhen unb  bas,  time  fie  fo 
freubig glaubte, fchauen. 933ir banfen  ben  granfenrcraneftern für bie treue 
eftege  nub ben  Nachbaren  nub  gonfirmanben für bie Inohltuenbe Zeitnahme 
beim einfnhieb unfere lieben Rinbe recht  her3lich. 

lieber bie freubigen 9Inftiffe  in  unferem beim haben wir  in ben  ret3ten 
Cerichten auSführlich gefchrieben. finb im enAen biefelben, bie fich ,c3ahr 
für 3ahr traeberhoten: ,5cthre  f eft,  eeburtStag, fleinere  nub green  e4ct3ier,  
gänge, eefue befonberer Ceranitattungen  nub or  artem Deihnachten. 233ir 
banfen unfern greunben hergich, bie uttS gehoffen haben, Veihnachten für 
unfere ginber auch  au  einem geft  ber  Stern  luerben  3u  taffen,  Tani  auch 
bean  echtäpfer, CuchS,  ber  unfern ginbern burch feine 2ichtbilber  nub Cox,  
träge  manche feue  etunbe bereitet hat. 

lieber  ben  finattaieften etanb gibt bie beigelegte 2ahrerechnung 91uffchfuf3. 
Zie  2anbluirtichaft hatte ein gutes cjahr. een unb emb gab  e 

ebenfo gebieh  ber  DiaiS, bie gartoffetn  nub  baS eemüfe gut,  fo bd  wir 
noch berfaufen fonnten. eirnen gab  a bide,  bie  mir  gröf3tenteite börrten, 
91epfet befamen wir nur foniete, baf3 Wir unfern eebarf becfen fonnten. c.am 

fcheint baS etild rnieber ein3ufehren. Zoch 3eigen fich bie Nachinehen 
trant tel3tett lingnicfejahr noch  in  biefem ,c3ahr, inbem tuir  manche  etücf unter 
bem botten ereiS abrepn muütett,  Irate in ben  einnahmen einen 91uSfart  be,  
trarfte. 

Unfere tanbwirtfchaftliche Nechnung  -gait itch  frafgenbermden. D3ir lieferten 
inS  eau: 

Dig  für  gr  4250.—

 

ffleifch  nub  eier für  „ 950.--

 

Ouniife, gartoffein unb Zörrobit . . „ 1850.—

 

Roft,, 2agerobft unb 23eeren  „ 1200.-

 

933ir berfauften: 

  

etch  für  gr  1987  — 
Rig nub  eier für  „ 610.16 
eetnüfe,  Obit,  Cerfchiebene  „ 713.42 

In  CerpftegungStagen notieren  wit  im 23erichtSfahr  13,512. 
Unfern greunben,  ben  Diitgliebern  be  Cereine,  ben  Rirchgemeinben,  bent 

etaat,  bent  Zamenberein  in  Bürich, bem RiffionSberein  in et.  ectrien, bem grennb 
in  2tlexanbrien,  ber  eur4brucierei 23uche eue  nub  ber  grebitanitalt 
in  erabe für baS treue eebenfen 2a4r für 2ahr fprechen wir  ben  hergichfien 
Zauf aus.  in  2egaten finb  une  3um %nbenfen  an gran  Marineafchte  jet., 
Rilchberg  gr.  300, an  bernt 23ig fel., ebnat (einer  ber  erften Böglinge 
unfere eeintee)  gr.  50, an barn  Neatlehrer  Water  fel., berieau  gr.  100 
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burch bie binterfaffenen auSgerichtet tvorben. F(Bir banfen nochmale recht 
hergich für bie ßrauenbung biefer  un  fehr wirtfommenen eaben. einer eött, 
nerin, bie im berfloffenen Zs'ahre  »on  une  gefchieben, möchte ich  an  biefer 
eterte noch gebenfen. ee ift baS gräulein Bimmermann, Zuäftorin beS günfer, 
nereinS  in  8iiric1j. 2ange 3a4re hat  fie  huh ihren erein unfere etimee 
gebacht. ir banfen  bent &rein  für baS treue eebenfen  nub  ber  beitnge,  
gangenen für ihre uneigenniieige, jahrelange tMen. eine hergiche 23itte hätten 
Wir  an ark  bic,  benen bie ,sugenb  ant  eer3ett liegt: Cergeffet unfer  in  euern 
eaben,  in  greub unb 2eib auch  in  Bufunft nicht,  menu  auch  bon  überall her 
eilferufe fommen. Zenf  et an  baS er3ieunge4eim  am glee bee  etaubner,  
berges.  eS hat eure eiffe nötiger  ate  je. 

ber  äutern 2eitung gingen berfchiebene 9tenberungen  nor.  Unfer treuer 
gaffier, eerr eeziirieric4ter Zifchhaufer,  ber  feit  1911 in  ber  weitern unb feit 
1922 in  ber  engem n  Rommiffion tätig war,  fah  fich infolge 91fteerücifichten 
ge3tnungett, fein 9rmt nieber3ttlegen. owohl  in  ber  Weitern, Wie .in  ber  engemn 
gommiffion war ihm feine 91rbeit  muid;  huh feine grde eefeljefenntnie 
formic  er  une  in  manchen 911tgelegertheiten 933egleitung geben. ebenfo trat 
fein echlvager, eerr  g.  eggenberger, alt eemeinberat,  ber  feit  1922  ber 
engem n  gontmiffion angehörte  nub  bei  bent  ber  eaueuater  in  tanbwirtfchaft, 
lichen  gragen gerne  Nat  holte, 3uriicf. 91uS  ber  twit=  gommiffion trat  and) 
eerr efarrer Zietfche,  ber  unfere heimatlichen lauen nerrie. Vir hoffen, 
wenn auch bie eerren nicht mehr  in  bireft aftiber etertung flehen,  fo  werben 
fie  unfere 9Berfee boch nicht nergeffen. 923ir banfen  ben  brei eerren recht 
hergich für ihre jahrelange treue 91rbeit. 

29'n  bie engere Rommiffion  fie  •fich  ale  Zitäftor getninnen  berm  e.  Cetfch, 
granfenhauenerwafter  in @vibe,  beffen  eater jet.  jahrelang biefe 21mt inne 
hatte. cZçtt bie engere Rommiffion rildte  ben  eggenberger, eticffachlehrer  in 
erab e  bor.  vue  treubeforgte Pitglieb in ber äuf3ern gontmiffion, freuen 
mir une,  ihn nun  in  ber  engem n  mit  fehen. n  bie ä4ere gommiffion uttb 
3ugieich al 3erater  in  tanbtuirtfchaftlichen gragen trat eerr ehr. eggenberger, 
Rantotterat  in  erab.  3n Varian  trat  an  etelle  »Olt  berrn  eft.  Zietfche 
fein Nachfolger, eerr  3f  armem eteitter  in  9/3ntooS.  9331r  banfen  bief  en  berren, 
baf3  fie  fich  trou  ihrer bielen 91rbeit für unfere Rommiffion gewinnen lieen. 
Rögen  fie  fich  in  unferer 2frbeit Wohl fühlen unb ein egen werben. 

• co  fenben  trar  ate  Neue unfern Cericht unfern greunben  3u,  unb Wenn 
une  oft bange Werben trart  nor  ber  Bufunft,  fo  wiffen wir,  ber  eerr,  mu 
beffen e4re wir  an  unfern ginbern arbeiten möchten, wirb ftete eine greunbe, 
gemeinbe  famine,  bie baS  Vert be  Verbenbergirchen er3iehungeheime  in 
tatfräftiger unb fürbittenber siebe tragen wirb. 

• 



Ur. 

100 
5 

50 
20 

4254 40 

Np. gr. 
3789 

10 

15 

40 

5 

10 

100 

105 

70 

20 

20 

5 

10 

10 

5 

40 

 

Np. 

40 

9 

githroontien-peryitlinio pro 1929. 

eroho Vitglieberbeiträge unb freituirlige 93ei,-

 

trä9e  pro 1929 . . . 
Son  Rrebitanftalt 03rab . . 
.2 on ben  Zonntapfcbutlebrerinnen 3amt tn 

batten an gran  2ebrer Zrvatb . 
Zure Tfarramt  Pon  Ungenannt  5, 5, 

50, 1  . . . 
Son  grl.  23. 2. 5,  e.  3. 10,  grau  Dr. R. 5, 

grt.  2. 1,  e.  03.20 . . 
Son  Ungenannt . . . . 
Son  Ungenannt für  bic  eoberbant . 

Vitglieberbeiträge  pro 1929 . 
Son  Sueructerei  Sue . 
Zurct) Sfarramt: £fterfortelte . 

I/ 
on  Ungenannt 

Von  grau  911'.' 
,,

 N.  10,  -gr.  03. 5 

&mien:  Mitglieberbeiträge  pro 1929  . 
Zurcbe Varramt: 2onntaggollefte 

Son  Ungenannt, Deibnacbt4abe . 

ßennomlbeenä: Zurcb Sfarramt 2ennwatb: 
Rarfreita0--,Roffelte . 
Zure earramt enntoatb: .9nit9iieber% 

beiträge oon 2ennwalb . 

Ofiltä: Mitglieberbeiträge  pro 1929 

Kollekte um finftaltoleft  in  03raW . 

Two  òern Opferftock öer enftolt . 

st.  (Sullen: on  gr. 3. 20,  eerr  Dr. 
30,  eerr  03.  Z.M.20 . . . 

itleitinOrien: 06e1died  von  eerrn  91.  Nein4arbt 

Me:  Som  3ürc4er günferperein . 
Son  eerrn 21.  e. . 

„ eerrn  K. R. 30,  ce.,23. . 
,' ern.  gr.  erof.  setter per  Sergabung 
2uife MartuAtafcbte fel., Rilcbberg 

Uebertrag 

670 
500. 

70 

61 

41 
5 

20 

94. gr. 

1367 

Np. 

275 

   

109 

   

315 

   

29 

   

5 

   

15 

 

730 

 

89 

   

142 60 231 60 

  

10 

 

36 15 

  

30 

 

66 15 

  

56 

   

298 35 

  

90 30 

  

70 

   

300 

 

200 

   

30 

   

40 

   

300 

 

570 

   

3789 40 

Ueb ertrag 

Dom Derein  für  lictmerergelfbare . 

13111el: r. Srof. u.Z. 10, grt. R. 5 . 

Ritgay &angel. Sfarramt, Zftergabe . 

Molenfelò: rt. 1. v. 2p. . . 

Outgrow: 'err  gr.  3. . 

MOM: rf. t. v. Z. . 

Worm: Zeftat non ern. Neattebrer U. Nater 
Son emu e. . . . . 

one: Bum 2Inbenten an eerrn eifeb 
Son grt. 2. . 

4eethnigg: eerr 2cb. 

Odium: Son  Ungenannt 

erftlelò: eerr e. e. . 

EmbroM: eerr 
Zomigen: eerr B. . 

nitoetWelfittgeil: eerr 13fr. r. 

Zotat 

Zen  freurtblicben Gebern 4eratit4ett Znn! 

111111.  

un b  gatural-githroontint. 
A.  1eenc4tegabett. 

erobo:  grau Z. 10,  grt.  24 30,  grl.  03. fa. 10,  grau  2. 2, 
er. Sfr.  'Z. 5,  grau  2c4. 5, gran 23.›-t. 5,  Ungen.  5, 2. 2. 5, 
grt.  Z. 5, von  Verfcbiebenen  7,  burcb efr.  2. Pon  Ungenannt  5. 

13tu1lo: rt.  e.  5,  grau  u.  er.  N.  10, Wt. 15, gran 11). 7,  grau  R. 5, 
gran 2c4. 5,  *fr. 5. 

NUM»: gran  g.  10. 
Ot. Gallen: eerr  03.  Z.M.  20. 

eerr  21. R. 30. 



- 10 - 

B.  Waturafgaben. 

Oath:  rt.e. Scbilraenftoff unb  6  Meter 2aetuc4ftoff; burl:4  2. 
von  einem grenb  7  2aib 2rot;  2.  eine 33artie ecbugeinbet; 

zt.  7 *czar  eanbittp4e,  3  *aar etriimpfe;  B. 3. 1  $aar 
ecbube unb  1  *aar Zauepantoffern;  grau g.  14  91aetiler; 
24 9  Seifen, eine *artie *oftrarten,  2  garete euftenhnbone; 
e.  20  'Zipfel; grl.  2. 2  $aar Rinberfc4u4e;  ß. '33. 4  29oner; 
e.  8. 7  13aar ec4iititig;  B. 40  *aar Bienerli;  St. 1  ectiac4ter 
Scbolorabe, 2ederti unb  @uteri; 2. 1  Sitacbtel Scliorotabe unb 
2iberti;  J. 37  2i6erli;  G4. Œ. 10  Meter Sc4i1r3enttoff;  C. 
10  *funb 2ienen4onig; grt.  91. 1  *aar  244e  unb  1 eau 
ginfen;  23...e. 4  Spiele;  2. 5  Meter 9Bolgtoff; ecb.  3  g3funb 
2ienen4onig; Scb.  50  Raffeebrütti unb  2 &pie; 2d).  c4rittlic4e 
Scbriften unb  1  2Threitilatenbe»;  3.  eriab  ber  Monateredinung 
für 

13urgeniu: rL  g.  unb  2. 1  Ritte 
$Udits:  grau  Z. 35  Zutenb Naetilc4er;  D1.  &  aie.  1  Rifte Nofinen; 

2uc4fer Mriftrinbri  1 Roe  Manbarinen, Wilfre unb erariné; 
gri.  Z.  eine eartie Rinberfeiften. 

BM»: eerr  3f r. 2. 3  Spiele. 
Zerren  L.  &  8.  eine  *attic  Rleiberftoff. 

elditetifte: eerr unb  grau  R.,2. 1  2einfleib,  1  attäbcbenbemb, 
1  Scliiir3e,  1  2ei5cben,  @uteri,  Sdproliibeli. 

BLOOM:  Miftioneverein  10  eaar Strümpfe,  2  eaar Soden; *oft,  
birertion greimarren für  gr.  85;  Rantonaler Ziergutnerein 
39  Zierfdiutralenber. 

Otelti  114:  eerr  e3. 2. 43  Stild 2rotwaren,  17 Play  Bürfte. 
Bald:  grau  8. 30  Ritabenbemben,  2  Mübrben4emb4ofen,  1  2c4iir8e. 
Eltricti:  12  ec§iire n,  7  Mutenb Zatc4entilcber,  4  einaelne Zatc4en,  

tiicter,  20  *aar Striimpfe,  4  Zutenb eanbtücber,  34  Meibcbert, 
4embete unb Neften,  24  nnabenbemben unb Neften,  6  Krbeite:: 
teifcgi  mit  34cift,  1  ecbac4tet garbitifte,  1  23unb 2teiftifte, 
1  Scbad)ter Scborolabe,  3  earete eciprolabe,  10  Korfen'Scboro, 
labe unb  1  Scbacbtel Zirgeti. 

9Iften @dent 4ergichen Zont! 

11 - 

Pereicenie  ber  jtinber bee »eimee. 

name nub eirgerott be inbeß Oebart Ggintritt 

 
   

 

 
  
  

 
 
 

 

 
 

 

 

 
   

  

      

  

      

 

  
   

  

   

  

    

  

    

  

    

 

 
   

  

   

 

 
       

  

   
  

 
  

 
 

 

 
    

  

       

  

  

  

      

  

   

  

    

  

   

  

      

  

   

 

  
     

  

   

  

   

  

     

  

     

  

   

  

   

 

  
   

    

   

  

   

 

  
      

 

      

 

      

 

    

 

     

 

      

 

      

 

     

 

      

 

 

 

 

 

  

 

iKußtsitt 



gr. gr. 90. kp: 

63 69064 

1. Salboeortrag . . . . . 
2. 2iebeegabettrautvorfte4enbem23eryicbui 

3. noftgelber nub Vettreige  für  be grantett, 
unb lInfaffnerfic4erung: 

  

286 
4254 

95 
40 

Roftgefber . . 15218 35 

  

granfennerfidyrung 777 05 

  

linfannerfidjerung . 105 80 16101 20 
Bunief er4oben unb auf neue Nec4. nun9. 

norgetragen . . 

  

16 60 
4. Uoftgeiber non Trinaten 

  

1395 

 

5. Staatebeitreige: 

    

9in Nettungeanitaften . 1056 75 

  

„ eanbfertigfeiteunterricbt 1.928/29 40 

   

, eraiebungeanitaften pro 1928 . 722 70 

  

2'e4rfteffenbeitra6 1929 . . 400 

 

2219 45 
6. 8lue . • • 

  

1240 45 
7. £atibmirt1djaft: 

    

ertU  ait e 23-iegabe . . 1987 

   

„ Mitcf) unb  eiern  . 610 16 

  

„ Zbit unb @erne. 549 59 

  

2er1cbiebenem . 163 83 3310 58 
8. St rebitnuftatt oirabe, 23eaüge 

  

21150 

 

9. eorterMeonto, .23egi6e 

  

19090 

 

Zott 
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!fretting tier Werbenbergirtijrn 
vom  1.  'Januar  1929 

-  13  - 

ereirlinnoottngialt  in «irate 
bi e  31.  Ze3entber  1929. eaben 

1.  eaUelAtinfigefOften: 
gr. 91p. gr. 9ip. 

2e5enentittel . . . . . . 4591 24 

  

Stfeiber unb  Beige . . . . 3792 09 

  

eeiong unb 23efeuc4tun6 . . . 
. . . . . . 

-
91r3nei 

1691 
76 45 

  

cijitfe unb 23ureau  mit  eanbf.,--linterrid-ii 400 21 

  

eauerat . . . . . . . 505 80 

  

ZagliAne, Magen  2C. . . . . 265 55 

  

2erfc4iebenee, (53e5üibren, 3nfertionen . 446 85 11769 17 

2.  2aubtuirt1cIjaft: 

    

2infauf  non  2ie4 . . . . . 359 85 

  

$acbt3ine . . • . . . 1193 80 

  

243ine . . . . . . . 685 _ 

  

ea i.t fer  unb ttermeg . . . . 628 20 

  

.eu  unb  St unitbünger . . . 276 90 

  

Zärnereien . . . 
2anbinirticbafi 

. . 
ficbe ereite . . . 

169 
465 

70 
15 

  

2erfc1jiebenee . . . . . . 242 14 4020 74 

3.  steuern  nub  eerfit4ernttgepreimien: 

    

23ranbiteuer . . . . . . 
atietforreftioneeuer . . . . 

150 
311 

15 
45 

  

eajier5in . . . . . . 178 20 

  

eferbe,--  u.  2ie4ner4erun6, 23ieWitd)t6en. 462 35 

  

Mobifiarn eriieberung . . . . 19 - 

  

itranf  elm  eriicfyrung . . . . 786 35 

  

lInfaffnerfierung . . . . . 231 45 2138 95 

4.  ennunforten . . . . . . 

  

594 10 
5.  eenfionerafin - . . . . 

  

240 -  
6.  eelotbuttnen  ber  eaueettern unb (3egiffen 

influfine Egeibnad)tegeicbent . . . 

  

8747 50 
7.  Zruciforten . . . . . . 

  

249 -  
8.  ßortran  ant  9tetbnnug  1930,  3uniet er:-• 

bob  ene Oeiträge . . . . . 

  

16 60 

 

9. St rebitnuftatt Grabe, einfagen . . 

  

20740 -  
10.  eofteteenonto . . . . . 

  

18972 30 
11. 310 8rinfc4u1b . . . . 

  

725 -  
12.  2in 2e4r1itmefonb, 8inebetreffnie . . 

  

416 50 
13. „ Teeitinneeinfla  ber  91uftnit . . 

  

65 -  
14. „ ßerfeebenee. . . . . 

  

15 80 
15.  Salboeortrag . . . . . 

  

353 97 

   

69064  63 
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errtniitern0-4nontrio 
ant ben artitoa 1311tritM 

für  ben  gerlingeironb 
31.  Ze3ember  1929. 

Reinvermögen . . . . . . 

et. N p. et. 

9742 

Np. 

70 

   

9742 70 

pennegen0-4nottuto  ber  perben-

 

aftiba auf  ben 

gr. Np. er. Np. 

1. Oebeinfirgeiten: 2Infialtegebäube 
stall bafelbft . 

100000 
16000 

   

„ im Vongert 1200 

 

117200 

 

2. 2iegenic4aften: 

    

eoben bei  ber  9lnitatt . 26400 

   

23oben bei  ber  Rircbblint . . 2000 

   

2oben bei  ber  fcbrägen 2ride. 1000 

   

23oben bei Um rebfengraben . 1000 

   

Niet im 2Beiterriet . . . 900 

   

Niet im ugitieriet, eennwarb 200 

   

eiet im agerriet . . 900 

 

32400 

 

3. Stavitalien: 

    

23ei erinaten angetegtee Rapital 1600 

   

Obligation  ber V. 3.. . . 1000 

   

Obrigationen  ber  Strebitanitatt Grabe 15000 

 

17600 

 

4. Znibv  ber  ßerbranefafin . . 

  

353 97 
5. eoftcVeStonto: 

    

23eftanb  am 31.  Ze3ember  1929 

  

75 03 
6. tnnetdenbe eenfionebeträge 

  

780 20 
7. Blobiliar . 

  

18300 

    

186709 20 

beroirdien ereirlinnoonnfinit in (broil» 
31. Ze3ember 1929. *affitut 

1. 91n  bie arebitnnitnit ernbe: 
23aufdjulb  am 31.  `2.';e3ember  1929  . 
2cbulbporten im Sionto4torr.  31.  Ze3.  1929 

2. Neinuermögen . 

23eftanb  am 31.  Te3ember  1928  . . 
Binetig.  Vue  pro 1929  netto  1:96.—

 

ab 2tempet neue  Obligation 9.60 

Bine  uon  Obligation  Grabe  pro 1929  netto 
2parfaifabücbt. rebitanftatt Grab 

effieiger eieftnnb  am 31.  Ze3ember  1929 

er3eig  be J2Itibee: 
Obligation: an in  23uctje . . 

Strebitanitaft Grabe . 
Zparrafiabigtein: ürebitanitatt Grabe 

et. 94. gr. 

9301 

Np. 

75 

186 40 

  

220 50 

  

34 05 440 95 

  

9742 70 

4000 

   

4500 

   

1242 70 9742 70 

  

9742 70 

  

Np. 

10 10 

10 

20 

et. 

14897 

171812 

186709 

gr. 

14500 
397 
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