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e.eehrte 9.1nitaftefrennbe! 

„ZsA fegne  ben  Zag, ba  ici  meinen in  bie 9Inftalt feste,  berm  lier 
hem  iA  ben eat,  ber  ntiA auch  in ben  buntellen etunben aufreAt hielt. 
Vie  hat  e  bie liebe eeimgegangene »erftanben, eine tiefe -eotteefurcht  in 
unfere emen pftanzeen.  Vie at fie  une  immer toieber aufgemuntert  sum 
Cebet. Zae  Vain  ich  nie  bergefien,  vine,  »nun iA aufhöre, ein Renrch 
fein. eieben ,ss'ahre ftanb unter i4rer lieben eanb, wie hat  fie  mich, oft 
troSigen Ouben,  butch  ihre siebe entwaffnet. Z.5,a,  fie  fonnte »erseihen, unb 
niemate trug  fie  une  ettoae nach. Zae hat bie liebe entfc4lafene  in  ber  echnfe 
ihre eeifanbee gelernt. eine fotche eqie4ung tonnte nioht fruchtfoe bleiben. 
Rit mir  befennen ee  »idle,  ohne  ben  innern .alt mären  fie  untergegangen. 
nub and  im Seben brauhen ftanb  mir  bie  eft*  ber  lieben  Rutter  immer 
sur  eeite.  Mie  oft .hörte ihr  Mort in  meinem 2nnern: „eergif3 bae eeten 
niclt!' a,  ich hatte @elegenheit, Aren  Nat  auf bie erobe  n  fteften unb 
bin  nie  enttäufcht tvorben. isa, ich tviinfchte jebem eine folAe  Putter,  e  ftänbe 
beffer auf biefer armen  Melt,"  fo  fArieb ein früheree ginb unferee eeime  in 
einem  ber  Oesidebfatter.  Vetch'  herber echfag War  ber  beimgang  ber  lieben 
2tnitaftemutter für bae eeim.  Mie  hat  fie  noch  in  ber  lebten UeihnaAteseit 
in  ihrer gewohnten, fonnigen @emiiteart unb  in  ihrer treuen eingabe  an 
ihren TfTic4tenfreie, bie eorbereitung auf bae  retie  VeAnachtefeft  in  tinblich, 
frohem  Ginn  geleitet unb frohe MeAnachteftimmung  in  baue unb eer a  ge,  
»flaut! Zarin hat  fief)  bie fchon  felt  längerer 8eit bemeribar gemachte Rübig,  
felt, bit  iyie nun entfeafene  in  unentwegter effichterfülfung immer  Weber 
ilbertuunben hatte,  mit  Amingenber Oetuaft aufs Neue eingeftelit. ur3  nad 
Neujahr hat  fie fill)  ftift unb Oott ergeben 4ingefegt aufs granientager, bae 
ihr fchon  am 16.  Zi'anitar  sum  eterbebett  tourbe.  eine Nierenentsünbung,  an 
ber  fie  fchon anno  1932  ertranite, m4te  bap  bienen, bie reife iearbe heim,  
suholen. eine gottbegnabete eauemutter war heimgegangen. 2hr  ganser 
Sebenegang  »on frill  auf war eine eorbereitungefchule für bie Sebenearbeit, 
bie  Cott  ihr suluiee.  36  2a4re ftanb  fie  mit  »ich Siebe unb 2tufopferung  in 
biefer  &Exit. 

„Zie  eeete  be  eauree ift entffohen,"  fo  fagte ein reunb  be  beimee, 
at  ihm  ber  eeimgang  ber  lieben  Rutter  betannt  tourbe.  cZ9ch glaube,  'etc 
irren fich, nicht  hie  2eefe  be  eaufee entifo4, fonbern eine tatitaitige, tief, 
gegriinbete,  »am  Borte l3otte  fidi  Yeitentaffenbe f)riftin, ift leimgegangen, 
bie  fidi  auf  ben  edgein Ziefue e4riftuä, auf bem unfer eeim gegrünbet ift, 
ftinge.  Vann  wirb bie 2eele  be  beimee entfliehen? Zarin, Wenn bie  env 
fiSenben unb  bit  Seitenben  be  beimee jenen Mein 2efitä griftue »er,  
haften unb fich jenem Mahn hingeben, baü  ber  Petrel)  affeä machen  faun. 

233ie War  eä  ber  lieben eeimgegangenen mögfich,  in  biefer  graft  unter 
ben  ginbetn  su  widen?  Zarin,  bah fie  eriannte, nict)t  in  unferer 
erfa4rung, @eftf)icificlyfeit  aber  rümmigfeit liegt bie  graft  unb bie Routt 
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unferee Sidene unter  ben  ginbern, fonbern  akin in  bem etanben,  ber  mitten 
ai e  unferer 9irmut »eraue bie  @den  eottee  in  feiner unergöpft reic»en 
Mite fait nub  fertljält. Gie lag  in  ber  bergebenben giebe, bie  fie» an  ber 
eifct4rung unb  ber  reic»en eergebungequette nährte. Zger war  ber  lieben 
beimgegangenen ein 9luefprec»en  mit  ben  ge»lenben unter »er 9lugen nic»t 
nur ein 9,ebürfnie, fonbern eine effic4t. Gie  mar  überbeugt,  menu in  unferer 
9trbeit etwa iniftriet,  bai  unter  ben  ertvadjfenen  be  beime ein geeinter  Vann 
mage  gegenfeitige Verfc»utbung, unge»obene Mif3ftänbe eine eigeitg & e  belt 
unter  ben  ginbern unmöglic»  mete  unb jeben Gegen ne»nie. eabe boc»  ber 
berr nur  ha  geben  nub  Gegen entboten, tvo  in  einer 9trbeitegenteingaft ein, 
tregtigee Bufammenarbeiten fei.  Vac»  Gdjaben ftiftet bie Btuietrac»t unter 
eraielynben bei  ben  ginbern  an!  ge»ft  e  an  ber  ree»ten gauterfeit unb 
93304aftigreit unter  ben  el ie4enben  fete,  wie fönnen  fie  bie ginber  it 
biefen erunbbebingungen eine e  leben glüdlieljen gebene fgren? Mag bie 
Radii be  93öfen  nod)  fo  ftarf unter  ben  ginbern mitten,  menu »on ben  er,  
bie»enben  au e  jene aufric»tige, »ergebenbe giebe tätig ift, tvirb bae 23öfe ent,  
maffnet unb im ginbe bie »arte eterinbe  fie»  lodern,  e  tvirb bugänglger, 
öffnet bae  beta  unb wir werben  hie  Vertrauten  be  ginbee.  Zie  @runblage 
be  eertrauene jeber ersiebung ift 91clytung.  Vie  uerianb ee bie liebe beim, 
gegangene, 91chtung  fie» raft  unb 9Ictjtung im ginbe  bu  »erfc»affen. Zs'n jebem 
ginbe  fa» fie  nicljt nur bie ettler,  ben  irrenben Menfcljen,  ber  in  feinen 
Getju» me»r gut fei, fonbern  fie fa» in  ittm jenen ebefitein, bae ginb  @ode, 
berauelenctjten,  ben  bn gleifen,  bu  polieren unb »erauebüfeijälen 9tufgabe  be  
erbie»ere fei. Zger »erlangte  fie eon  allen jene ganterfeit  nub  Sgr»aftig,  
feit. n  biefem Verlangen  mar fie  unnae»giebig, ja oft  »art.  Gie  mar  über,  
beugt, bar3,  tie hie  91clitung gegenüber einem Mettgen  au**,  auc»  feint 
erpe4ung auf»tire.  Zie  23anbe finb gelöft. in  Räbeljen,  bã e  fie» in  ber 
Sett  brentien 3weifel»aft auffgrte, rief  mir  mitten  in  ber  Webe,  a1  idj  Ant 
„bie kappe" put,te,  bu:  „Vetter, tvenn i»r  fo  bon  mir  benft, bann bin ich 
rdjlec»t." eabe bure»  meine aufgeregte 9Rebe bem ginbe anftatt ge»offen, 

uielme»r gefe»abet? Muf3  e  nieljt  bur  lieber3eugung fommen:  „,751:b tam 
ja boc» nieljte Nectjtee, nidjte  elite  madjen. Wie wirb  au e  mir  ettpae."  Zie 
folge baten ift! Zae Stinb ift bem 23öfen auegetiefert.  Zie  böfen triebe 

unb Weigitugen im ginbe fönnen  fiel)  frei entfalten.  Ber  trägt bie eciptib? 
Zs'ft  e  bae ginb allein ober  fig  wir mitgulbig?  Ste »id  grortenbe,  rebel 
tierenbe,  »on  feinem elie»tbetvuitrein tuiffenbe  amber  befommen wir  »cute! 
Sger bete?  at man 0  nie»t  an  ber  Allen  gulbigen 9te»tung fehten laffen. 
Man  war gleic» „fertig"  mit  i»nett unb  menu man  ein Mittel gegen bae 
Gic»ngtfügentvorlen antvanbte, war  0  bae ,Bufc»anbenmgen, bae  aber 
nur bae berb »er»ärtete unb  ben  Siften  noel)  miberfpenftiger mae»te.  Go  ift 
ber  baf3 aufgeftiegen,  unit fettle  giebe gegeben tvurbe, bie eine eesenliebe 
awe&  »ätte. 

Sie  uerftanb ee  hie  liebe beimgegangene, für bae gleittrte tvie  ter  bae 
eriiite Belt  bu  »aben.  bier »4 fie  einem feinen,  ber  in  feinem Gpiel nic»t 
mehr borivärte tarn,  bort  »alt  fie  einem gröiern gnaben,  ber  »ereeifett  an 
feiner Beie»nung ftanb, bann begann  fie  mit  i»rer prädttigen Gtimme ein gieb, 
um bie eebanfen  ber  Räbeljen  in  ber  oft eintönigen  %belt be  Wgene ober 
Gtridette  »get u  »eben; ober tvenn  lie be  %benbe  hie  ginber ine  Veit 
begleitete,  ha  »ief3  e:  9Jutter, erbgle  une  nod)  eine eefetgte.  Vie  manc»ee 
Gantenförnlein legte  fie  fo  ine berb  ber  ginber,  bas,  wie  une  9Inegetretene 
beengten, manc»en Gegen geftiftet  »at. Vie  oft fette  fiel)  hie  liebe beimge,  
gangene tagelang  »in  unb fe»rieb  ha  einem kinbe,  0  aufmunternb,  bort  eines, 
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bae  Wife Sege  ging, bertuarnenb, alle immer unb immer wider auf  ben 
»inweifenb,  ber  unfere Gevaegeiten getragen.  Zie  9frbeit einer eauentutter 
ift nac» auien ungeinbar, nach innen eine ingeuorte,  fie»  opfernbe,  aber  eine 
regenetelle. ,c3a, unjere liebe Mutter  »atte  Belt für aftee unb für  die.  Gie 
tannic  feine Mübigfeit,  trot be  nübefeine.  Zee cake cute bent  einen erunb, 
»mil fie in  all i»rem Zun nic»t bie 9leijtung  ber  Böglinge, fonbern ftetefort 
bie  reine  Menfc»enfeele  in  ihrem »gen Wert  bu  »eben  indite.  Zieree streben 
ear  ee befonbere, bae ikr  fete.  jene gleic»mgig, rit»igluirfenbe  graft in 
ihrem Zun  nub  gaffen gab. nee  clue  eottee eanb unb  ate  für eott! 

Zie  liebe bauemutter ift ngt me»r unter  une, aber  fie »at  utte ein 
e3ermäc»tnie »intertaffen, bae bie wir im eettne  widen,  bum Gegen  ber 
ginber rectjt treu auengen  eaten,  bamit  ber  ebelftein  in  jebem  se inbg  mit 
@ottee  biffe  um  fo  fjeffer leuc»ten möge. 

Zoe»  nun unfere inber 3ir begannen bae 2alyr  mit  36  ginbern. rn 
saufe  be  ,3gree traten neun ginber  ans,  ba»on adjt gnaben unb ein Tlägen. 
Zete Mäbe»en  ram  nacf)  bane 3u  reinem Vater,  uni  ten ha au e  in  eine 
Zamengneiberei  bur  erfernung  biefee 23erufee  u  ge»en.  Sir  bürfen guten 
eeric4t bören. c3e ein ünabe  fain 3u  einem Malermeifter, Gc»laffer,,  gamin,  
fegermeifter unb etäder,  unb  se onbitornteifter. Gie ntac»en  une  greube. einen 
geirtig unb moralifd) feljtvadjett gnaben,  ber  me»reremate  »or  ber  9Thetueifung 
aue unferem beim ftanb, lieien  mir  bangen berbett ie»en. er  tam tug 
Saufe. Za  hie  3usenbreljuhfommifrion ric»  be  gnaben anne»men muite, tuar 
feine e  2leiben e  au  baufe nidjt  lange.  ein anberer Stuabe,  ber fiel) bure» 
feinen »erre»loffenen, unautrie»tigen, raffinierten »arafter »eruortat,  faith  bei 
einem tüc»tigen  eider,  unb gonbitormeifter eine  state.  9Itte Oemgungen 
be  ge»rmeiftere  eaten  ngloe. er pafte bie eetegegeit  ab,  um  fiel)  unter 
bem Ge»ein  be  Wectjtee  non  ber  ge»rfterte burüdbuble»en. Vei einem anbern 
gnaben,  ber  ben se aminfegerberuf erlernen  lupine,  tvurbe  ber  gehmertrag auf, 
gereben,  wed  ber  Meifter feine gehrlinge aufne»men burfte, tvae  une  leiber 
erft ngträgliet) befannt wurbe. Zer rec»tfe»affene gnabe tvglte bann  ben 
eärtnerberuf unb arbeitet  »ente mit  reube  in  ber  eärtnerei. ein knabe, 
ben  mir  infolge feiner förperlieljen Ge4tvge  ant  erfuci)en  ber  beimatgemeinbe 
nodi  länger im beim be»ielten,  tam in  ein hierige Oefc»aft  ale %Muter. Zen 
keen  ber  9Inetretenben liehen wir ungern bie»en. er nnebe  une  feinerbeit 
»on  bem 2ufti3bepartement übergeben. Za feine Beit uorüber war,  tam  er 
wieber nact) auf  e.  geiber ift bae ettern4aue berart,  bai ber bu  ben  fetenften 
eoffnungen gebenbe gnabe feine iirberung erfgrt. —  in  gaute  be  
Zsgree traten bann brei Sfinber, bwei  se naben unb ein Mägen ein. 

lieber bae eer4aften  ber  Böglange fönnen wir  une  im allgemeinen  be,  
friebigenb cuterpree»en. iceilic»,  ber  »eutige Beitgeift  mit  feinem rei»eitebrang, 
feiner linueranttuortgfeit unb feiner eflie»ttorigfeit nigt audj  »or ben  Zoren 
be  beime nic»t e alt, fonbern bringt »mein unb  »vie  bie erüe4enben, 
eineeteile eine  bier  ftrengere  9[41*  bu  fgren, anberfeite  mit  bent  »eutigen 
Beitgeirt  ha,  wo bie  alien,  bewgrten erunbregeln  ber  erüe4ung  nit,*  über 
23orb geworfen werben,  se mnpromiffe  u  fe»lieien. tr »aben eine 9/nbet»l 
ginber, bie  une  in  ber  eqie4ung wenig Bge mgen. e  aber  nic»t 
immer nac»  Sung  ge»t, ift felbreeritänblic».  Ste  folIten ginber,  an  betten 
ihre frii»eren gehrer »erbtveifelten unb bie  fete bon  ikren  &tern  aufgegeben 
wurben, im beim fofort tabelloe  rid)  ber»aften? Zae 23efte, tvae matt fogen 
ginbern tun  faun,  ift, iljnen  mit  siebe unb 23ertrauen entgegenbufontmen; 
bae eelingen unferer  *bed  legen wir  in  bie eanb beffen,  ber  ben  Gegen 
ban  gibt.  %tic»  für  une  bleibt  hie  unb  ha  ein Bögling  citi  eroblem. gönnen 
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wir unfere erfolge auch nicht  mit  Bahfen  Ear  fegen,  fo  haben wir boch bie 
@enugtuung, ba bie meiften ginber beftrebt  flub,  recht  su  tun. Unb erft 
wenn  fie  brauf3en ftehen, bann fernen  fie  bcte eeim fcheiten.  Vie  manch eine, 
bete  fief)  fehnte  fort in  bie  Vela  hinaue  pt. !pitmen, Weft  fein erftaunen aue 
über  bie böfe  Vat.  Sie  hatten fich biefe  fo  roti borgeftefft  nub  nun erleben 
fie täufehung um äufchung.  Mauch  eine e  fdirieb:  „Vie  gut, baf3 ihr im 
eeim  une  einen feften eaft mitgegeben habt, fonft würben wir nicht ftanb,  
halten rönnen!" eor einiger 8eit  ram  ein früherer Bögfing,  ber  unterbeffen 
4eimgegangen• ift,  an  feinem  70.  eburtta  u  une  unb  matte no  einmal 
bie Stätte fehen,  in  ber  er ersogen  tourbe.  eviler  greube jagte er  su  feiner 
gran:  „eier habe ich meine frohe Zsugettbseit »erleben  Unfelt;  hier  bin ich ix 
bem 4ingefil4rt toorben,  ber mir  eaft unb  graft  im  gam* be  geben gab." 
tae  ift  e  ja, time wir  molten,  unfern Seinbern eine frohe, fonnige 2ugenb geben. 
Bir  tureen  reine  ersiehungemafehine fein, bie ihre eroburte abgibt, ohne tich 

wetter  um  tie  su  berümmern. Vir miichten,  bee  unfere Seinber @lieber unferer 
groben gamitie bleiben,  in  bie  fie  gerne mild fehren. Viebiet bürfen wir 
biefe greube erleben!  Vie  manche erieftäublein fliegt  in  ba e  etim,  bulb 
greube,  balk)  enttäufchung beridjtenb.  ta  4eiüt  e  bann,  bulb fief)  mit  ben 
gröhtichen fieuenb,  bath  mit  ben  traurigen nieinenb.  25'n  jebem  gaffe  aber 
ba e  erieftäubfein suract fenben  mit  Vorten  be %tee nub  ber  ermunterung. 
„gfechtet Nofen  in  irbifche geben!"  Site  aIl bie greubenanlätte nicht Tote 
%fen.  Zjm September burftett wir einen fenen Vtueflug  über  gusienfteig; 
Raga,  aminatchtutht machen. ic freuten  fiel  unfere ginber  liber  bie grobe 
@ebirgewelt,  über  bete ftiftberborgene eflänschen, bie ebtfame, wie intereffier,  
ten fie  fich  über  bie geftung, wie fühlten  fiel)  bie gfeinen, eine  ganse  erat,  
mutt  i13r eigen nennen  n  bürfen, toiebief gragen e  gab bie warme nueffe, 
wie fühlten  fief)  unfere ginber, Buhörer  be  Drcheftere  ber  gurrapege fein  su 
Mitten. ee war ein fchöner, lehrreicher  tag.  Rit  ben  ginbern freuten wir 
ermacbfene  une  wie bie ginber. ann Veihnachten! enee geft, 
ba e  une mit  echter eersenefreube unb innigem  ant  gegen eott unb gegen 
alle biejenigen, bie burch wohlwollenbe Mithilfe  sum  @elingen  be eftee bei,  
getragen haben, ftimmt.  Vie  freuen  lid)  unfere ginber auf e  3ahreefett! 2tuf  
ben  Schmaue nach bem geft, auf ba e  Spiel  mit  ben eaten  ber  gommiffion, 
ba e  noch  lunge  erAtitoff gab, fei ee c,s'r eiger ober eafe getoefen. 9ludj bcte 
2a4r  buret)  gibt ee  ber  heitern Stunben  mane. a  fenbet eine liebe ginber,  
freunbin  au e  8üric13  ben  üfterhae  mit  feinen ilein,  bort  rommt  ale  @titf3  ber 
Schneegtödlein eine Schachtef  mit  Siif3igreiten. Zarin fontnten bie ifeinerett 
Sonntageaueflüge, bie Bebgeten,  ber  glau, Gib:niter, Neujahr, @eburtetag, 
bie gerien, bann ba e  erntefeiten unb  ber  Vinter_mit feinem Sportbetrieb. 
Man  rönnte  be  ectubene leben, wir treiben nur eergnügen. Nein! Bluitchen 
ben  Stunben froher ereigniffe liegen  lunge  Neihen  bon  tagen unb Vochen 
ber  ftrengen 9/tbeit. eefonbere im grühfing,  Sommer nub  eerbft haben unfere 
ginber neben  ber  Schttle  in bane,  Oarten, auf  bent  gab unb auf  ber  Viete 
einer gliffe  bon antler  unb ftrenger 91rbeit gerecht  su  werben. cjft boch bie 
9f-deft  ba e  befte er3ie4ungemittel!  Vie  war bie erbeit biefe ahree gefegnet. 
Reiche rträge lieferten bie eoie  berte,  bie @emüfe,, Maie,  unb  gutted,  
Mer  unb bie Viefen, währenbbem bie eäume unb bie @etreibeilder mittel,  
Weise rträge lieferten. 9luch im eiehitart ging  altee  feinen georbneten 
tang,  wenn  mach  bie eiehpreife einen  nod)  tieferen etanb  ale  tete  3a4r 
hatten. em  eertn fei  tad  für feinen grden Segen. tanien möchte ich 
hier  auch unferem himmfifchen  eater  für bie göttliche enoahrung  fluter  unb 
unferer  Seder  bei  ber  &Mt,  beint Spiel unb bei fonftigen eergnügungen. 
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erfährt  man  fo  recht Oott  in  feiner treuen, beiterfichen giirforge unb 
turchhilfe. 

ber  Schule wurbe ba e burch  wader  gearbeitet. er geiftige 
Staub  ber  Schiller  swingt bie gehrenben wohl ba e  glaffensiel im  Mtge  su 
behaften,  aber  infolge  ber  berfchiebenen geiftigen eegabung möglichft 
bueRsu unterrichten. 23ei einigen ift  b nötige Z5'ntereffe für bie Schule 
itein. a  gibt ee Schüler, bie bem ttier nach  in  ber  überfchule fein füllten, 
aber  ihr geittiger Staub entfpricht bem  cine e  3.  mentuert  4.  Setielete. Vohin 
mit  folchen? eet  man fie in  bie unteren glafjen, wohin  fie  gehören mür 
ben,  fo  surtieren  fie  erft recht bie guft  sum  gernen.  gee man fie  mit  ben 
dent  glaffen gehen,  fo  flub fie  ein eemmfdm4 für anbere.  f±  ba unb  bort 
noch ein eeftreben weiter  su  format  ba,  fo  fehlt  ber  eirunb, auf bem  man 
bauen  toff. Vie  banibar  flub  mir,  baf3 wir foesiell  in  ber  Untertchule eine 
gehrfrafi haben, bie ee berfteht auch im fchtväeten Schüter greube für bie 
Schule  u  mechen. a  gibt' e  oft  &et  milheutille  %eta,  aber  wenig erfolg. 

er c,3njpertor fprach fich  am  erüfungetage, jotroht  über  bie geiftungen  ber 
Unter,  wie  ber  übertchule, recht befriebigenb  an. ie fehönfte 2tnertennung 
für bie emfige %Ilea  ber  gehrer. 

Nic4t weniger milheborfe Wrbeit müffen unfere gehrer inc banbfertigreite,  
unterricht feiften unb  hier  tit  ee toieberum  ber  gehrer  be  gartonnageunter, 
rgte,  ear  gehrer Schegg,  ber  unfere tchtuachen  Schiller  immer mehr rennen 
lernt. eine Unfumme  »on  9frbeit lag  in ben an  ber  Schfuf3prüfung auege,  
ftefften 2trbeiten. em  gehret  bee  eobelbantee,  berm  Schreinermeifter eetfch, 
geht ee wie bem überlehrer unfere e tae  troae auf  ber  Unterftufe 
mit  bier  Müh unb sebeit erworben, tommt ihnt  in  erfter ginie  su  gute. 
Mich auf biefer Stufe  tourbe  emtig gearbeitet unb seigten bie  am  erüfunge, 
tage aufgefegten 9frbeiten fchöne gortfehritte. it barren  beiben berren für 
ihre Rühe unb bingabe recht herslich. 

%bet  nicht nur bie gnaben erfreuten  une mit  ihren 9.1tbeiten  au e  bem 
eanbfertigfeiteunterric4t, fonbern auch bie Meibühen  mit  ihren greigeitarbeiten. 

lagen prächtige erobierarbeiten,  bort  Straminarbeiten ober Stridarbeiten, 
feien  e  33urtober, eanbfchuhe ufw.  eta  greiseit opfernb unb  mit  »jet glebe 
unb eifer wurben bie 91tbeiten hergefterft. So möchten unfere bauemutter unb 
unfere gehrerin bie Weeibchen  in  ba e  gteibermachen einführen. 

er @efunbheitesuftanb war im allgemeinen ein recht guter. trei  Sein,  
ber,  somi  be  elinbbarmee unb eine ber iphtherie wegen, mui3tert  fiel)  ine 
Gpitaf begeben.  Vie  baubar  flub  mir, bal)  bie tiphtherie fich nicht weiter 
auebehnte.  Bir  banien bem ehefarst  barn  r.Veil) unb  ben  2d)weitern 
für bie aufopfernbe ffege. 

Vie  manch ein eefucher äuf3ert  fiel)  beim @ang  burette  .eint: eier haben 
ee bie ginber fchön,  hier  ift gut wohnen, priicf)tig ift bie 2fueficht, unb 
luftig unb recht gefunb bie Näume. le  sonne  gelangt überall hin.  Der 
mate  ba noch  tread  fein! 

Lieber ba e  ginansierte gibt cjhnen bie beigelegte 2ahreerechnung  %tit,  
fchfuf3. liit begreifen  ben  Nüdgang  ber  giebeegaben  bon  gr.  800.—  gegen, 
über ber  lebten 2ahre. ie grife greift auch  in  bie beime hinein,  in  allen 
gormen. robbem  flub  wir recht  &near  für ba e  @ebenten unferee eeinte 
unb bitten unfere lieben greunbe, bie Seirchgemeinben, bie eereine  nub ben 
Staat: eergeffet unfere e  beinte auch fernerhin nicht.  Zuni  auch  ben  greunben, 
bie  in  ftiffer gürbitte unfer beim  »or ben  hron  @Mee  bringen, ohne beffen 
Segen  weber  @abe noch  &belt  grüchte  bringer  rann. 



total 3236.91 

Uebertrag 
Zi.@allen: ei.z.m.10.-

 

23on Rorie*. . . 
faIe:iOtitgfieberbeitreige . 
aim Ritglieberbeiträge . 
geaff4aulen: 2oni, e. 23. 3. wt. 1.— 1._ 

nt 
. 

(8u 21nbenren an ern. grin. ZifMattfer) 
Zeineier4atte: on e. et..ec4. 
Zeuelen: Rofferte von  ber  Rirc4gemeinbe 

Tritglieberbeiträge . . . . 
lintevZianimbeint: on e. . 
Seite:  Kflitglieberbeiträge 
Settingen: on 21. e. . 

Thom 8iircber günferverein . 
Von e. 30.—, g. M. 10.—

 

e.a3. . . 

• 

198.-

 

200.-

 

40.-

 

10.—

 

15.-

 

30.50 

2.-

 

2569.41 

17.-

 

40.-

 

35.-

 

2.-

 

10.-

 

228.50 
10.-

 

70.-

 

5.-

 

250.—

 

162.-

 

646.50 
50.-

 

5.—

 

• 1499.91 
10.-

 

—  8  — 
•• 

Zanfen mecbten tOir auch' unfern treuen 2ingeftenten, bie  in  4ingebenber 
.2iebe ihrer 91rbeit obliegen. 

Bieberunt aben tuir im engem n  Romitee  über  eine 9.lenbentng ält berichten. 
bar  13farrer Mich,  Gate,  nahm einen ehrenoorfen Nuf nach  Rollie an. 
Bir  oerlieren  in Am  einen tveitliditigen,  in  bie 9leten  ber  giver  egiehbaren 

ugenb hineinbficrenben ereunb.  Bir  fortnichen im neuen Birfungefreie 
Qi3ottee Gegen.  9.111  feine Gene  lies  ficb eerr 13farrer Nohr  in Gag  berufen. 
Böge  Am  unfer  Bed  aur beraenefac4e tverben. 2tu e  ber,  Rechnungerommiffion 
trat eerr 2ebrer Gchegg  au.  2a4refang hat er im 23erein  mit  feinen ot 
fegen uniere Nechnung geprüft  rub  trat  mit  feinem  Nat  bem baiteater jebe4eit 
äur Geite. banfen  aft  biefen eerren für ihre uneigennühige  &belt. 

iinb  am  Gchluife unferee 2erichtee. 233enn  une ber  bar in  ber 
keen  8eit fchtver 4eintgefur4t hat,  fo  Pergeffen tvir niAt, eeintfm4ung  fAfief3t 
nicht  blob  2eiben, fonbern auch ereuben  in  fich. ee ift ein.23einch  be barn, 
tuobei er  ben  etuen beibee bringt,  worm  er  fie  erfennen nub fie 24n 
erfennen iiinnen.  24n,  ber  unfer eeim, unfere  tuber,  unfere 2trbeit, uniere 
ereunbe allein fegnen rann,  molten wit  immer beffer erfennen, bann bürfen 
mir  getroit  in  bie bunffe, ernfte 8urunft treten. 

eiebezgaben-Der3eídinie pro 1933, 

9.13moo: Ritgfieberbeiträge pro 1932 . 
Mitglieberbeiträge pro 1933 

on  Ungenannt . . 
euee: Mitgrieberbeiträge . . 

Rollerte  von  ber  Rircbgemeinbe . 
2ucbbrucrerei 23ttc4e . 
2on e. WI r. 20.—, gran (3. 

Wbnat: Lon . 
&Melt): 23on e. 9B. . . . 
433rabö: Zpferftocr in  ber  %gat . 

offerte  am anftarefeft . . . 
Rrebitanftaft Orate an , bie 2aufcbulb. 
Mitglieberbeiträge . . . . . 
Mure  efarramt, non  Ungenannt  5.—, 20.-
23on $. 8. 10.—, 21, 2t. 5.—, 03. O. 10.—

 

eeerbrugg: 23on e. 2cb. . 
eti CöMI: 23un e. . 
Mae: on grt. v. Z. . . 
Cberlean: eftitglieberbeitreige 
Raga: Rortete von  ber  Rircbgemeinbe 

nebertrag 

9 _ 

Zen frennbrien Oebertt 4ergic4en Zile! 

IrDeit)nactitz=  un b  Ilaturril=fiebesgabett. 
A.  IDeitiunctitognben. 

iMicalbö:  gran R. 2,  Ung.  8,  grau  23..et.  5, gran (3. 5,  grf.  Z. 5, 
emu . 1,  eerr e.  5,  23erfcbiebene  gr.  6.60. 

23ne:  gran  Zcb.  3,  grt.  e.  5,  eerr $fr.  e.  5. 

B.  lInturnenben. 
lecalie: eerr ec4.  21  etorten unb einbacr,  40  Raffeebriitli,  5  $. 

23eruie,  1  eeaditer Rrene,  1  23rubfe ßertri; Zerr  't.4. 6  $aar 
g3ump4ofen;  gran  B.:a.  1  Zere; Zerr 9f3..z.  1  Zecbtel garbe, 
1  ecbac4tet garbftifte,  6  231eiftiftbatter,  100  8eicbnungebreitter; 
gr1.  2. 1  2iterflafcbe  nub 7 ®Lifer, 4  garbertfdAcbtetn,  10  4rift., 
baumfcborotaben.; eerr  8. 2  $aar eatbfitu4e,  1  $aar ginren; 
eerr  2.  mebrere 2aibe erot, 23irnbrote  grate  gebacren; eerr ee. 
1  $aar eanbrc4ube,  4  8entimeter,  1  $aar eofenträger,  2 eau 
Ueberftrinnpfe,  4  2ticrarbeiten,  1  23rtrftentafcbe,  1  $aar etriimpfe, 
2  Zobacbtern etidgarne,  1  Banbratenber; berr  31.a. 4  eree, 
4  Mäcbrirappen; eerr  23...e. 3  8abnbürfteli,  2  Zpier8euge,  1  Reife% • 

250.-
321.50 
50.-
25.-

 

76.12 
258.32 
500.-
615.47 
25.-

 

gr. 
72.-

 

80.-

 

10.-

 

2569.41 



Der3eichnio bet Kinber bes5 firelmek§. 

 

Rattle unb Viirgerort be inbee (Mutt eintritt 

 

Zuetritt 
•     

 

 
    

  

    

  

  

 

 
  

  

  

  

    

 

  
    

  

     

  

    

  

   
    

 

   
      

 

  

 

      
   

    

 

     

 

     

 

   

 

   

 

   

 

     
     

 

     

 

     

 

       

 
 

   
  

 

 

   

 

   

 

   

 

     

 

     

 

    

 

    

 

     

 

    

 

Derpflegungotrioe pro 1933 = 11,436. 

-  10  - 
, 

neceffaire;  grau  2..a. 6  Rartone gefticite %fflicher;  err VI. 2. 
1 Roth  Ranbarinti; Ung.  1  2eibchen,  6  gtaCiidjer,  2  eaar etriimpfe, 
2  Zeifchchen,  3  Untergfteiltri,  1  eemb ;  eerr V 3  Weter ortftuff; 
eerr  2. 40  Bienerti; eerr  13. 3  2honer; grt.  N.  2  eaar echuhe, 
2  *aar ginfen;  grau  2. an  einer 9technung  22  gr.  erraffen; 
eerr  K. 4.90  erraffen; grt. eine  *attic  2aumturt,  unb djiir 
3enftoff;  .err  e.  4.15,  ertaffen; eerr 2.50  erraffen. 

eue:  gran z.  i  tftcf echrtraenftoff;  gran  Uwe.  R. 2  43aar 
eumpbojett, 3ugenbicbriften; grt.  e.  1 *attic  Sugenbfchriften; 
vom 2uchfer griftrinbri  1  gubball,  2  eerbithinber,  4  echür3en, 
1 Roth  Manbarinti unb echototabe; eerr & ie.  1  Riftri 
91pritofenfchnite unb  1  Riftri eultaninti;  grau  St.,-2. 2  mortene 
Rappen,  2  *ciar eantaf cbett,  1  g3aar eanbicb4e,  1  eut;  grauUme.2. 
5 elite, 29  Rappert,  1 *attic  Rramatten. 

Zeveten:  9-fu  bent  efarrhati  1  echür3e,  3  Ratenber,  1  epiet. 
Zettnwarb: eerren  21.  &  3. 1 $often  Zuchreften. 
2icbtettiteig: eerr unb  gran Se 1  $aar Unterhofen,  1  9i11eibohen, 

tappe,  1  13actr etriimpfe,  2  etidereibeinben,  1  Unterrod,  1  2eib,  
chen, eaar *umphofen, ee.ficbbieife unb einige 3ugenbichriften. 

Vented:  eerr  3.  VIrbeitCohn für Diatraten machen erfaffen. 
Zt. SWen: Riffilmnerein  8  *aar etriimpfe,  4  *aar eiden; 

Rantonater Zierfchutnerein  40  Ratenber. 
Zfeerictch: eerr  2.  gr.  7  für 2rot. 
eeriectu: eerr Jt.e.  5  Rg. Raffee. 
Vein a. 914.: gran 2.  unb eerr  2. 22  Dürfte,  37  etild eierbrot. 
23afet: rL 3.  2  Oarchentreintlicher,  6  eanbtfictjer,  3  *aar erden, 

2  13acir eteci. 
8litic4:  gran  e.-zd).  3  ecbilrytt,  1  Beibchenhemb,  2 Tacit  etriimpfe, 

1  *aar eanbicim4e,  1  Zbb. NaCiicher,  3  eemben,  1  echreibetui, 
8  echotolabenpatete,  1  Zfterha  mit  eitein. 

%ilea  Geberit hergien  Zara! 



Betrieho-Redinung bet 11)eröenbergifeen erbiellungunftfilt in Orono pro 1933 

 

Murat; edbi 
Mitgaben einna4men Wiegabol einnabmen 

elebeennben laut uorftebenbom Seraeicbni . . . 
gr. Ur. gr. g, 

3236.91 
Uoftgetber:  von  ßiiglingen . . . . . . 

 

1346410 

  

" grivaten . . . . . . 

 

556.35 

   

-.-  14020.45 

 

14020.45 
elutbungen  ber )(11.1&ttern unb @ebilfen . . . 

  

8960.-

  

9eulioueraffabeitrag . . . . . . . 

  

360.--

  

@ebäubennter4att . • . 

  

997.20 

 

eanier  nub  Zrudinc4eu, 04re)erldit e  2c. : : 
eoftr4ertgebiAten . . . • • • • 

  

230.40 
9.55 

 

8inien  nub  23antgebecen . . . . . . 705.30 725.30 

 

20.-

 

Oratififationen . . . . . . . . 

  

210.-

  

Ziperfee . . . . . . . . . 1320.- 1300.- 20.--

  

23eitteige: 

    

Ztaatebeitrag für Rettungeangaften . 

 

787.- 

  

au e  bon  21tro1jot3ebntet . . . 

 

722.20 

  

an ben  Zanbfertigreeunterricbt . . 

 

30.-

   

an be  £Arftenen . . 

 

400.-

   

Sunbee5eitra9 für 21normale . . . 

 

650.- 

  

.2ebrlingefonbebeitrag  an ben  eanbfertigteiteunterrid)i 

 

300.-

     

2889.20 

 

2889.20 
4,nue4alt: 2ebenentittet .. . . . . . 2606.28 

   

Mleiber unb  Beige . . . . . . 3113.76 

   

eei3ung  unb 2kloaditung . . . . . . 1410.30 

   

21r3nei . . . . . 
cbufe,  sureau  unb eanbfertigreiteunterricbt 

eatOrat . . . . 
Zagliibne, ililabten  2c. . . 
@ebfibren, 3nrerate, Serfcbiebenee 
eueftug . . 

2aubwittfc1jaft: 

Sacbtainf  en . 
211painien . . . 
eafer unb guttermeg 
eeu unb Stunitbfinger 
eämereien . . . 
2anbruirtiaftlicbe @eriite 
Tititcb unb eier. 
sZbit unb  @mil** 
Serf  cbiebene . 

feuern unb ßerfierungbpriimien: 
Sranbiteuer . . 
Niettorrettionefteuer . 
Bafieräine, . . 

ranienueriicberung . . 
tinfaffuerficberung . . 
eferbe:, unb Siebuerficberung 
Ttobiliaru eriicberung . . 

Zefiait ber Setrieberecbnung 1933 

23.05 
514.07 
707.35 
266.-
657.55 
89.25 

   

9387.61 

 

9387.61 

 

457.80 2254.65 

  

1126.10 

   

753.75 

   

665.25 

   

313.30 

   

222.95 

   

464.03 

    

568.32 

   

1752.10 

  

295.13 511.55 

  

4298.31 5086.62 

 

788.31 

132.85 

   

182.05 

   

147.95 

   

723.70 723.70 

  

225 05 112.60 

  

334.90 

   

17.-

    

1763.50 836.30 927.20 

    

147.09 

  

21101.96 21101.96 

  



Zdiln13=Bilon3 ber 110erbenbergifclien eräiellungonnftnit in &ab 
per 31. De3entber 1933. 

Ko nil 121:14.8tIon3 fulogrengo.bilme 
ZIA Zaben %Mun 13 affinen 

 

gr• gr. ';zr. Ur. Webiintieeiten, 2iegenfdjaften unb fflobitiar: 

    

1  9Inftattege6äube, affefuriert r. 159,000.-

 

2  2MT:te ,,, „ 27,800.-

 

1tid:: unb eeuboben, W1af3  63,981 m2 
eeuboben, Raf3  4323 m2,  gteueriverb 

    

Pobitiar feueruerficbert für r. 25,200.- 3602.50 3602.50 -.- -.-

 

Werttitet . . . . . . . . . 18622.50 722.50 17900.- -.-

 

gaffa . . . . . . . . . . 3441.58 3278.10 163.48 -.--

 

eofted . . . . . . . . . 19622.41 18834.60 787.81 -.-

 

23aegonto:gorrent . . . . . . 19467.- 19514.- -.-  47.- 
8öglittge . . . . . . . . 14374.58 14497.78 -.-  123.20 
9inftatteeetrieneraffn . . . . . . 25089.17 25051.62 37.55 -.-

 

Zcbutb  an  2BeirmarOtefoube . . . . . 66.25 3066.25 

 

3000.-

 

23ml:24*db . . . . . . . . . 1099.30 14299.30 -.- 13200.-

 

Neinuermegen . . . . . . . . 3749.59 6268.23 -.-  2518.64 

 

109134.88 109134.88 18888.84 18888.84 

• 

    

fonbo=Rectinung ber rOerbennergifclien erMenungennftalt in Ornbe pro 1933 

   

15 eftonb 
«nbe1933 

je 110emeiner fonZe. 
eeftatib  am 31.  Me3em6er  1932 . . . . . . • 

(sie gonbeainfen wurben  in  ber  eetrieberenung uertuenbet.)  
eeftanb  am 31.  Te3ember  1933 . . . . . . . 

fe1ir1imp-fonbis. 

 

17900.- 

17900.--

  

Unantaftbarer ottbe,  e e  fi a  n  b ant 31.  Te3em5er  1932 . . 10000.-

   

Verfüg5arer onbe, eeftanb  am 31.  Zeäember  1932 . . . 668.85 10668 85 

 

31nfen  pro 1933 . . . . . . . . 444.35 ' 

 

2tipenbium  an  3tnei 2ebrtinge . . &.  1•0_0. 
eeitrag  an  eanbfertigfeiteunterridji . . . „ 300. 400.-

   

onbee,8utuarbe . . 

 

44.35 

 

•. Zotaionbebeftanb  am 3.1.  Z•eaetnrjer  19.33 : : . 

reel1inactits5=fonbis. 

  

10713.20 

23e1taub  am 31.  Me3ember  1932 . .- . . . . . 

 

4000.- 

 

eefcbent  non  eerrn Be4ger,  eue . . . . . . 

 

100.-

    

4100.-

  

8ine  pro 1933 . . . . . . . . . . 138.65 

  

eertnenbung für Veibnacbteeinräufe 138.65 - . 

 

eeftanb  am 31.  Zeaember  1933 . . . . . . . 

  

4100.-

 

Zotat 

  

32713.20 
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