
A u s w e i s
über die gebarung des Kirchen- und S chulw esens 

in der evangel. neusohler Kirchengemeinde
vom J a hre 1869.

„SaS 3a()r wirb alt, baS 3a|r wirb neu,
©ott aber ift ftets neu unb alt ;
Dien in bcr Siebe, all in ber Sven."

SDUibfrcuiiblidje drinnerungen baS, fbettre ©emeinbe dhrifti, mit melchen mir am lefctbinnigen St)lbefterahenb, 
oon einem unS moblbefannten greuitbe, bem abgelebten, alten 3abre fdjieben, unb tagS barattf bem neu angcfomutenen 
unfern erften SBeibegtnff entgegenhradjten. ©efddoffen ift nun ein neuer Xreubuub mit 3bnt, ber unS oon ^inbeSbeitten 
bisher Oaterüd; gefdmbt, geleitet, bewahrt, ber „emig neu ift in ber Siebe unb einig alt in ber £ reu ;" gefegt ift nun 
au heiliger (Stätte unb in nuferen gamütenfreifen ein „dbett dz er" alb ©ebenfftein ber göttlichen drbarmmtg, m it ber 
banfaffnnenben 3nfd>rift: „33iS T;tet>er bat unö ber öperr geholfen."

Oie alte Breite beS 3'ldoatcrS bat fid) and; in biefern 3aljre herrlich bemäbrt, fotool)l in nuferen ftiden ga* 
milienf reifen, als and) auf bem ©ebiete beS fird)lid)cn unb ftaatSbürgerlidjen Sehens. 2öir bube« ben Obern Seiner 33a* 
terliebe oerfpiirt, unb baS Drauf dien Seines ©eifteS oernommeit ein 3eglidjer in feinem 33erufftanbe; beim ber öperr bat 
nufer nidft bergeffen, ob mir auch mitunter Seiner bergaffen; mir haben unö Seiner büterlid>eu Ourdfbtffe zu erfreuen 
gel;abt im Sfdgemeiiten, inSbefoubere and) bei jenen Unternehmungen, bie baS 2Bol;l nuferer Ibeuren 3)tutterfird)e, unb 
bie görberung Seiueö beiligen 9teid)cS in nuferer SDUtte begmeeften. Sföar auch baS babiugefdjiebene 3al;r, leiitS ber bon 
©ott befonberS begnabigten epochalen 3abre, bat eS bod) unter ber milbfreunblicben Sonne eines uuuuterbrodjenen San*
beSfrtefceuS -manche gtmcfo■ î tt r , Pfeife gebracht,. bie gezeitigt in beit S & m S . ber..S)intterlird)e gefaden unb nun zum © e*
meiugut ber ©efammtbeit gemorbeu ift. SllS fold;e bezeichnen mir ben, in biefern 3al;>re fanctionirten X X X V l f l . " Sanb*  
tagSgefe^artifel über bie Organisation beS 33olffd)ulmefenS, ber unS in fo ferne erfreut bat, als er Oon ber neuermad;* 
ten gürforge ber SanbeSftänbe unb ber Ucegierung ein fpred;enbeS 3 eugniff ablegt, anberfeitS aber in fo meit mit 33e* 
forgniffen erfüdt, als bureb biefe neuen Slnorbnungen nufer tbenreS, mit fo fdimeren D ä fe rn  errungenes Selbftoermal* 
tungSredft in Srbulfatben gefäbrbet merbeit bürfte. 31 (S eine erfreuliche grudit djrifflidjcr Siebe bezeichnen mir ferner bie, 
im Verlaufe biefeS 3af)teS (mit 1. SIpr.) factifd) ins Seben getretene ürddidje SocalpenfionSanftalt, unb bie jnm  33e* 
ften berfelben int Dfapon bcr ÜDfuttergemeinbe gezeichneten rnilben S p eu bcn ; mobei eS bie oerebrten ©emeinbemitglieber 
merltl)ätig an ben X ag  legten, baff fie fid; bie fünftigen ©efdficfe beS im Oieitfle ber Äirdje unb Schule ftebenben 
herfoiialS unb ihrer Fam ilien angelegen feilt laffen. 311S fircf)ettbiftorifcf>e Oenfmürbigfeit oerbient auch bie 2d;atfad)e 
ermähnt za merbeit, baff nufer iOtonard), in ben Siblujfmonaten biefeS 3al)reS, baS heilige Saitb unb bie unS dbriften  
emig unOergejflicben Statten  mit feinem hoben 33efnd) beehrt b a t ; ber erfte 33efn<b eines gefrönten (paupteS baS, feit 
ben 3 £iten ber ^rettzzüge cgefd)icf)tlic£)cjt Slnbeufenö. Sd^lieflid) bemerfen mir mit niept geringem Seibloefen, baff bie bei ff* 
erfebnte, uns in SluSfidjt gestellte Äircbenfpnobe, beren Abhaltung mir im Saufe biefeS 3abtcS zuoerfid)tlid; anbofften, 
itotb immer iut meiten gelbe geftedt ccfdjeint, unb nur baS (Sitte getroftet nttS, baff nufere u n tä t ig e n  3 i ° I. llSmäd)ter 
ben geeigneten, günftigen 3 eiipanft zwo autonomen Dieugeftaltung unferS Ä'ird;eumefenS zu erfbäbeu unb zu erfaffen 
rniffeu merbeit.

Unb nun, tbeure ©emeinbe, fei SDu unb jebeS deiner SRitglieber ber treuen Obhut beS biutmlifcben 33aterS 
beftenS empfohlen, feine Oreue unb 33armberzigfeit fei über unS „an jebem borgen neu."

Oie fonftigeu ©ebarungen unferö Hird)en* unb SihulmefenS mode ber geneigte Sefer aus bem Dtadjfo'lgeu* 
ben erfeben:

A .) per alimiitillrtttioe S'tanb ber ^irdjenflemeinbe unb ber unter ihrem Sehuhpntronate fleljenben Jlnftalteu, i|t nalje- 
liei unuerânbert geblieben; namentlid):

I. 2j te Ätrchengemeinbe felbft fiel)! unter bem bisherigen Snfpectorate Oer Herren: Slnton Sblen »on Dtabmdnhfp
als Ober* unb Sari Dillnherger als SStcetnfpeclorS, unb ber geijl?liden Slmtsführung ber betten Socalpfarrer: G- 21. Oolefdhall uns
21. 5>enjel. 2lls ftrchltcher UtechtSanmalt fungirte )̂. Dr. jur. Otto Stfert; als Notare |). ßub. Ghoman unb ■£>. G.’Stofenauer; als Ätr* 
chenfaffter ■£>. ^ub. Stofenauer sen.; als dbirdhencuratoren bie 21nb. ©rpllus unb ©am. Lothar CneugeroähltO

2>aS ^»reShpterium, bet bteSmal unterbliebener 21uSfcheibung eines DritttheilS befteht, nebfl ben obbenanmen Äird'enfunctio^ 
nären, bem zeitweiligen ©btnnaftalrector unb ©pmnaftalcaffier aus ben £f>. S. ©iermann, Sab. Gjeroa, S. G. Xillnberger, Dr. Silin* 
berger, 21. Srerler, 3- ©retfinger, G. ©rpUitS, 3nl- i»alafft), S. pullet), S. ^uhâgh, 21.3e§enfft), 21.£ellner, 3- Älegfent), Dr. G. SMpuf, 
21. ^ltcolap, G. ^alefcb, ©tg. ©eltenreid), S . ©tollmann, %  ©Itula Cfitr ben poblawthev 3taponO G. ©jumrdf, ©. ©jumrdf, 3-
©zworenp, 3- Urban, I. * * * SJ), SBelfacsif, (für ben fpncel- ©eztrlO 3- ©infler, g. SBtffnpep, 21. 231abdr, 21. Söürf^tng unb ben, für ben 
fdfowaer ©ejirf neu gewablten ©t. ©regor. SaS Gopräftbtum führte heiter ^). Pfarrer 21. Renzel.



© a d  öfonomifcbe ßomite', unter bem Borftge bed 5?trc^entnfpcctor0, beftebt, nebft beit fHrdtenfuncttonärcn aud beit h h -  9t. 
© rerle r, © .  hußdgb, 9t. 3eßenffp, $ . t ra p p e , %  Seboc}fp, ß . fpatefd), @ . © cb »eb la , ß . © }u m rd f, 3 - © }»o re n p , § . ©ur}o.

©en recbnungdreotbtrenben 9ludfchuß bilben, unter betn fpräfibtum bed dfircbeninfpectord, bte hh- S. ß}er»a, Dr. ©illnberger 
©. ©purfomicd, ©. hulfep, ©. h- ©tabler unb ©. ©eltenreid).

ÜJMtglieber ber, unter bem Borft£e bed Äirdieninfpectord beftebenben grtcbbofdcommtffton ftttb, außer ben dfircbenbeamten bte 
hh - Dr. ©iltnberger, g. Ärappe, fp. Sefcocjfp, Dr. Blalpuß, ©. ©eltenreid), ß. ©jumrdf; »äbrenb bte 9lufred)tbaltung ber Drbnung 
im ftrtebbofe bem h- 3 * Xrebula anpertraut tft.

üDÜtglteber bed ©efangdcomited ftnb, uebft bem dflrcbeninfpector unb ben betben ©etfHtdjen, bte h h . ©. ©purfomicd ald 
fPräfed, 3- halaffp, ©. dfaßner unb 3- fPole»fo»tcd ; ber Sebtgenannte tft }ttgletd) ffaffter ber 9tnftalt.

II. Schulen.
9tn ber ©pitje bed gefammten ©d)ul»efend flel)t bad ©treclortum, unter bem Borftßebed Äird)enfnfpectord, bet Beteiligung 

ber Äirdjenbeamten, bed }ett»eiligen ©pmnaftalrectord unb ber hh* Dr. ©ütnberger, 3- ©rctjtnger, ©. hullep, Dr. ÜMpuß, 9t. 9ttcoIap, 
©. ©eltenretd) unb g. Sßtffnpep.

a) ©fmmafium.
©en Unterricht tu bem fünfflafftgen Socal?@pmnajtum erteilen bte hh- g. Balttf, S. ©roßmann, 91. heinletn, berjeit ©t* 

rector, 3* fPolc»fo»tcd, }ugletcb beutfcber ßantor unb Drganifl unb ß. Stofenauer. ©ad ©pmnaftum wirb t>euer befucbt pon 77 ©cbülern; 
bteoon ftnb tu ber I. Ätaffe 23, II. Äl. 15, III. dtl. 15, IV. fjl. 11, V. Ät. 13. ©ad 9tmt eined ©pmnaftahJfaffterd pcrwaltet h  ßbm. 
Lametta.

b) ^oca(-(2fementarfcf;u(eu.
©irector berfelben tft h- Pfarrer ©olefifcall-
©ie ffnabenflaffen }äblen tm ©anjen 89 ©dsüler; fcteoon

tu ber I. unb II. $1. unter bem Supplenten h- 9tnb. ©ropba 52. 
in ber I I I .  unb IV. Äl. unter bem Sebrer h- ©an. Sinbtncr 37 ©^üter.

©te betben Biäbcbenfdjulen jäblen tm ©anjen 138 ©Hüterinnen, (barunter 35 röm. fatbol. unb 3 t'fraeltttfdje.) htoon entfalten: 
auf bte untere 43. Seßrer h- ©. Äaßner, }ugletcb flau, ßantor unb Organtft. 
auf bte obere 95 Schülerinnen. Sebrer h- ß. Orpbanibed.

c) ^ttiviffcftufen.
©trector: h- Pfarrer Spenjel.
©cfammtjabd aller ©d)üler 199 namentlich:

tu ber ßentralfdjule }u Äpnceloroa 68 Bßgltnge, unter bem Sebrcr h- 9tnb. ©dntajtf.
„  „  „  „  foblawfce 69 „ „  „  „  „  3of). SDlefcfp.
„  „  „  „  ©dfowd 49 „ „  „  „  „  ©an. Ärmann.
„  „  9tot|fHule „  ©anbberg 13 „  „  „  „  „  3- 3dnotoffp.

«I) 0onntaggfd)ule.
©tefe befielt auè jtoet 9tbtt)ettungen, ber 9lnfänger unb gortgefdbrtttenen, im ©anjen au3 65 SeMtngcn. Unterritbtgeber ftnb 

bte betben £ £ . 3« ’Poletpfomtce unb 9Inbr. ©ropba.

e) ©te 0ingfdj>ute.
9tbgefonbert für Knaben unb SltäbHen, mirb pon ben 3- ^oletofonucg, unb ©. Äaßner geleitet unb bat aud) in btefcin 

3abre 9tnerfennungëuiertbeé geleitet, ©te ©lieilnabme an btefent Unterricht tft für bte ©pmnajtalfcbütcr obligat, für bie üDtäbdjen, mit 
9tu3nat)me beé fird)Iid)en ©efangé, freigefteltt.

3m 3eidh«en unb in ber ©pmnafitf »erben unfere Spüler im fat^ol. ©pmnaftalgebäube unterrichtet.

I II .  ©ie ffierforgungSanjtalt für alterfcb»a$e, er»erbëunfät)ige ©ürger unb Bürgerinnen, fleht unter ber Seitung eineö 
befonbern 9luèfHuffeë; 9)Ütglieber, unter Beteiligung be6 Ätrdieninfpectoré unb ber ©eifllidtfeit, ftnb bte 3ul. ^alaffp als Borftanb, 
Dr. 0 . ßtfert alè 9tn»alt, Dr. ©illnberger al3 9lrjt, 3- Äleßlenp al3 dfaffier, ©. Botbdr al$ ßurator, 3- ©reiftnger, 91. 9ltcolat), 
ß. ^alefH, ?• Siofenauer sen., 3 . © to i}, 3 . ©}»orenp, 3- Urban, unb 5)aul ^einletn al$ ©d)riftfübver.

IV. ©er ep. Socattlfâperein ifl ber Seitung beé >̂. ?ub. ©ur}6 anoertraut, unter Beihilfe ber 3- S3arna, 9inb. Btt^ 
fd)dnpi, ©. Botftdr, ©. grinbt, 9i. 3ofonßfp, ßb. ©jumrdf, 3- ©}»orenp, unb 3 . ©rebula alé ©ammler mtlber Beiträge.

V. ©ie $ a in r it ’fd»n Stiftungen permaltet, nach bem 9lbtreten be3 ß. fpalcft, ber neucrmäblte fy. ©am. ©dlp. ©ad 
©tubienftipenbium »urbe bem Süftaturanten 3ob. ßbornan unb bem SDiebiciner ©am. Botbdr }u je 105 fl.; bad Heinere pon 90 fi. bem 
9)lebtctner ßug. Ältmo fürberbtn auf ein 3abr pon 9?eucm juerfannt. 2Hit ben 9ludfteuerftipenbium »urben bte betben bürgerlichen 
3ungfrauen: 9lnna ©loß, mit bem größern pon 168 fl. unb ©ufantta 2)7aper, mit bem fletnern pon 90 fl. beteiligt, »äbrenb ein ©ti# 
penbtumpon 90 fl. »egen Beanflanbung ber einzigen Bittftellerin, unb ein }»eited, tm 3abre 1868. ber fatbol. 3ungfrau ©horefe SWalboß 
perltebened, aber unerboben gebliebenê  pon 105 fl. in einftmeiliger Sieferpe porbebaltcn »urbe.

VI. ©ie Socalpenftondanßalt, für bte in ber Uftuttergemeinbe beamteten ©celforger, ^rofefforen, ?ebver, ßantoren, Organiften, 
unb beren 2Bit»en unb ©atfeit, fleht unter ber Seitttng etned befonbern Bermaltungdratbed, »elcber }ur hälfte aud ben obbenannten 
fämmtltdien 3ntereffenten, }ur hälfte aud, pom ©. Ätrcbenconoeute ernannten SUttgltebcrn (um etnd mehr, ald bte ©efammt}abl ber 
0bigen) }ufammengeftellt iß. Bum Borftanb »urbe h- Slnt- ffilabdr; jum Äaffier h- 3- 5>ole»fo»icd; }um Schriftführer h- f?r. Baltil; 
}um 3nftitutdanwalt h- ©am. Boborowffp gewählt- ©ie oon ©eite ber ©emetnbe gewäblteu Benoaltungdrätbe ftnb bte hh- 3«fpee. 
ß. ©illnberger, Sub. Siofenauer sen., ©. ©tabler, Dr. ©illnberger, 9lnbread ©rpUud, Sab. ß}er»a, ©. hullep, 91. 9ltcolat), ß. ^)aleft, 
unb ©am. Bo tdr.

B) unb Itriiifigensllattli k r  ^irdfengenteinbe unb ber unter ihrer Jlegibe fteljenben ^ln,Hatten.

I. 3m Beftflanbe ber ©emeinbe haben »tr in fo ferne einen erfreulid)en Bumachd attf}u»etfen, ald bte Siegenftaften ber? 
felben, anläßlich ber }tt ^oblatotce bttrehgeführten ßommaffatton um fedid 3 o t Slcferlanb, beren 91uhnteßung ber jemetltgen Socalgetft? 
liebfett }ufommt, permehrt »urben. ©te bopotbefarifcb perfteberten (Kapitalien erretéen bte hohe oon 17556 fl.; »te benn auch eine, in 
ber ©parfaffa nuëbringenb angelegte Barfcbaft oon 2469 fl. 50 fr. unb einige 9lationalobltgationen, tm 91ominat»ertbe pon 315 fl. ber 
©emeinbe }itr Berfügung ßeben.



n.)

b. )

c. )

d. )

e. )
f-)

g. )

h. )
i. )

k. )

l. )
nt.)
n.)

1. 21 nnahmen ber j f i r chengem

2ln rücfftänblgen unb laufenben 3 ntereffen 
oon feften Darlehen

3ntereffenbetrag ber ^alnnch’fchen ©tlftung 
für ©(hule unb 2llumncum . 

2 lngejahlte äfirchenfteuer in ber SWuttcr«
g e m e ln b e .................................

Diöcfftanb 636 fl. 37 fr.
3n ben g t l t a l e n .................................

SfUtcfftanb: 693 fl. 68 fr. 
Klingelbeutel unb ©pferbeefen 
©pmnaftaU unb 2 lementarfd)ulgelber 
Dhetlmetfe ooer gan,; blfpenflrt mürben oom 

©ihulgetbe 35 Slementarfchüler unb 
©chülertnnen unb 19 ©pmnaftaften, 51t; 
fammen 54; mobttreh ftd) ein 2nk 
gang an Schulgeldern oon 252 fl. 
heraubgeftellt.

©egräbnlftarcn mit ©tnbejug ber
2antorgehlthren . . . .

© ü ch fenge lbe r..................................
«Pachtgelder.........................................

9?ücfftänbe: 102 fl. 22 fr.
"Pachtgelder von den Uhrabflecfen .

kücfftäube: 29 fl. 12 fr.
2tngelöfte Cfouponb oon 9lat. ©bl.
Dberfe 2innahmen . . . .  
ÜUtlbe ©penben:
Deutfche Sonftrmanben 8 Duf.
©laolfche „  . . . .
3tfd)menmad)ergefellen
•f). 3oh- Äemecbfa . . . .
•f)utmad)ergcfellen . . . .
korbomanertnnung . . . .
3tmmcrmannbgefellen . . . .

gürtrag 8 Duf.

2. 21 umgaben ber  j?trch e ng em

e 1 n b e:
Öft. ffiährung.

H52 fl. 61 fr.

424 „  -  „

733 „  98 „

111 „  1 „

472 „  10 „  
1664 „  86 „

266 „  53 .. 
68 „  97 „  
66 „  30 „

369 „  62 „

15 „  12 „  
35 „  17 „

45 „  10 „  
45 „  -  „  
4 „  -  „  
2 „  -  
1 u //
3 t> 11

10 „  -  „

5490 fl. 37 fr.

e t n b c :
©ft. SSährung.

0.)

P )
q-4

Übertrag 8 Dt
Daufenbbrüberoeretn . . . .  
©ottmohlbefannte . . . .  
2heleute ©cheer am ©ebächtnljjtage Ihrer 

45 jährigen 2l)c
Söltfrau ©oblcjfp . . . .
3afubomje.........................................

91 e u 0 e r m ä h 11 e:
©nbrep^ehocjfp . . . .
D o t^D re b u la .................................
2Harfomlcb^©ulla . . . .  
Sehocjfp^Drbob . . . .  
3afubomje*2Scljacblf . . '  . 
©tollmann^Hemecbfa

Se l b t r agenbe:
Dan. ©tollmann
© I t u f a ..................................
S ö o l f o ..................................

fy. g a b r p .................................
gr. Ällmo . . . .

©tollmann . . . .  
gr. Soebama . . . .  
gr. Shoman . . . .
gamllte D o t .................................
©ermädjtnlffe: (na^ Slbjug ber ©ebühren 

2lnf bab fpolontfche Segat tm ©anje 
etngefloffen . . . .

„  „  grtebmann SBelh’fchr 
„  „  Slnna fPlaro’fche 

5lub ber ftäbtlfchen Äaffa mit 2tnbejug 
ber % ©pmnaftalabjuta 

Äaffareft dom 3ahre 1869 
„  bet ben 2uratoren .

Sefammtelnnahme ber ^trchenfaffa 8 Duf.

£ft. Söähntng. 
tf. 5490 fl. 37 fr.

4 „  ~  „
5 „  -  „

3 1 1 „  
“  „  50 „
2 n — 1 1

3 1 1 „
4 „  20 „
2 „  -  „  
2 1 1 — 11  

* 1 1 - 1 1

4 „  -  „

5 1 1  11

*  , 1  ~  „  
* 1 1 - 1 1  

* i i - „  
* 1 1 - 1 1  

* 1 1 - 1 1

*  1 1 ~  „
5 1 1  ~  „  
* 1 1 - 1,

)
n

34 „  — „ 
87 „  68 „  
43 „  7 „

3545 „  49% „  
225 „  26 „  
60 „  85 „

9543 fl. 42% fr.

a.) ©ehalte beb $tr(hen* unb ©chulperfonalb Öft. SBährung.
fammt Dheuerungbheltrag 5824 fl. 82 fr. Übertrag 7491 fl. 48% fr.

b.) Sathcbratlcum pro 1869 22 „  50 „ l ) Dtanchfangfehrer . . . . 15 „  72 „
c.) ©aullchfelten, namentlich ©anghau an ber m.) ©tempelmarfen 2tnf(hretbgebühren . 13 „  98 ,.

eiern, ^nabenfchule 374 „  67 „ n.) Dioerfe Slubgahen . . . . 157 „  49 % „
d.) „  ber $>$• 2uratoren mit 2tnbe= 0 ) ^farramtllche Slubgaben an fuppHctrenbc

jttg ber Drottolrlegungbfoften 262 „  91 „ Ätrchen= unb ©chulen . 51 ,, 6 „
e.) ©teuerjahlungen . . . . 133 „  40 %„ P-) 3fnfen unb ©eiträge 118 „  -  „
f.) 2urrentaubgahen ber 2uratoren . 211 „  36 „ qo Die jur ©rünbung deb firchl. Socalpen?
gO 2lffecuratlon ................................ 43 „  32 „ ftonbfonbeb refololrten 1000 fl- mte
h ) Sonntagbfd)ulunterrld)t 40 „  -  „ attdi anbere, ju ©unften ber Iffilt#
i.) ©ettrag an bab 2llumneum H4 „  -  „ frauen fPlarfub unb @em,;icfp capi=
k.) Honorare fammt fpaufdjate für bab Ätrd)en= tallfirtcn 350 fl. merben in 2lub*

n o t a r t a t .................................. 464 ,, 50 11 gäbe geftellt . . . . 1350 „  -  „
gürtrag 7491 fl. 48% fr. ©efammtaubgabe 9197 fl 74 fr.

II. ©pmna f t a l f onb .
1. Einnahmen: a) 9fn eingefloffenen gtnfen »on fcflen Darlehen 209 fl- 68 fr. b) ©parfaffa Stufen 31 ff. 3 fr. c) @ou* 

ponbeinlbfung 5 fl. 8 fr. d) $ .  griebmann aßet§’fd)eb Segat nach Slbjug ber ©ebühren 87 fl. 68 fr.; im ©anjen: 333 fl. 47 fr.
2. 21 u b g a b e n : Äctne.
2lnmerfung: 2lujjer ber ob erwähnten £atnrld)’fchen gunbatlon oermaltet btt Ätrchengemeinbe annoch:
a) Die 2)iarta ^rcba’f^e ©rabmalftiftung oon . . . . 50 fl. —
b) „  Stffoment’fche bto 84 „  15 fr.
c) „  Dr. 3tpfev’f^e bto . . . .  43 „  10 „
d) „  ©am. étbap’fche bto . . . .  50 „  — „
e) „  Döföltfche jur gbrberung ber Homologie . . . . 52 „  50 „

H l. 211 umneu m. üDtlt einem 2lufm«nbe oon 459 fl. 51 fr. mürben tm ©chuljahre 1868/9 17 ©d)üter ttttb $mar 12 blojj 
mit SWttagb* (barunter 5 taxfrei) unb 5 äugletd) mit 2lbenbfoft oerfeben. Die ©efammtelnnahme, mit ßtnbejug ber tm 2ßctd)bilbe ber 
2)iuttergemetnbe gefammelten 50 fl. 36 fr. betrug tm ©aitjeit 596 fl. 91 fr. Der fett bem 3ahre 1857, burch ben damaligen unb je^tgen 
Grphorub tm iffiege alljähriger ©rfparntffe angelegte 2llumnealfonb, ift, mit (Stnrechnung etneb Otücfftanbeb oon 4-1 fl. 60 fr. auf 2409 fl. 
89% fr. forntt gegen bab S3orjaf>r um 182 fl. angemachfen. 2ln rntlben ©penben ftnb etngefloffen: oom $. 3oh- gerjencbtf, £üttenbtrec* 
tor ju Säfelbborf in ber 3tpb 10 ff. oom £. 3of. älmetp, ©urgermelfter ju Slbethen 1 fl. 3« Seneftjten bat £. ©t. lljfereftp breimal 
gletfch gefchenft.

IV. © e r f o r g u n g b a n j l a l t .  3Htt einer Sntertentlonbfumme oon 600 fl. mürben acht "Perfonen belcerlel ©efchledjtb 
mit Äofi unb Sßohnung, unb jmblfe blofj mit Söohnung oerfehen, mährenb <$ine mit monatlichen 2 fl- prloat unterftü|t mürbe, ^te ju 
haben betgetragen: bte ££>. 3oh- irebula unb Dot 3 fl.; .£>olefcb*Dobdf’fcbe gamllte 50 fl. SBttfrau Kellner 1 fl. £. 2lno. 9iabeja 10 fl. 
Segat ber gr. 2lnna "Diaro nad) 2lb;ug ber Äofen39fl.; £. Sub. Slofenauer jun. unb £. ®. 'JJerfclan 7 fl.; die ©abiner gtltalge* 
metnbe 2 2D2eg.cn grucht; bte ©cbomaer ätirchengemetnbe 5 SOJegen grucht; &. Uuttlnger 1 fl. 20. fr.; Srtrag ber ©üchfeufammlungen 
J ll fl.; ©arreft am 3ahrebfcblufe: 160 fl.



V. 3 )er ? o c a l b t l f P r e r e t n  bat, aufer einer ©uthabitng in ber Dparfafia non 44 fl. 45 fr. im ©erlaufe beP 3abree 
an rniiben ©abcn eingenommen: vom £. gerb- SBiffnpep 2 fl. non ^ocbjettpgefellfdiaften, alP: Älobuffitfysjflfment 3 fl. 5 f r ;  Dör 
Drebitla 7 fl. unb nochmals 2 fl.: ©tolltnanmÄeroecPfa 6 fl. 50 fr.; eine ©ottrcoblbefannte #ocbjettPgefelljcbafl 6 fl. 22 fr.; gabri^er* 
man 3 fl. 64 fr.; Opfer am SleformationPfeft 11 fl. 2 % fr. im ©anjen aujjer tcr obigen ©parfaffaetnlage: 41 fl. 43 fr. #tcvon 
mürben an bcn ‘präfeP beP Sentoral^ilfénereinâ abgegeben 22 fl. 21) fr.

VS. Soca l pen f i onSanf t a l t .  DaP ©rünbungöcapital berfclben bilben bie non ©eite ber Äircbengemetnbe votirten unb 
verbrieften 1000 fl. 'off. S . mie auch eine, burd) ©erfauf einer, am SonftitutionPfefte vom #. 'Pf. Dolefcball abgebaltcnen unb auf 
Äoften einiger ©litglieber im Dntd erfduenenen frebigt gefammelte ©umme non 106 fl. 4 fr. Die im Nation ber ©iuttergemeinbe 
biepbebufp fubfcribirten unb eingejabUen milben ©eiträge erreichten btè jum 3abrePfcblu§ bie fbobe non 703 fl. 70 fr. Sluferbem ftnb 
biefem gonbc gugefloffen: alP lliberfcbuf non bcn en. SOtaifeften 26 fl. 53 fr.; Äircbennopfer 13 fl. 69 % fr ; unter bemfelben Xitel 
non £ . Slnt. n. sJiabmân§fp 5 fl., unb £. ©■ n. Oftroluejfp 2 fl.; non •£>. ©. glemcnt 5 f l . ; non ber Sub. Ätcpmer’fdien Daufgefell* 
febaft 2 fl.; non ber Sitfrau Paul. Kellner 2 f l. ;  non fy. 2lnb. ©abefa 10 fl.; non einem ©ottbefaunten 30 % fr.; non ber Äupfer? 
febmiebtnnung 5 f l. ; Slupgaben : 10 fl. 21 fr- Der ©tiftungpfonb bejiffert jid) am tSnbe beP elften 3abreP mit 2036 fl. 70 fr. bft. ©3.

V II. 3um ©eften beP en. 2lrmenfonbP finb an miloen ©penben eingefloffen: nom Äird)eninfpectorate ber Slrenbalgtnë ber 
llbrabfleden mit 12 fl. D4e Opferbecfen mäbrenb ber gaftenanbaebten haben eingetragen 13 fl. 50 fr. im ©anjen; 25 fl. 50 fr. Die 
©parfaffaeinlage non 100 fl. ift unberührt, unb bie fälligen 3ntereffcn für biefeö 3abr ftnb unbeboben geblieben. 3lu§erbem ift ein, non 
einem unbefaunten Sobltbäter ju ©unften ber -pauParmen geftifteteP, früher non ben beiten 8ocalgeiftlid)cn nermaltetep, non fe 105 fl. 
beftebenbep Cegat mit bem ©orbebalt in bie £>änbe ber Ätrcbengemeinbe übergegangen, ba§ bie fälligen 3 *»tfen, ben jeweiligen ©eiftlid)eu 
jur ©ertbeilung an bie ülrmutb alljäbrig anbeimgcftellt inerben.

V III. Die ©efangfd)ule batte, unter ber Äaffaoermaltung bep .£>. Prof. 3 Polewfomicp eine ©efammteinnabme non 122 fl. 
85 fr.; bies« haben bie ££ . 3- ©arna, ©am. Slbamowtcp unb Wlb. fplamdcp 4 fl. beigetragen, tnäbrenb bie Slupgaben 122 fl. 1 fr. 
auPmacpten ; fonad) Äaffareft: 84 fr.

©onftige rnilbe ©penben:
1. 3»m ©eften ber Strebe:
a) eine fammtene Slltar* unb Äanjelpultbede non ber trauernben gamilte Sincjénp.
b) Slltarma^Pferjen; •£>• 9t. ©jumräf, ©eiler 4 ©t. 9teuoermäblte dlomdcpif 2 ©t.
c) fDtillpferjen: ■£>. ©am. Sincjenp 18 © t . ; ©. ©. ©ecf IS ©t . ; eine unbefannt fein Sollenbe 18 © t.; 9tic. 3e*

fenf'fp 18 ©t- ■£>. £. ©ufTdnp 18 ©t.
d) Die gerb, trappe jun. unb fbollefd) haben bie ©artenmauern unentgeltlid) auPbcffern laffen, wie aud) einige ©ür=* 

ger unb gilialiften bei ber Slufaderung beP UbrabP, beim ©anbführen unb Scgfcbaffen beP ©cbuttP unentgeltliche3ugarbeiten geleiftet.
2. 3u ©unften einiger armer ©pmnafialfibüter bat •£>. griebr. ©öllner ©tebicamcnte gratiP geliefert.
3. 3« ©unften ber ©täbdjenfcbule: #. 'Paul ©jalap DberamtPfecretar, alP prämium für ein armeP ©cbulmäbcbcn 5 fl.
4. 3» ©unften ber ßlementardbnabenfdtulen: eine gewtjfe ©efellfdiaft für bie ©anbberger 9totbfd)ule 13 fl. bap I5bl. ©tubl-

riebteramt an ©trafgelbern 5 fl. 3ttPgletd)cn ber ©cbemntber ©tubentenbibelnerein für bie ©anbberger en. giliale 2 ©t. ©tbeln unb
12 ©t. neue Seüamente.

5. 3u ©unften ber ©onntagpfdnile ift be«er nicptP eingefloffen.
6. 3ttr freien ©erfügung: -p. ©iajor ©artelp 5 fl.
7. 3um pfarramtlicben ©ebraucl) ber ©eiftlidjfeit febenften bie pp . Slnbr. unb Dan. ©tollmann einen völlig abjuftirten

©cplitten.

C.) Jl«3ciflen.
U)ie ©eefcnjabf ber ©efatmtttgemetufce beträgt appropintatib 4025 (Seelen. (Geboren finb int Verlaufe beP 

3abreP 120 SThtber u. §. 58 mannt, unb 62 treibt. (>3efd)tcct)tö; aufgeboten 47, bei nnP getraut 32 tßaare; geftorbeu 
finb 115, u. 5. 70 mannt, unb 45 treibt. d)efct)(ect>tP. Gcinmunicirt t;abeu 3189 ©täubige, unter biefen 82 confirmirte.

H)ie ^aftenanbactften bei ben Seutfd)en beginnen am 3. SDtärj, unb trerben trodjeuttid) am jebeu SDonncrftag 
um 4 llt) r  uadpnittagP fortgefept.

©er (loufinnanbenuuterricbt nimmt feinen Stnfang am 25. Stprit unb trirb btP jum  erften ^fingftfefte fo rt' 
gefeilt, tro bann bie rortänfige Prüfung ber (lonftrmanbcn, unb tagP barauf ber beitige (lonfirmatiouPaet felbft rorge^ 
nommen trerben trirb.

©er fatect)etifct;e 9ietigionPunterrid;t fätlt in  bie XrinitatiPfcuniage, augefaUgeu rom 19den 3uni,
© ie £luatemberbeict)ten bei ben ©eutftf>en falben: auf ben 31. SDlärj, 30. 3un i, 29. Sept. unb 29. © e j; 

baP ilirdnreibfeft auf beu 29. EOfai, ber Sufftag auf ben 7. 5tug. baP (Srntefeft auf beit 2. D ct.
©er (S(ententarunterrid)t trirb  SOtitte Sept. eröffnet, © ie SonutagPfct;ute m it ben ©e)rerbPtet)rfiugeu trirb feit 

Sftitte Sept. biP SDtitte 3 u n i ron 2 biP 3 Upr abgepatten.
Scptiegticp trirb ben f)5ä(ptern ber UprabftedEen 3111- ©arnaeppattung bemerftiip gemaept, bafj burep ©Ute beP 

^jocpgeb. .fp. l'tnt. ron 9iabtränfffp bie urb Stbfupr über bie Sriicte bei ber SDuticrei iptten frei geftetlt ift.

Hub nun, tpeure ©emeinbe, naepbem © tt bei biefem iltücfbticfc in bie Sergaugeiipcit, ©ott bent Stttgiitigen für 
S e in  btPperigeP räterlicpeP Sl'atten bcn X ribu t beP ©anfeP in frommer ©brfurept gesollt, gebenfe m it banfbarem ^c r*  
jett jugteiep jener Seiner tJeiiftjeuge, bie in  amttieper unb aufieramtlicper Stettuug auf ben peiügeu StrbeitPfetbe Sei- 
neP yieicpeP geirirtt paben, unb ©ein SefteP, natp SOtaffgabe iprer Kräfte m it Oiatp unb Xpat 31t förbern beftiffen tra= 
reu. Scpente iptten fürberpin ©ein Vertrauen, unterftüpe fie m it ©einem 9iatpe unb tro eP notptput, burd; ©eine 
trerltpätige Seipitfe. S in epreubeP ©entmat djrift(id;er iüebe paft © u  © ir  fetbft aufgeftettt burd; bie, in biefem 3apre 
iuP Sebett gerufene ^ocatpenfiouPauftatt unb bie reieptiepeu mitten Seiträge, bie © u  atP © efa 11 tuttförperfd;aft, trie and; 
eiusetn 3ur ©rnnbung berfetbeu fo bereitiritüg gefpenbet paft. üftimnt piefür ben tiefftgefüptten © auf ber babei 3ttnäd;ft 
Setpcitigten; trotte ber ^ e rr eP © ir  unb jebetn (ru^etnen gebenfen am grofjeu Xage ber etrigen Sergettuug.

© u  aber, §err, bteibe bei unP, trie biPper „neu in ber Siebe, alt in ber X reu ;" ©ein 3£eid; fomttte in  $ ir*  
d;e unb Sd;ute, in  nufere Käufer unb fpamitien, unb erpebe fid; auf ftarfen Pfeilern ber $-reipeit 311111 feften S a u ; 
©ein friebebotter ©eift umfd;trebe unP auf ber neuangetretenen SebenPbabn unb fei uape Sitten bie ©ein Stnttip fitd;en 
trerben.

N eusohl, aufangs Jänner 1870.

D er k irchenvorstand:
A nton Penzel, C arl D illnberger,

Pfarrer. Kirchen-Biceínpector.

Neusohl, Druck von Ph. Machold's Wítwe.


