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Uorbmerkmtg.
2ltt bctt 25crf aff er ber nachfolgenben ÜJZitt̂ eilmtgen ift bon mehreren Setten 

bic Slufforberung ergangen, biefelben auih in ®ruct ju beröffentlidjen. 2)a biefelben 
unt ber Ikürjie ber toiEen, bet (Gelegenheit be§ 3ubelfefte§ nicht in ihrem 
gangen Umfange beriefen werben tonnten, fo bürfte ihre Veröffentlichung auf biefem 
SBcge umfomehr gerechtfertigt erscheinen.



inabe, 23 arm § ergtgf eit, griebe bou ©oft bem IBatcr mtb bcm tp@rrn 3efit 
C£f)rifto, unfern ^eilattbe, fei mit Sir, feiernbe ©emeinbc! Simen.

©in ,,§ofianna I"  §©rr, bUf! —  unb ein „tgtaMujah !" ßobet ben §@rrn 
itnb greifet feinen fjerrlirfjeit Stauten! —  muff bei jeher djriftlidjen 3?eftfeier bie 
bergen ber ©emeinbe bemegen. Sßir flauen rüdmärtS mtb gebenfen ber SBunber, 
bie ber £>©rr an ttnS getfjan ijat itnb bringen ii)m unfer öallelujab! benn iEjnt 
allein gebührt bie ©fjre. 233 ir fcfjaiten oormärtS, —  benn bie 3dt ber SMeubmtg 
ift nodj uidjt ttorbanben; unb meil mir miffen, baff ber £>®rr allein baS gute SSerf, 
ba§ (Sr in mtS angefangen bat, D off führen !ann unb üottführen mirb, fo geben mir 
un§ in feine treue §anb unb rufen mit finbticöer 3uöerfid)t: öüfiattna! @@rr, hilf! 
öitf mt§ auS put ©rhitfeil Seiner ^eiligen im iticht!

Sarf eS nun auch beute am .fmfianna uid)t fehlen, fo gibt- hoch baS 
Öattelujah ben £>auf)t= unb ©runbton unferer ?5eftfeiex' au. Söir gebenfen beS 
Vorigen boit SUterS §tx, mie fiel) ber .ö©rr an biejem Orte eine ©emeinbe gefammelt, 
mie ©r fie in fchioeren 3 ^ ^ «  „burdf eine mächtige £aub unb auSgeredten Slrm" 
betoahrt unb mie ©r ihr öor Ipttbert fahren bie ©nabe gegeben, nidjt nur feine 
©emeiube fein, fonberu fiel) and) als feine ©emeinbe öf fent l i ch  befernteu 
p  bürfett.

* **

Stuf metdiem SSBcgc unb auf metche SBeife bie üöemegung, metd)e feit bem 
3a()i'e 1517 Seutfd)tanb ergriffen fjatte, augeregt bitrdj baS re'formatorifche 9titf= 
treten Dr. SJiartin ßutherS —  fid) bis in uttfre Shäter unb auf unfre Skrge fort= 
gepftaigt ftabc, ift un§ bereit noch üerborgeit.

©ine alte ©djrift, meldfe fid) in ber fjtefrgen ©emeinbefanglei befinbet*), 
bezeugt c§, baß ber eüangetifdjen ©emeinbc itt ber tperrfdfaft Sernftein uttb pnfa= 
felb DormatS in beit Kirchen p  33 e r n ft ein, £5 b e r f ch ü i3 e tt mtb © o b e r I i n g 
burch eoangelifdfe ©eifttidje bas 2Bort ©otteS reid)M) üerfünbigt morbett fei, bis 
int 3ahre 1627 biefe Kirchen „bitrd) ©otteS Skrheitgnufj" meggeitomnten mürben. 
SSor bem lehtgenaunten 3d(mc foll auch in ber fDtariaSborfer Äirdje abmechfetnb 
ebangelifdjer unb fathotifdjer ©otteSbienft abgehalten morben fein, ©jpäter 
erlangten bie ©üangetifdjen bie ©rlanbnifj, in bem p r  23emfteiner §errfd)aft 
gehörigen Sorfe © u l g r t e g e l  ein SktljauS p  batten, in meldjem baS 
©üangelium bis pnt 3ahi'c 1673 berfünbigt merben burfic. Saß  in biefent Orte 
eilt eüangetifdjeS fBettjauS beftaitben hübe, ift burch bte Steten ber im 3af)re 1681 
p  Debenburg unb 1687 p  tßrepnrg abgehaltenen fftcidjStage beglaubigt. 3m 
3at)re 1673 mürbe ben ©öangelifchen and) biefeS BethauS meggenmnnten. Sie im

*) Stejel&e trägt auf ber tÄMfeite beit Statuen Sttartin SteuBauer uttb baS Saturn be§ 
4. SÜtärg 1725, —  unb mag bieEeicfit ber Stnfang etneg älctenftiicfeg und) älteren SatumS tu 
2t6fd)rift fein.
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3 at)re 1681 erlaffene unb geljtt 3 al)re fpäter erläuterte unb bcftätigtc föitigliche 
Sefotution Seofmlb’g I. heftimmte für gang Ungarn bie Orte, au iueMjen ben 
©üangetifchen ber Sefifs üon Strien unb bte Hebung ber Religion aitSfdjItefllicf} 
geftattet fein foEte. gür nufer ©ifenhnrger Somitat maren foIdf>e fogenannte 
,,SrücuIar4Ürd)en" in S ö r n o t f  unb Senteg  = © f 06.*) Stuf biefe teuere Sirene 
maren auch bie ©üangetifchen unfrer ©egenb attgemiefen. 2öie üiet Hunger unb 
Surft nach ©otteg SBort unb ben ItehengqueEen ber Heiligen Sacramente mujftc 
ungeftiEt bleiben in ber 3 £ü/ öa eure SSorfatjren eine Streife Don acf)t SBegfimtben 
gu maEen hatten, um ein eüangettfdjeg ©üttegljaug and) nur gu fefjen! Sie 3ett 
ber feineren Heintfudmng mährte an 110 3af)re.

©g finb iDotjI ©ttiefje unter end), bie bau ihren ©roßeitern Sachridjt 
erhalten haben baüon, mie mit ber 3«t, ba Haifer 3ofef II. nod) Scitregent**) 
feiner tönigtidjen Stuiter ÜSaria Sfierefia —  für Ungarn mar, neue Hoffnungen 
lebenbig mürben; mie eine Sebutation au§ unfrer ©emeinbe fefjon bantalg bag 
ermuttjigenbe 2Bort aug feinem fSuttbe beruetjmen burfte: ©ebulbet end) nur fo 
lange, big fid) gmei Singen gefcfiloffen Haben merben, bann füll eured Hergeng 
Seinen gefüllt merben.

Stit beut 3at)re 1781 ift biefe äferbeifmng erfüllt morben. Sag  Sote= 
r ang  bat  ent Stai fer  3 o f e b b §  n . gemährte ben ©bangelifcfien bie Freiheit, 
baff fte adcntl)alben, „mo ihrer l)imbert Familien ejiftiren . . . .  ein 23etbau§ nebft 
einer Schute erbauen", Sebrer unb Sßaftorert mät)Ien biirfen unb ihnen „alte §tbmi= 
itiftrirnng ihrer Sacramente unb Stusübung beg ©ottegbienfieg, fomotjt in bem Orte 
felbft, atg avtd) beren Ueberbringung gu ben Ktranfeu in ben bagtt gehörigen g-iliateu, 
bann bie öffentlicßen 23egrä£miffe mit Begleitung ihre? ©eiftlicßen ertaubt fein foEte."

Stit melchem ©ifer bie ©üangetifchen nuferer ©egenb üott biefer ©rlauhniff 
©ebranef) machten, unb loelcf) moblmoftcnbeg ©utgegenfommen fie bott Seiten ber 
©ruttbf)errfdhaft fanben, bemeift bie fchott am 2. fyeimtat 1782 ümn ©rafett Sbeobor 
Satthhänh untergeidjnete ©riebt gütig ***) einer im Samen alter CSüangelifcfjcn in 
ber Bernfteiner Herrfchaft gemachten ©ingabe beg Sernfteiuer SSermatterg Präger. 
©§ mitrbe barin ben ©üaugetifdjen erlaubt, ein iöethang, Stf)utbüu§ unb SBohm 
hau§ für ben fßaftor gu O&erfdjüfcen „auf ihre eigene Soften auf einen fdjicü 
fantett Ort gu erbauen", auch bie erbetenen ©runbftüife and bat ©emeinbemalbmtgen 
fo biel gnr ©rhalfung beg ©eifilichett für nötl)ig erachtet mürbe, augguroben bemitligt 
unb gum Sethang ein Ooch ©rmtb gefchentt.

Sach 17 Stonaiett, über beren Begebenheiten mt§ ade Saebridjtett fehlen, 
mürbe am 2. 3uti 1783 bie er fte SPfar rer  = SBocat i on  auggefertigt.f) Sie= 
felbe tautet für „Herrn 9Sattt)iag HornüoE" unb ift unterfertigt üott ben Sichtern, 
begtehunggmetfe ©efchmornen ber ©emeinben Oberfchühett, Sernftein, Huterfdjühen, 
Söitlergborf, Stariagborf, Settenbad), Stuben, Sreihütten, Sandten, Sdjmibraitf), 
Söeinberg nnb Sa|manngborf. So  ftattben benn bautalg noch bie ©emeinben Ober= 
fdjühen unb Sernftein atg eine ©emeinbe gufamtnen. Ser ©euannte (HornüoE) feßeint 
ben Suf nicht angenommen gu haben, bettn fd)on nach mentgen SBodjeu —  am 
26. Slugnft 1783 hat bte Stntunft eineg anbern, atg erften $  f a r r e r § ber 
©emeinbe Oberfd)ühen ftattgefunben. Sein Same mar 3 o b a n n  © o t t f r i e b  
2Ö a l t  her. Ser erfte eüangetifche ©otte§bienft mürbe bitrd) ihn am 31. Sluguft, 
atg am X I.  Sonntag uad) Srinitaüg gehalten. 2Bir haben biefeS ©reigniffeg üov

*) ®te © ü tt f e r ebangelifdi=beutfd)e ©enteinbe tjatte fid) f)ier 1681 eine Sdjeune gum 
afetJjaug etngericfjtct unb 1702 ein 23etf)au3 bon §olg erbaut. 3)on lê terem ift faurn mehr eine 
©pur Uorhanbeit. ©§ befanb fid) öftti<h üott ber jeüigeit eöangelifdjett Sircfje gu 91emeS=©foo. ®ie 
eüangelifdjen tprebiger gu iliente» = dfoo tnareit alfo bautam —  unb bis 1783 bie Hkebiget ber 
©üttfer ebang. ©emeinbe.

**) Seit bem Salfre 1765.
***) Sitte beglaubigte Stbfcbrift berfetben befiubet fid) in ber fjieftgeit ©emeinbelabe. 
f)  Sa8 Original berfetben befinbet fid) in ber fjief. ©emeiubetaugiei.
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gm ei Sapren am lebten Sonntag tut Buguft (ben 26ten) mit bauten gebaut Buch 
für untre heutige (Sebädjinifc unb Subelfeier mürbe ber S a g  im Bücfblicf auf bie 
erfte eöaugelifdje fßrebigt, bie itt Oherfhüßen feit ©rfheinen beg Solerangpatenteg 
gehalten mürbe, auf ben lebten «Sonntag im Buguft feftgefeßt. —  2Ji§ gum Bufbau 
einer eigenen ftirche mürben bie ©ottegbienfte in einem p r  Botp h^gerichteten 
Bretterpaufe gehalten, melcpeg in ber Bähe beg „alten 2Birth§haufe§", an beffen 
Stelle jeßt unfer nciteg ©lementarfhulgebäube fiept, errietet morben mar. Big 
haare“ Sluglagen für bie ^  er ft eil int g bcgfelben fittb in unferm älteften Becpnungg= 
protofolle 88 fl. auggemiefen. Balb mürbe nun ber 23an ber Strebe, beg fßfarr= 
nnb Sdplpaufeg itt Angriff genommen. Serfelbe ging unter Dielen Schmierigfeiten 
iangfam bott ftatten. Sn  feinen Bittgefuhen unb Berichten an bie „©efellfhaft gur 
Beförberung reiner Sehre unb mahrer ©ottfeligfeit", mie auch an ba§ eifrige 3Bit= 
glieb berfelben, ben „reifenben greunb", ben Saufmarm aug Börnberg S o  bann  
S o b i a § S  i e ß f i n g meiß Bfarrcr SBalther Diel gu flagen über bie Schmierigfeiten 
uitb ^inberniffe beg Baueg, melche größtentpeifg in ber Brinutp unb betn ttnber= 
mögen ber ©emeinbe ihren ©rmtb hatten. Btancpe ©abe au ©elb unb an djrift* 
liehen ©rhauunggbühern ift ber ©emeinbe bnrh biefen „reifenben Sremtb" über= 
mittelt morben, meiner jährlich gmeirnal in’g Oefterreidhifd^e gu fommen pflegte, 
nicht bloß um als Saufmann feine ©efchäfte gu machen, fonbern um auch big nach 
Ungarn herein, ja big nach Siebenbürgen „Samenförner chriftlicher ©rfemtmtß unb 
©ottfeligfeit burch Beförderung bon Sirhett= unb Schulanftalten unb Bugtheilung 
chriftlicher Schriften", rnogu bie ©lieber ber genannten ©efellfhaft ihm ©elb an 
bie fbanb gaben, auggüftreuen.*) Bm 10. Suni 1784 burfte eine ©abe üon 50 fl., 
melche laut Behmmggprotofoll alg ©abe üon Steßling burch Bticpael Bnttmann 
üon ©raj überbracht morben mar, guittirt merben. Bei biefer (Gelegenheit fchrieb 
SBalfper „an unfern reifenben Sreuub": „Boh fittb mir fein Slafter über bie ®runb= 
fefte herauf. —  ©ott fiepe un§ ferner in ©naben bei! 2öer meiß, ob unfer menigeg 
Bermögen hinreihen tuirb, bie ©ebäube in biefem Sapre gu Stanbe gu bringen. —  
2öir bauen fo gering, al§ mir fönnen." —

©inem Briefe bom 3. Bfärg 1785 entnehmen mir, baß fiep noch am Schluffe 
beg Sapreg 1784 „fünf Crtfcpaften, bie gu unfrer Biittterfircpe gehörten, üon ipr 
getrennt unb eine eigene Sir he errichtet, folglich burch ihren Abgang bie Bau= unb 
Unterpaltunggfoften benen Hinterbliebenen um ein merflicpeg, mie leiht gu gebenfen, 
erfhmeret unb oermepret haben." —  Samit ift bie ßogtrennung ber Sirhengemeinbe 
Bernftein üon Cbcrfcpüßcn unb ipre Begrünbung alg felbftftänbige Sirhengemeinbe 
angebeutet.

B ah  manhen meiteren Shmierigfeiten unb Heimfuhungen, üon melhen 
mir befonberg bie lange Sauer unb Strenge beg SBinterg 1784/5, bie ungünftige 
SBitterung,**) bie üieleu Arbeiten unb Abgaben ber Bauern unb bie allgemeine 
große Brmuip ermähnt finben, —  formte SBaltper enblih am 22. Segemher 1785 
über bie üollgogene ©inmeipung ber Sircpe Bericht erstatten. Bn ber äußerlichen 
BoHenbuttg fomopl, alg auch an ber inneren ©inrihtnng berfelben fehlte gmar noh 
Diel, ©g mangelte noch an einem orbentlicpen Bitar, Sangel, Saufftcin nnb Stühlen; 
„brei Speile" (maprf (peinlich brei Biertpeile?) beg Sircpenbaheg maren nur gur 
Botp mit Strop bebeeft. Semmel) mar bie ©emeinbe hocherfreut, baß fie ipre 
„bigperige pölgerne, ungäplige Deffnung pabenbe Hütte", in ber fie grnei Sapre unb 
üier Btonate fepr Dieleg, ingbefonbere in ben gmei harten Sintern anggeftanbett,

*) Sägt. O f t e r t a g ;  (Sntftetiungggefd). b. eb. ÜDtiffiouggefettfcßaft 31t 23afel. 1865. <S. 28.
**) „2lm 3 of)anne§=£age mußten felbft junge ißerfonen lebigen ©taubes iljre fpetje au= 

gießen . . . .  2tm fßetri unb Ißaulitag tuar in unfrer ©egenb ein altgemeineg SBetter . . . .  Set 
Sötarienborf, einem fjitiatorte bon mir, traf ein g-euerftraßl ein §auS, —  unb in einer ßatben 
©titnbe maren oiergeOn ber beffen Säauernßaufer bergeßret, meiten foteße bon §otg gebauet fittb. 
—  Sßieber an einem anbern Drt bafelbft traf ber 23Iiß bie Stirdpc felbft." IßaltberS Särief 0. 
16. 3uli 1785.
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berlaffen mtb bie neuerbaute STircfje begießen bitrfte. 31m elften 2lbbentfountage, 
beit 27. Voben tbe r  1785 ift bte Birdie bezogen ttnb eingemeipt morbert bttrcp 
bctt OrtSpfarrer SBaltper im Vcifein b er Sßfarrer % r ang  ( Sar i  2ß ü p I m tt 11) 
auS fJtecpnip unb 3 opaittt (Sar i  © ft er I amfit attö Vernftein.*) lieber ben@in= 
meipungSact fcpreibt SBaltper: „3cp prebigte bar einer fetjr gaplreicpen ©emeinbe 
über baS gehmpnlicpe ©bangeiiitm unb ftellte auS bemfelben gur Veleprung bar: 
bie ecpte unb ©ott mopIgefäHige f̂reitbe ber gciftlicpen £ocpter 3ton über beu 
peilSboIIen (Stngug ipreS pimmlifcpen fönigS iit ©einen Tempel. ®eit (Singattg 
mäplte idp piergu aus bem 25. (Sf. unb beffeu 9. 2$.**) 3<P patte nocp gtoei Herren 
SlmtSbrüber aus ber Vacpbarfcpaft als ©epülfeit bei mir, bereit jeher gleichfalls 
eine erbaulicpe Dtebe an baS Volt gepalten, loelcpeS fo gerüprt ttnb ermed't mar beit, 
baft faft fein Vtenfcp opne Pieleit Xpräncn bie» bem £>©rnt gemeipte §attS ber= 
laffen pat."

©elegentlicp feines VericpteS über bie ©inPteipung ber fircpe finbet SBaltper 
aucp Veranlaffmtg, über bie Verpältniffe ber ©bangelifcpen unfrer ©cgeub 3Kit- 
tpeilnngen 31t ntacpeit unb gu bemerfen, baft e§ „gum einigen 9tupm be§ ^ocpgräflicpeu 
23attppänp’fdpen 0aufeS, —  unter beffcn ©errfcpaft bie meiften ©bangelifcpen in 
biefent ®iftricte ftepen, —  mit bielettt ®anf eingngeftepen ift, bap biefeS prei§= 
mürbige £auS fiep, in 2lnfepnng ber Verfolgung anberer ©laubenSgenoffen, nor 
bieten anbern pulbreicpft biftinguiret, mit ipren llntertpanen ineit gttäbiger üerfapren, 
unb ipnen in biefent ©titd nie! größere Vacpfiept gegönttet, als anbere .iperrfepaftert."

21m 15. Februar 1786 mürbe in biefer unfrer firepe bie erftc ®attfe bei 
bem bamalS „neuen" ®aufftein bollgogen. ©erfelbe trägt bie Itmfcprift: „©etnibmet 
gur ©pre ©otteS unb gum §eil ber SJtenfcpen non 3(nbrea§ ©tubenboll, gebürtig 
au§ SBielerSborf, Vürger unb Vaucppänbler gu ßeutfepau."

31m 31. Sanuar 1787 pat in ©berfepitpen bie erfte f  irdjenbifitation burep 
beit meilattb poepmürbigen ©uperintenbenten ©amuel bon ^rabobSgfp ftattgefunben. 
2IuS bem VifitationS=VrotofoII ift gu erfepen, baff 3opann ©ottfrieb SMtper auS 
SDtobern gebürtig mar. ©ben baper ftammte aucp ber bantalige Seprer gu ©Per- 
fepüpen 3  0 p a n n © 0111 i e b !q a tt b I. 31IS ßeprer iit Unterfcpüpen mirb genannt 
3 o p a n n  Urbattp auS VeufopI, melcper gubor ein Sepramt in färntpen, bann 
in fßinfafelb berfepeu patte. ®ie SeprbefäpigungSpriifung patte er in Vurgau in 
©teiermar! abgelegt. 31IS ©egenmärtige bei ber firepenbifitation merben genannt: 
auS ber V tu t t e rge me in be  föticpael Vrumter, Vicpter, VtattpiaS Veubauer unb 
VtattpiaS 3üiti, ©efepmonte —  unb VfattpiaS 5]ßoIfter; auS Unterfcpüpeit  
©eorg Qetter, firepenbater, VtattpiaS Vntituer, Vidjtcr mtb 3opann Vettebif, ©e= 
fepmorner; aus S B i l l e r S b o r f  SlnbreaS 3aitp, 3JHcpaeI ©tubenboll, SlnbreaS 
firnbauer, ©efepmorner; aus V t a r i a S b o r f  Sopamt fartter, Vicpter, 3opanit 
©tubenboll, ©eorg Kanter, ÜRartiit ^offntann unb 3op. ©tubenboll; auS£au(peit 
VHcpael firnbauer, Uticpter unb ©eorg .öermautt; auS ©cpmibra i tp  ©eorg 
©amauf, ©efdjmorner mtb 3Ibam UIrcicp; attS Söe inberg  Slbant fartter.

Vci biefer fircpenbifitaiiou marcit aucp als 2Ibgefanbte boit ©bermar tp  
erfepienen: 3 afob b. Vcucbef, Vticpacl b. Veucbef, ©eorg ©rattner, Vidjter ttnb 
Sftartiu Unger, ©efepmorner, meldje baS Slnfucpen iprer ©emeiitbe, fiep bott ©iplai= 
ttittg gu löfen mtb als g-iliale au ©berfepüpen attgufd}Iie§en, attmefbctcit.

SßiemopI pierauS erficptlicp ift, baf ©bermartp bor beut 3apre 1787 als 
Filiale gu ©cplaitting geporte, bemeifen boep nufere Vtatrifclu, bap bie ©lieber 
ber ©bermartper ©emeiitbe aud) bantalS fepon bie feelforgerliipen ©iettfte beS 
VfarrerS bon ©berfepüpen mieberpolt in 2Iufbrud} genontiiteit paben.

*) SBofütuiitl) tear au8 Debenburg, Dfterlamm aus ÜeutfcEjau gebürtig.
**) 3  e f a j. 25, 9: ber luirb man fagen: ©iefie, ba8 ift uitfcr ©ott, auf bctt

mir barreit, unb er luirb utt§ Reifen; baS tft ber auf beu mir barrett, baft mir uns freuen 
unb freifflicli feien in feinem ©eil.



Sn  bem Sricbpofe, tuelĉ en ber genannte Safob D. 33enebef ber Filiale 
Db ermartp bereit batte, tnnrbe bie erfte Seicpc am 8. Sebruar 1784 —  britt* 
I)alb Sabre natb ber ©dpenfung —  bitrd) Pfarrer Stattper gur fftupe beftattet.

Unter bem 28. (September beSfetben Sabre» finbet fidj in unferm ©obten= 
protofoltc antäfüicp eine» 23egräbniffe§ in Dberloartp bie Bemerfung, baff e§ öer= 
boten gcloefen fei, eine Seidjeurebe bei bem §au§ ober auf bem Sricbpofe gu 
batten. Sut Stage barauf fb. 29. ©cpt. 1784) mar ebenfalls in Dbermartp bie 
„lebte Seidje, bie man mit ©cfang auf ber ©affe bat begleiten bitrfen. ©leid) pcr= 
ngd) ift e§ unterlagt morben." ©rft nad) Saprcsfrift mürbe e§ loieber erlaubt. 
©a§ erfte Begräbnis, bei meid)ein loieber öffentlich gelungen tonrbe, bat am 
10. Dctober 1785 in SMerSborf ftattgefunben.

Steinberger Seiden mürben Damals uub meiterpin gur Bcftattung nach 
Stiejjflcd, —  Unterfcpüpener Seid)eit aber nad) Dberfcpüpeu gebracht.

Sobann ©ottfrieb Btaltper mirfte in Oberfcbitfecn bis ©nbc September 
1789 uub laut Don pier als Pfarrer nad) §ar!au bei Debcuburg. ©eit biefer Seit 
mar ber au§ Dtaab gebürtige Sßaxtl StaicS als gmeiter Pfarrer ber ©emeinbe 
im Stinte. Unter feiner 2lmt§füpruug mürbe bei ©etegenpeit ber im Snti 1794 
burdj ben meitanb poepeprmürbigen Senior f?onoriu§ (©prettreid)) Slrtner im 2fuf= 
trage ber ©uperintenbeug abgebaltencit .ftircpeuDifitation baS Bcrpältnifj ber Filiale 
Dbermartp gu Dberfdpitpen als ihrer SMtergemeinbe geregelt. 3«  biefer 3 f 'i  Durfte 
in Dbermartp ©antuet Bed als Sehrer," fpäter and) als Siceutiat (fidfer bis 1807, 
Oietteidjt aud) noch tanger). Sie eüang. Silialfirpe in Dbermartp mürbe am 
12. Dctober 1815 burd) fßfar-rer StaicS etngctoetpt. ©eit 1820 ift Dbermarip eine 
fetbftftänbige ÜKuttergemeinbe.

Stad) einer Slotig Don SlaicS’S §anb gefepap e§ erft im Sapre 1802, nach 
einer im ©enteinbearchio oorbattbenett unb aud) bou ihm mitunterfertigten Schrift 
fepon im Sapre 1800, baff bie SJiuttergemeinbe Dberfcpüpeu (opne bie Sitiaten) 
gmei ©toden aitfcpaffte, im ©emiepte Don 860 uub 460 fßfunb. ©er (fentner 
©todenfpeife foftete 100 ft. (St. St.). —  3«m ©purmbau mürbe am 20. Sprit 
1803 ber ©rnnbfteiu gelegt. Snt Dctober 1804 mar ber Stircptpurm fertig.*) ©eit 
21. ©ecember 1809 mürben freimütige' ©aben gur Snfcpaffung einer ©purmupr 
gefammett. ©ie Sammlung ergab binnen SapreSfrift 796 ft. 25*/0 fr. (St. St,). 
—  ©ie Upr mürbe im Shmember 1810 aufgeftettt unb am erften Stbüentfonntag 
beSfetben Sapre§ in ©ang gefept. —  ©er Sau unfereS alten ©tementarfdjuU 
gebäub'e» paf im Sapre 1814 ftattgefunben.

Saut Baic§ ift bi§ jept ber eingige S f arre^  ber w Dberfcpüpen feinen 
Sauf Oottenbet pat. ®r ftarb am 13. Dctober 1818 au ber Bruftmafferfucpt in 
feinem 59fteit Seben§japre unb liegt an ber ©übfeite ber Sriebpof§capette begraben, 
bort, mo er fetbft feinem früp ooüenbeten ©öpntein eine ©ebenftafet gefept patte, 
©ein 9tmt§gepütfe (feit 18. San. 1818) unb StmtSnacpfotger © o 111 i e b St u g u ft 
S t i m m  er fepreibt über ipn: „©in fünfter, ftitter, beifpiettoS gebnlbiger Staun, 
ber mit ©eloiffenpaftigfeit ber ©emeinbe 29 Sapre gebient pat." Sn  Stnerfennung 
biefer feiner treuen ©ienfte pat bie ©emeinbe feiner SHitme eine jährliche Unter* 
ftüpung üoit 40 ft. bemittigt, metepe aud) bi§ gum Sapre 1831 at§ jäprticpe 2lu§* 
gäbe in ben itteepnungen bezeichnet ift.

©er britte Bfarrer ber ©emeinbe © o t t t i e b  S u g u f t  St immer,  
geboren gu Stien am 20. Suguft 1793, fdpon im 9. Seben&japre Dater* unb mutier*

• *) (Sine iötecfjtafet in ber ©röpe eines DuartbtaiteS, toetdje 1875 üom Slptrme fjerabs 
genommen mürbe, trägt bie Snfdjrift: „Sie tganbrnerter, bie ait biefem £Ijurm=33au gearbeitet 
tjaben, finb: ÜKattlfiaS Ißriefdfing, bürgert. 2TZaurer=3Jleifter Oon SJ3iin£afeIb, 2Jtatt£). 23ranbftäbter, 
gimmermeifter oon §atmann§borf in Defierreidj, 3acob ©djtoab, bürgert. @pengler*3fteifter in 
(Srap . . . . .  Scripsit Josephus Kraicz, m. p. localis Aug. Conf. add. Ludi Eector." —  2lnf= 
fattenb ift, bap eine Schrift, taut toeldjer ber SCfmrmbau 1804 oottenbet tonrbe, Oom 29. Dctober 
1803 batirt ift.

5
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Io», ftitbirte —  nac^bem er bie Pormalfdjulen in SBien befitdjt patte —  in ©djemnih, 
OSgpän, ©perteS, 9teufol)I mtb Oebenöurg. ©r mar bann ein Sabr Profeffor ber 
beutfdjen ©pradje in ©pim! mtb gtuei Sabre ^ofmeifter* bei ©tepbatt oon ©pntagb. 
Sfont mapte er bitrcfi aĉ t OJionate Steifen in Dbernngaru, Oefterreid) nnb ©eutfdj= 
lanb nnb !am enblitJ) nad) Ocbeufmrg, bon mo er nad) Oberfcbüpen berufen tmtrbe. 
21m 18. October 1818 tmtrbe er pm  Pfarrer gemäf)lt nnb am erften 2(büent= 
fonntag in fein 2lmt eingefüfjrt.

©ie 3eii feines amtlidjett SBirfettS mag in mandjer £>infitf)t als „©titnrn 
nnb ©rangperiobe" in ber ©efdjidjte unfrei: ©emeinbe bezeichnet toerben. Slber in 
ber. ©türmen offenbarte fid; oiel gefnnbe ßebeitSfraft, bnrd) toeld)c ©otteS. ©nabe 
aud) biel ©cgenSfrudjt gefd)afft bat- Steicb an Kämpfen unb ©djmierigfeitcn in 
ber ©emeinbe toaren befonber» bie erften fünfzehn Sabre feiner 2lmt§füf)rung. Sit 
bem ProtoMe, ba§ er ttad) 9Irt einer ©b’-onif felbft führte, finbet fidj manche 
bittere Mage über bie Stränfungen, bie ibm gugefügt murbett, ©od) mareu eS nur 
(Singeine, bie m i be r  if>n ftanben (befonberS (Siner), mäbrenb bie übrige gange 
©emeinbe fü r  ibn mar. (Sin 28ort, gefprodjen an einem ©rabe, füll bie Peram 
laffnng bap gemefett fein, baß eine Silage miber ibn anhängig gemacht unb feine 
Entfernung üon Oberfdjüpen angeftrebt mürbe. —  SBimmer feierte nod) oor feinem 
©djeiben mit feiner ©emeinbe ba§ fünfgigjäftr ige Subel feft  ihre» SBefteFjeniS 
am Bl. Sluguft 1833. 3ur SluSfdjmüdung ber Stirdje mürben 675 fl. 39 fr. 38.28, 
an freimittigen ©aben pfammengelegi. Pon biefer Swbelfeier gibt allein bie Um= 
fdjrift unfereS gröberen 2lbenbmabI§Md)e§ 3^ngni^, melcber bamal» für 392 fl. 
50 fr. angefdjaffi mürbe, ffu gleicher 3^ t mürbe aud) ein ©iborium, iorote nnfere 
fed)§ ocrgolbeten Slltarleucbter itebft beut ©rucifip unb bem gmölfartnigen brottge= 
üergolbeten älteren 2ufter angefd)afft.

28intmer öerließ Oberfcbüpen am 6. October 1833 um als Pfarrer nach 
s töbern  p  geben. Erft nad) feinem Abgang fühlte bie ©emeinbe, ma» fie an 

. ihm Oerloren, ©ie fepte nun 2ltle§ baran, ihn mieber p  getoinnen. ©ein 2lmt§= 
gebülfe $rtebr id)  £>äder blieb als PmtSüertoefer hier. Pon einer befinitioen 
Pefeipng be§ Pfarramtes bur<f) einen attbern an SBimnterS ftatt mar feine diebe. 
©eit feinem Sßeggange maren Perbanblungen im 3>!0O bie feine Stücffefjr begnoedten. 
©in 33rief üon feiner föanb, batirt üom 22. Scmuar 1834, ber fid) im Pfarrardjiü 
befinbet, enthält bie Pebingitngen, unter meltbett er p r  Püdfebr geneigt gemefett 
märe. ©§ galt nod) einen laugen Stampf auSpfämpfen, um bie (Sriaitbnif? p r  
SlücfEebr 28immer§ bei bem Stircbenbiftrict p  ermirfen. ©er Prozefj üer::rfad)te ber 
©emeinbe ntebr als brittbalbtaufenb ©ulben (28. 28.) Unfofien. Siitfang October 
1835*) bat S8immer ba§ Pfarramt in Oberfdjüpra pm  peitenmal angetreten. 
Pon biefer 3eit an batte er in  ber ©emeinbe feinen Stampf mehr, mobl aber 

. manchen Stampf m it ber ©emeinbe nach a u S m ä r t §, befonberS auch gegen ben 
©eniorat unb ben Stirdjenbiftrict p  befteben.**) S n  ber ©emeinbe aber mürbe 
gebaut in mancherlei Pebeutmtg be§ 28orte§.

Sm  Sabre nach ber Piidfebr 2Bitmncr§ lonrbe ber Umbau be§ Pfarr= 
baufeS borgenommen, beffen Unfofien in einem Eonüent§=Protofoll üom 18. ©e= 
jember 1836 mit 2207 ft 44 fr. Eonb. Ptje. angegeben fittb.

Palb mürbe ba§ ältere ©efangbud), meldjeS feit Oftern 1811 itt unferer 
©emeinbe eingefübrt mar unb fomobl in ©ünS als auch in ber Ptebrplp ber

*) 2Im 26. ©eptemBer finbet fid) bie lê te Kaufe bau ,'gäcfer, am 9. Ddo&er aber bie 
erfte bon SBimmer in bie Stiatrifel eingetragen.

**) ©§ tarn fogar (1844, 23. 3uni) fo toeit, bap fic£) bie ©emeinbe gan  ̂ bom ©eniorat 
logfagte, fid) aud) auf bem Siftrictuaiconoenie nidjt burcf) ben ©eniorat bertreten laffen, fonberu 
eine eigene ^Deputation gmu Siftrictuatconbente feuben mottte. Stuf einem ©enioralconbente in 
©Itenborf (1847, 7. 3uli) erftärten bie IBertveter bon Cberfdjiigen abermal, bap fid) if)re ®e= 
meinbe „für affe 3 utunft bon biefem ©eniorat trennen luerbe", unb liepeit biefe ifjre ©rtiärung 
and) p ‘ prototoff nehmen.
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©emeinben urtfereg ©eniorateg beute noch in ©ebraud) ift, troß 2Biberfprucf)e§ bon 
©eiten bc§ ©eniorateS unb ©iftricte§, in unferer ©emeinbe burd) ba§ ältere 
berliner ©efangbudj erfê t. ©er ©iftrict befahl zwar, ba§ neu eingeführte ©efang= 
bud) außer ©ebrattdj §u feßen unb ba§ frühere wieber einzuführen; willigte aber 
bodj im 3aßre 18B9 barein, baß Dbcrfcßüßett ba§ Berliner ©efangbudj behalte. 
©a§felbe fott bcumächft al§. ©efangbudj ber Dberfcßüßener ©emeinbe pmfiebentem 
mal aufgelegt werben,

3m ©ecetttber 1840 hat bie ©emeinbe auf Anregung SBimnterg unter 
thatfräftiger Btitwirfung ber ©rtSborfießer, bcfonber§ be§ 3ttd)ter§ S o ß a n n  
©eorg  ißo Ift er mit ber ©ruub h errf cf) af t beit greif auf Übertrag („Urbarial KIiber= 
tationS-Bertrag") abgcfcßloffcn. ©o biet mir befannt, War in ganz Ungarn Dber= 
fdjiißen bie gweite ©emeinbe, welche fid) bon ihrer ©runbßerrfdmft freigefauft hat*

3m Slpril 1841 würbe ber Beidjtpfcnnig, bie ©tolgebüßr bei Kranfem 
Kommunionen, ber Klingelbeutel unb anbre fircßliche Beitrage bie unter mandjerlei 
©iteln beftanbett, abgefeßafft unb bie Seiftung beftimmter fircßticher 3 aßrc§beiträge 
eiugeführt. ©a§ £>au§ in ber Bhtttergemeinbe würbe mit jährlichen 2 fl. 40 fr. 
ß. 3)1, in ben Filialen mit 2 fi. 20 fr. ß, Bf. beftenert.

Kaum hatte bie ©emeinbe zur ratenweifen ©ilgnng ihrer au§ bau $rei= 
fauf erWadjfeuen ©djulb Bnftalten getroffen, fo würben aitdj fefjon Borbereitungen 
gemadjt 311m Bau eines neuen ©djulßaufe§, be§ jeßtfogenanntcu „al ten 2lnftalt§= 
gebäitbe§." 3m Bpril 1842 würbe unter ber Seitung be§ BaumcifterS 3ohann 
2ang ait§ Sßtnfafelb mit SluSgrabung ber .feiler ber Slnfang sunt Bau gemacht; 
am 17, Bfai wnrbc ber ©runbftein gelegt, aber erft brei 3aßre fpäter —  am 
13. Bfai 1845 burfte ba§ fertige ©djnlgebäube eingeweiht unb bezogen werben. 
3n bentfclbeu hat ba§ BolfsfdjnUehrerfeminar feine ©tätte gefunben, fowie aud) 
gwei ßlementarclaffen nebft ßeßrerWobnungen. —  ©ie Siebe beS eüangelifdjen 
BereineS ber ©nftaü = 9tbolf = ©tiftnng in ©eittfdjlanb, wie auch ber proteftaniifdj= 
lirdjlichen §ilf§oercine in ber ©d)Wci3 hat fid) fowoßt burd) Bfitwirfung bei ber 
©rüubitng, al§ aud) burd) bie feitßerige Unterftüßung be§ ©eminare§, bie ©emeinbe 
Oberfd)üßen, ja bie ebaug. Kirche unfereS Baterlanbe§ gn großem ©atife Oerpflichtet.

Bu Bfingftcn 1844 hatte 3  o r nt a n n § b o r f, üorher Filiale zu @d)Iainittg, 
um 2lttfnal)me in ben Berbaub ber Kirdjengcntebtbc Db erfeßüßen angefudjt. Bad)= 
bem am 6. 3mti ein bieSbegiiglidKer Bertrag gwifdjen Dbcrfdptßen unb ©d)laiuing 
git ftanbe gefommen War, würben bie 3ormanu§borfer atu 23, 3uni 1844 „mit 
herzlicher ©heilnahme burd) ©anbfd)lag ber Borfteßer" in ben Berbaitb ber Kirdjcw 
genteinbe Dbcrfcßüßcn aufgenommen.

©aß and) ber eüang. tlnterftüßung§Oerein ttnfrer Kitdjengemeinbe im 3 ahre 
1845 auf Biimmer» Anregung gegrünbet würbe, barüber firtb oor Kurzem um= 
ftänblid)cre Btittßeilimgen öerbffentlid)t Worben.

Kitte reiche Beit, Oon ber ttod) Oiel 31t fagen Wäre!
©a§ ßitbe bc§ 3aßre§ 1848 feßte ber fruchtbaren unb gefegnetcu 3Birf= 

famfeit Bummers in biefer ©emeinbe ein 3 tel* ©er § ß r r  hat ihn feither 
nod) burd) eine lauge unb fd)Were SeibeuSfcfjuIe geführt, bis er enbtid) am 12. Bfai 
1863 fein Sjaupt zur Buße neigen burfte, in berfelbett ©tabt, in Weither er ge= 
boren war.

©in Bfaitn, ftarf im ©lauben unb brüitftig in ber Siebe 3efu ßßrifti. Kr 
War nicht bloß ©eelforger, —  ja ein treuer ©eelenhirte; —  in feinem oon Bfobcrn 
au§ getriebenen Briefe fagt er; „baß icß, wie eßebem, Blattern impfen, beifteßen, 
Wo id) fann, mit Batß unb ©hat eud) unterftüßen nnb famtnt ben Bfeinfgen Sreunb 
unb öelfer in aller Botß fein Werbe, Wißt ißr ohnehin." 3a, eure Bäter Wußten 
e§ oßneßin, unb Biele unter euch wiffen aud) noch baüon Seugniß zu geben.

©aß bie 3 ud)i ebler Obftforten in unfrer ©emeinbe fo allgemein geworben, 
ja baß ganz ©berfchüßen in einem Cbftgarten gelegen ift, ift auch eine 3 rud)t be§ 
gefegneten 2Birfen§ 2öimmer§.
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©ein Befonbereg äpergengattliegen aber war bie 3-örberimg beg 2?oI£§fc^ut= 
tDefenS. 3n Dßerfdjiißen I)at er felbft oft ©djule gehalten. 2Xucf) feine SfmtSgetjülfen 
bat er fleißig bagit angeßalten, fid) in bie ©djularßeit eingaleben. Stuf foldje SBeife 
war üorgeforgt für ben $att, wenn burd) Söeggang eines ße£)rerS eine fiüde int 
ßetjrperfonat entftanb, baß bie ©cßule bis gur Söieberbefeßung ber ßeljrerfteEe nicht 
gu leiben batte. 2Xudf) Wenn ein Beßrer nid)t an feittetn Paße War, '•'mußten Söim= 
rnerg 21 mtSgcbülfen efntreten, ober er ftetttc felbft feinen Sttanu. —  Bon befonberem 
3ntereffe ift eine im ©minner 1837 ausgefertigte ßeßrerüocation für 3  0 b a n n 
©cßenuer  aus @t. Slgatßa. ©erfelbc würbe gnm ©djfdrector nnb Drganiften 
berufen nnb füllte auf „eigene Beraniwortlicßfcit fiep einen tauglichen, erfahrenen 
nnb tüchtigen ©dßulgeßülfen ober päccptor halten," ©elbftüerftänbticb Wirb üpr 
Sittern bie gorberung einer „tüchtigen nnb gebiegenen Slngßilbung in .ber chriftiichen 
Beligion" geltenb gemacht, ©aneben werben aber and) bie Stealieu gebüßrenb betont. 
3n  ber Ungar i fdßen  ©p rad j e  fottte „brei ©tunben wöcßentlicß . . . .  ltnter= 
riebt ertßeilt Werben." ©egen ©eßennerg Berufung Würben bott ©eiten beS ©enio= 
rateg ©eßwierigfeiten erhoben.*) ©erfelbe hat and) bag Sinti eines ©dtutrectorS 
in Oberfchühett nicht angetreten. Söie bie ©cßule ber SJhtttergemeinbe gu Söimmerg 
Seit aug einer einclaffigeit (mit einem Beßrer) gu einer gWei= nnb fpäter breiclaffigen 
(mit brei Beßrem) geworben, fott fpäter gegeigt werben. —  Sind) bie ©djulcn in 
ben Filialen Würben neu organifirt, ©cßulgebäube (in SßitterSborf nnb ©atteßen) 
abaptirt, neue ©cßnlgebänbe (in SJtariasborf nnb Söetnberg) errichtet unb gum 
©cßittt unb Sfrdjenbau in ©djmibraitß Slnftalten getroffen. —  Um für’ bie ©dßuleu 
ber fDtuttergemeinbe nnb ißrer Filialen nicht attein, fonbent aueß ber übrigen ©c= 
uteinben beut) eher Sauge im ©eniorate tüdßtig Porgebilbete Beßrer gu gewinnen, 
ßat Söimmer bag 1845 eröffuete Seßrerfeminar gegrünbet. Söie Weit er mit beim 
felben feinen Stoecf erreicht, baüon geugen nicht bloß bie. ©emeinben unfereg ©enio= 
rate§, —  baoon geugen niete unb mit bie anfeßnlidjften eüattgelifcßen ©emeinben „ßiu 
unb her" in unferm gangen Baterlanbe.

SUg StmtSgeßütfcn wirften au Söimmerg ©eite: üom 3aßre 1829 big 
October 1832 Kaplan h amm er feß mi b t ;  —  feit Slooember 1832 3-r iebricß 
.häder, welcßer and) wäßrenb ber Slbwefenßcit Söimmerg 1833— 1835 bie Bfarre 
Perfaß, aber noch bor Söimmerg STnfnnft aug Sftobern —  Oberfdjüßen 0erließ; er 
ftarb alg Pfarrer in Kifentratten in Mrntßen; —  üon 1836 big Sttärg 1837 
© a m u e l  © l a ß ;  —  non Sftai big October 1837 2)1. ©eßeß; öon Slpril 1838 
big Sftai 1845 3 oß ann © amuelSt i t ter ,  geftorben im Slpril 1878 atS Pfarrer 
in ©r.=Beter§borf; —  non October 1845 big- Sluguft 1846 Kaplan hn t te r .  
©eit biefer Seit ©irector Slüßne (in ben ÜDiatrifeln feit 1847 ßäufig als „öülfS= 
prebiger" bezeichnet).

©er SlmtSnacßfoIger Söimmerg War eben ber guleßt .genannte gerbtnanb 
K a r l  ’flüßne, Söimmerg ©eßwiegerfoßn, erfi alg Slmtgberwefer, bann (feit 1851) 
alg fßfarrer ber ©emeiube. ©eine außerorbentließe ©abe, bie bergen gu rüßren, 
ift nod) in Biel er ©ebäcßtniß. Unter feiner Slmtgfüßrung Würbe bag „neue" gWei= 
ftödtge Slnftaltggebäube aufgebaut unb bann bag fogenannte „SJteßnerßgug", ein 
©enfmal ber ©oleranggeit, in welcßer eüangelifcße Slircßen burd) anbere ©ebäube 
üon ber ©traße getrennt fein mußten —  im 3’ritßjaßr 1854 beuwlirt. —  ©ie 
Stircße in ©dßmibraitß Würbe am 18. Sloüember 1855 bureß ben ©uperinteubentiatt 
Slbminiftraror Beopolb Söoßlmutß, Pfarrer jn Stedjniß eingeweißt. SUg S(mtg= 
geßülfe ftanb bem Pfarrer Siißne ber ©eminarüorftanb ©ß eo b o r  B  eff er treuließ 
gur ©eite. Beibe perließen ©berfeßüßen im 3aßre 1856. füßne Wirfte noeß 21

*) ®tefe (Sinfdßtänfxntg beS beanfprueßten freien SBatjlredpeS ber ©emeiube mar (nebft 
bem ©efangfmdjsftreit) eine Deranlaffung bagu,̂  ben Qmiefpalt gtoifißen ber ©emetnbe unb bem 
©eniorate gu »erfeßarfen. ®er ©ruttb biefeS tgtoiefpatteg läßt fid) moßt am befteix in ba3 alte 
Bort faßen: „3ßr habt einen anbern ©eift, beim mir."
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Sapre als Pfarrer in ©fferbing in OBeröfterreidf) mtb Pefdploß feinen Sauf am 
5. September 1877.

St'iipneS Amtsnachfolger mar Pfarrer ©ruft Plocpmantt. PHt feinem 
tarnen finb mir bereits auS ber ©efepiepte in baS Beben, au§ ber USergangentjeit 
in bie ©egenmart eingetreten, ©eboren p  DreSben am 24. April 1830, bezog er —  
an ben Scpulen feiner Paterftabt bap borbereitet —  bie Uniberfitat ßeip'z'tg, an 
meiner er in ben Satiren 1849— 1853 feine tpeologifcpen Siitbiett ooflenbete. Pacp 
Peenbigung berfelben mar er ©ofmeifter bei einer abeligen Samitie in Saufen. —  
AIS Seminaroorftanb na cp Dberfcpüßett berufen, trat er biefeS fein Amt im Ptai 
1856 an mtb übernaptrt hier SKonate fpäter —  naep SHtprte’S Abgang —  auf ©r= 
fuepen ber ©emeinbe baS Amt eines PfarrberioeferS. Am britten Dftertage 1857 
mnrbe er einftimmig ptn Pfarrer gemäplt. @r füprte biefeS fein Amt bis 21. Plärj 
1869 burep 12 V2 Sapre.

Unter biefer feiner erften SLßirffarnEcit oerurfatpie baS faiferlicpe Patent 
bom 1, September 1859, in metepem ben ©batigclifcpen in Ungarn eine neue SSer= 
faffung anfgenötpigt mürbe, eine niept geringe Pemegrntg in Dberfcpüßen. SDic @c= 
nteinbe pat fiep am 12. SD̂ ärg 1860 im Sinne beS latentes conftituirt; pat aber 
biefeS neue Saprmaffer halb —  itnb man ntöcpte faft fagen, opne eS fetbft redpt 
maprpnepnten —  mieber berlaffen.

Am leisten DrinitatiSfonniag 1861 fattb in ©egenmart beS meilanb poep* 
mürbigen Superintenbenten P l a t t  p ä u S © a u b n  er uttb bieler ©eiftlicpen bie 
©inmeipitng ber Üttrcpe zu Unterfcpüßen ftatt, metepe Filiale mit bem Sapre 
1862 auS bem Perbanb ber islirepengemeinbe Dberfcpüßett fepieb mtb fiep atS felbft= 
ftänbige Sirdpengemeinbe conftitnirte.

Sn  bemfelben Sapre 1862 mnrbe auep biefeS mtfer ©otteSpauS mit einem 
tofienaufmaitbe bon mepr als 18.000 ft. De. Sit. einer grünbtiepen ©rnenerung 
unterzogen itnb mit einer neuen Drget non ©arl §effe in SBien berfepen. Septere 
Eoftete 3600 f(. —  Die alte S ir cp e mar tief unb büfter; bie Sacriftei befanb fiep 
innerhalb ber S ir  cp e an ber Sixboftbecfe berfelben. Dacp unb Decte maren in 
lebenSgefäprlicp baufälligem Suftanbe. —  Die Sircpe mnrbe nun um 5 Scpup 
gepöben mtb bie Sacriftei außen an ber Dftfeite attgebaut. Der Peubatt ging unter 
Seitnng beS PaumeifterS Sopantt Sang bott Pinfafelb rafcp unb optte Unfall bor 
fiep. Pacpbem ber tepte ©otteSbienft in ber alten Sircpe am Sonntage ttaep Dftern 
ftattgefunben patte, tonnte bie neue bereits am bortepten DrinitatiSfonntag beS* 
fetben SapreS bezogen itnb eingemeipt merbett. Den ©inmeipungSact boßzog Super* 
intenbent .©aubtter mit Stffiftenz bieler ©eiftlicpen. DiefeS ©reignif? braute anep 
einen Sörtef beS bamatS in Bremen tebenben Pfarrers SBimmer, atS ein 3eugnij3 
feiner fortbauernben ßiebe.

Pfarrer Plocpmamt bertieß Dberfcpüpen pauptfäßjlicp auS bem ©runbe, 
meit er mit ber ©ripeilung beS PeligionSunterricpteS an unferen Scputanftatten, 
metcpett ipm bie ©emeinbe neben ben Agenben beS Pfarramtes zur Pfticpt gemaept 
patte, überbiirbet mar. ©r mirlte feit feinem Abgänge bon pier atS Senttnar=Dber= 
leprer zu Attnaberg im Sönigreicpe Sacpfett.

Pacpbent bie Pfarre eitt biertet Sapr lang bon Director S t e p p  an 
S  i n b e r g e r abminiftrirt morben, mürbe am 29. Suni 1869 als feepfter Pfarrer 
ber ©emeinbe P i e t e r  S r e p t a g  inftaßirt. ©eboren zu Pela im ©omitate Sprä 
am 22. Sutt 1843, maepie er feine Stubien in Prepburg, Sena unb ©eibelberg 
unb befteibete bann baS Stmt eines ©iilfSprebigerS in Debenburg. Am erften 
SapreStage feines Amtsantrittes in Dberftpüpen mnrbe er zum Pfarrer in Debenburg 
gemäplt. ©r pielt feine AbfcpiebSprebigt am 7. Auguft 1870. —  ©tnige Sapre 
fpäter berlieff er auep Debenburg, um eine pfarrerfteße in Preßburg anzutreten, 
tneldpe er auep gegenmärtig betleibet. Director ßinberger lieft fiep naep SreptagS 
Abgänge mieber bereit finben, baS Pfarramt zu berfepen, mnrbe aber in biefer



10

feiner SBirffcimfeit nad) einigen äftonateit bm’d) ^Srofeffor (}eßt Sirector) S o d a n n  
9? e u b a 11 e r abgelöft.

Sufolge ber am 23. Jlpril 1871 üölljogetten SBaljl fam Pfarrer Blodjmamt, 
nadjbem bie ©etneinbc bie tBerpfüchtung p r  (frtljeiümg beg fMtgiongunterrichteg 
in ben Sdplanftaftcn fallen gelaffen —  put gtoeitenmal nad) Dberfdpßen. SDiefe 
feine arbeite 2ßirffamfeit an nnferer ©emetttbc 'mährte Dom 9. Suli 1871 big pm  
29. Suni 1876 —  fünf 3af)te. ©r folgte einem fftnfe ber 9la#argemeinbe prtfafelb, 
afg bereit fßfarrer er and) gegenwärtig .wirft, ©r l)at an eud) gearbeitet nach bem 
reicfen 3)7af?e ber traft nnb ©nabe, bie ifntt gegeben ifi. —  Unter feiner zweiten 
Slmt§fül)rnng würbe im Sabre 1873 üon ber DJtntiergemeinbe bie nette Shurmuhr 
angefcpafft nnb im Sabre 1875 ber tird)tt)urm, welcher üorljer eine Söebacfpng üon 
SBeißbfecl) batte, mit einem Eoftenauftoanbe üon beiläufig 3200 fl. mit tapfer gebecft.

2U§ fein Utadjfolger bin id)*) aut 15. Dctober 1876 in mein ?ltnt eittge= 
füljrt Worben. Unter meiner 2lnttgfitl)rung fcblof) fid) am 1. Sanuar 1878 ülfdiatt, 
üorber -̂iltale 31t pnfafefb —  alg Filiale au £)berjcf)üßen att. 91nt 14, ÜJloüeittber 
1880 bat bie ©iuWcihuug bcg ueitett ©fementarfdpfgebäubeg 51t Dberfcbüßen ftatt= 
gefrtnben. SSier̂ eön Sage fpäter —  am 28. fftoüember —  burfte attd) bag neue 
Schulgebänbc p  äßiflergborf eingcweif)t Werben. —  ?ll§ eine 9lrt Vorfeier nufere» 
heutigen Subelfefteg bat atu 26. Cctober 1884 bie ©itiweihung ber üütt ber Puttern 
gemeinbe angefdjafften brüten ©lode ftattgefnnben. S ic  ©lode Wiegt 872 tilogr. 
nnb foftetc 1665 fl. 52 fr. —  Salb nach meinem Slmtgantritte würbe unferen 
firdjlidjen Drbnungen entfprcdjcnb and) bag Slmt eines ßocafinfpcctorg befeßt, inbettt 
ant 26. Secember 1876 Dr. ß t tbw ig  S ß o u t a g  pm  ßocalinfpector ber Eirdjem 
gemeinbe gewählt Würbe.

* *

Sch fomme ntltt auf bie Sdjulen p  fprecßert ttttb habe ber ßebrer,  
© a n t o r e n  ttttb C r g a n i f t e n  31t gcbenfen, bie feit bem Seflattbe nnferer tird)en= 
gemeinbe bter in Dberfdjüßett nnb in ben ^filialorten gewirft haben.

Sag  SobtenprotofoU üüttt Sabre 1784 erwähnt unter bem 3. Snli bag 
Slbfebett beS ©antorg 3 0 ha 11 tt S ö b r o b i n g f t )  aus Eig=Eörüg, Welcher nad) 
breiüierteljäbriger Slirffamfeit im Silier üon 18 Sabren üerftorbett „unter allgemein 
üergoffenen Shränett 31t ©rabc gebradjt worben." Sie fieidjenrebe hielt Pfarrer 
Siegel an» Sdjlaittfng, weil ber Drtgpfarrer „foldjeg Wegen aflpgroßer Sraurigfeit 
nid)t ibun fonnte."

Sie jftetfmungen üom Sal)re 1786 erwähnen einett ©autor S a m u e l  
U l)rin . Slußerbem gefd)ief)t in ben 9ted)mntgett wieberholt —  big in bie neunziger 
Sabre —  eines „alten Sdpfmeifterg © r o ß "  ©rwähmtng, Welcher für baS ßeuten, 
(mit ber ©lode ber Sriebfwfgcapelfe) jährlich 1 fl. 30 fr. attS ber Eirdwncaffe 
augbe,pf)lt erhielt.

Sdfule foll in: älterer Seit in einer Sretterbütte an ber ßehne beS fbügelg 
3U unferetn Sriebfwfe, gegenüber üom jeßigen §aufe 9tr. 4, —  fpäter in bem 
gegenwärtig ©ofntanft’fchen §aufe Dir. 42 gehalten morbett fein, —  big bag (im 
Saßre 1854 bentolirte) fogettannte Peßnerf)au§ erbaut wttrbe, weicheg gttgleicf) 
Sdjulfwug war.

*) Sutiu§ Stettner, geboren ben 20. Siooember 1841 in ©ün». 9taäj abfolbirten 
(Slemeittarfcfjulett nnb ltntergt)mnafiatclaffen in meiner ißaterftabt befuebte ici) ba§ £)bergi)mnafimn 
in Debeitburg, Wo id) and) ben tbeologifcbeif ßebrcurä abfolbirte. 1864— 65 ftubirte id) SP îlologte 
an ber XBieiter Uniöerfitdt, nnb ntadjte nod) tbeotogifebe nnb p îlologifdje Siubien an ber 
tlniberfitat 3ena 1865— 66. Sion Sanuar 1867 Bi§ Sluguft 1868 tnar id) igütfSprebiger in Deben= 
bürg nnb fam bann als ßetjrer ber höheren aHäbctjenfcfjuIe nach ®perie3, öon wo id) pm  ®irector 
ber eö. ©cbufanftalten nad) Obevicbnöen berufen würbe. ®iefe§ 2lmt habe id) am 24. Slpril 
1871 angetreten.
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Da» SircbenprotofoK ermähnt al§ erften Sebrer i» Dberfdjüfeen 3 o f) a tut 
© o t t l i e b  § a n b l ,  au§ äftobern, geftorben im Silier bon 37 3al)ren am 19. 3itli 
1800. ©ein Stadjfolger mar S o d a n n  D a f ä c »  ait§ 3ocfer§borf (©pfonp) im 
©omitaie Debenburg. liefern folgte (feit 1803) 3 o f e f  S r a i c % melefecr tum 
iöernftein I)ie()er berufen „feine brei 3af)re" nid)t bat „an§bienett föniteu." Sßou 
December 1806 bi§ SIpril 1813 mirfte al» Seljrer S e o p o l b  © cbenner,*) ans 
©t. Slgatba in Oberöfterreicfj. Derfelbe mar (pater Sebrer in ©eifern, ©ein 9laäy- 
fotger mar iß an! © a nt » j ä g e r au§ ©ofau gebürtig; er mar J)ier üon 1813 bi§ 
1822 itnb fam bann nach SJcitterbad).

Ston nun an batte Dberfcbüßen gmei itebrer. 3  o b a n n 3  c b c r c r untern 
richtete 1822— 1837 bie Dberclaffe, mäbrcnb in bcrfelbeit 3  eit in ber Unterclaffe 
(Sar i  .Späcfer (mabrfdjeinlid) bi§ 1825) nttb und) ihm fein iöruber St tbmig  
tjpäcfer —  bi» Februar 1836 Unterricht erlfjeilte. (5in brittcr SBruber biefer beiben 
mar aud) ber fcfmn borbin genannte 5ßfarramt§gef)ülfe griebricb .̂ tiefer. Stad) 
Sttbmig öäcfer§ 3Imt»refignatiou blieb bie Uuterlebrerftelle ein 3al)r lang itubefeßt. 
—  ©eit 1837 mar an ber Dberclaffe 3Jt a 111) i a § 05 e b I) a r b t unb gleidjjeitig 
mit il)m an ber Unterclaffe 3 o b a n n  SJtiicfe (au§ ,öifIer»borf) angeftellt Seßterem 
folgte fein SSruber 3o fepb  3Wtiefe, melcfjer itacb ©ebbarbt’S Abgang im 3uiti 1841 
bie Dberclaffe überfam, mäbrenb jniit ßeljrer an ber Unterclaffe (unb pgleid) Sird)en= 
biener) Söernfjarb Sl i fcl in,  au§ Steutlingen itt SBürttemberg gemäblt mürbe.

©eit 1845 mar bie ©djitle eine breiclaffige. Sin ber Dberclaffe mirfte öon 
1845 bi» 1854 3Watt I ) ia§ ©ebbarb t ,  berfelbe, beffen foeben • ©rmäbnung 
ge(d)al). (Sr fam bon hier al§ Sefjrer nach ©ün§ unb bann al» $au»oater be» 
cb. 2ßaifenbaufe§ nach Debcuburg, mo er auch geftorbcit ift. 3bm folgte 3  o b a n n 
© e o r g St a 15 au§ Dberfcbüßeu 1854— 1857, meld)er bernad) al§ fßfarramtSgebülfe 
unb ißfarrer in ißötteI§borf mirfte unb gegenwärtig in Stuft lebt, ©eit 1857 mar 
Sebrer an ber Dberclaffe ©ruft  ®a m » j ä g e r ,  gebürtig au» SOtitterbad), ein 
©obn be§ borbiu genannten ißaul ©atn»jager. —  Sin ber SJtittelcIaffe mirften al§ 
Sebrer (unb pgleid) Drganifien): 3ofep»b 3Tlü(fe bi» <$ebruar 1849, 2ö i Ib  eIm 
©üfemann  bon SIbril 1849 bi» SIpril 1851, g e r b i n a n b  © t u  mm bon IDtai 
1851 bi§ 1856 —  unb 3 o b a n n  ©i tner  au§ SjSinfafelb, bon ©eptember 1856 
big 3anuar 1873, feit melcbee 3 £tt er eine ißrofeffor§fteIIe an unferen beigen 
©cbulanftalteit befleibet. —  Sin ber Unterclaffe blieb S f i f e l i n  bi» 1851, in meinem 
3al)re er al§ Sebrer itacb Unterschüßen fam, mo er auch im 3abre 1877 feinen 
Sauf bottenbete. 3bm folgte al§ Sebrer unb Strcbenbiener 3 o I ) a n n  iß o Ift er 
bon Dberfcbüpeu —  bi» 1861. @r fam bon hier nad) Debenburg unb batte put 
StadjfolgerWticbaelSuöbel au» ißinfafelb, melcber al» Sebrer bon ißitcfejcbacben 
bieber berufen mürbe.

SSorn Sab« 1873 bi3 1881 mar bie ©dfule auf p>ei ©laffen rebitcirt mit 
ben Sebrent ©ruft ® a m » j ä g e r  an ber Dber= unb SStid)aeI S n ö b e i  an ber 
Unterclaffe. Seßterer ift feit 1873 auch Drganift ber Sircbengemeinbe.

SIm 10. SJtai 1881 mürbe, itad)beiit bie brüte Sebrerftelle bon ber (Dtutter= 
genteinbe im Vereine mit ben Filialen Oormannsborf unb Daßmann§borf auf» 
Steue fpftemiftrt mar —  al§ Sebrer ber Unterclaffe 3ofeattn Semle  au» Defe§ 
int ©omitate töaranpa, ein Qögltng unfere» S3oIf»|d)ullebrerfemittare§ in fein SImt 
eingefübrt. 3a biefer 3 « t übernahm ©rnft ©ant§fäger bie SKitteldaffe unb Sfticbael 
Suöbel bie Dberclaffe. Sfodi im ©ommer 1881 mnfete ©am§jäger in ^olge einer 
Sabmung auf bie weitere SIrbeit in ber ©djule ater̂ iebt leiften. ©ine 3eÜ lang 
bertvat Sel)ramt§canbibat © bn a r b  S i e  in non Dberfdfitßen feine ©teile. 3m 
2Kai 1882 mürbe er, ba p  einer mefentlicben Sefferung feine» 3uffanbe§ menig 
31u§fi(bt borbanben mar, in ben Slubeftanb berfeßt. 3m Sluguft 1882 trat Stöbert 
3 i P 1 er au§ SSieliß- in ©djlefien, auch ein 3ägling itnfere» ©eminare», baS Sebramt

*) Seopolb ©djenner toat ber Siater beä auf 8, genannten 3obamt ©djenner.
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an ber Unterclaffe unferer CSIentcntarfcf)u[e an. S a  ber Mangel beS ungarifdjen 
©taatSbürgerredjteS einige ©djmierigfeiteu bot, foratte feine Snftallation erft nad) 
erlangter ©enefjmigung non ©eiten beS KirdjeubiftricteS am 20. Auguft 1888 ftatt* 
finben. Atit feinem Amtsantritte (1882) übernahm ßentle bie Atittddaffe, Knobel 
aber befielt bie Dberdaffe.

Saf) in U n t e r f l ö g e n  im 3af)rc 1787 3 op ann Urbatrt) ßehrer 
gewefert fei, ift fcpon erwähnt worben. AIS weitere Eeljrer —  ofjne Zeitangabe 
ifjrer SBirffamfeit —  werben genannt: §  o I lenbonner,  AHcpael  ratfd)er  
nnb © e o r g  A i f a .  © art  £öder ,  welcher Anfangs ber -panKger 3al)re als 
ßehrer in Döerfdjitben genannt War, finben Wir ihm Satire 1826 in Unterfangen. 
Aach einjähriger SBirffamfeit Würbe er als ßehrer an bie ebangelifcpe ©cpule p  
SBien berufen, —  wo er and) ftarb. ©ein Aachfolger in Unterfcbiihen war 
© a m n e l  ßadne r  1827— 1850. And) ihm unterrichtete als AnSt|üIfStd)rer burcf) 
ad)iA?onate ©ami te l  B ö h m  auS KiiKaben, welcher im 3ahre 1859 als äUiffionar 
in Afrifa geftorben ift. (SS folgte nun ber fchon als Dberfdjühener ßehrer genannte 
B e r n h a r b  A i ! e i i n  1851— 1877, welcher in feinem ©ohne B H Ih  eint A i f e l i n  
einen eifrigen Aacpfolger gefunben hnt-

Sie S B i l l e r S b o r f e r  ©djulfinber befudjten b iS*pm  3ahre 1817 bie 
©cpule p  Oberftfjü^en. Sie Kleineren erhielten in beit Satiren 1817 bis 1829 
ihren Unterricht in 2Billersborf bon ©teppan  Atar t  (Biehhirte nnb ßehrer in 
einer Brrfon), währenb bie ©roheren nach biie bor —  nach Cberfdjütjen, p r  ©djule 
gingen. AIS erfter orbentlicher ßehrer, welihem ber Unterricht fämmmtlicher ©dpi* 
fitiber in äßillerSborf anbertraut War, hat A b  am Ulr ich im Auguft 1829 fein 
Amt angetreten, (Sr würbe im Saht'e 1852 penfionirt unb ftarb am 24. $ebruar 
1860. 3hw folgte als ßehrer S o b i a S A i f a  auS llrtterf (hüben, 1852— 1856, 
Weither henwd) in gleicher (Sigenfcpaft nach Kometen fam. 3 opatttt S r i eb r i cp  
§  o p p e, gebürtig aus SieterSbürf bei Srnnffurt a./D’. Wirfte feit 1856 nnb ftarb 
in AßiderSborf am 19. Atät'ä 1859 im Alter bon 37 3apren. AIS AuSpüIfSIeprer 
würbe p  biefer Zeit für einige Atonate 3 o f e p p  B i ’atfcper, ein Zögling beS 
©eminareS p  Dberfcpuben nad) BMerSo’orf befteilt. Amt tarn 3 o h a n n © n b I e r, 
anS SormamtSborf, bon Gdober 1858 bis Aobember 1859 ßehrer in Kometen —  
nach SöillerSborf. (Sr trat hier fein Amt am 16. Aobember 1859 an unb legte eS 
am 16. Secentber 1872 nieber, um feine ßaufbapn als ßehrer in AieblingSborf 
p  befchliefjett. Sßegen feines langwierigen nnb fdjWeren ©icptleibenS Würbe er in 
jüngfter Zeit penfionirt nnb will nun feine Sagein feinem‘©eburtSorte befdjliefien. 
Ser gegenwärtige ßehrer bon SBiUerSborf ift feit 14. 3annar 1873 © o t t l i e b  
Atüpl  auS Saudjen gebürtig; er hatte pbor burch 14 Safwe als * ßehrer in 
©robnau geWirlt. —  ©cpule unb ßeprerWühuung befanb fich bis pnt 3ahre 1880 
in bem £>aufe Ar. 62, in unmittelbarer Aäpe beS $riebpofeS.

AIS erfter ßehrer, beffen man fid) in SB ein b erg heute noch errinnert, 
wirb 3 o p a n n  A? art in Keg r e i S  genannt. @pe er nach BMnberg fam, ift er 
ßehrer in ©cpmibraith gewefen. (fr hielt im jebt ©raffd)en §aufe Ar. 6 in Unter* 
Weinberg ©cpule. 3m 3<tfwe 1848 trat er in bie Aationalgarbe ein. AIS erfter 
ßehrer im neuen ©djulhaufe, baS 1848 erbaut Würbe, folgte ihm 3 o p a n n  
§  ermann auS ©oberling. Siefer fam bon SSeinberg als ßehrer nach Aßolfau, 
bann als ßehrerSgehülfe nach AieblingSborf; f pater als ßehrer nach ©chmibraith 
unb ift gegenwärtig ßehrer in Bergwerf bei Aeuftift in ber Bfarrgemeinbe ©dilaining. 
S o b i a S  Ulreid)  auS Aeitenbad), Würbe als ßehrer bon Saucen nad) BMnberg 
berufen unb War hier feit 1851 ober 1852 burd) etwa gehn 3apre im Amte, um 
baSfelbe bann mit ber ©teile eines AtagajineurS einer Zuderfabrif in ©Safatpurn 
p  bertaufdjen. AIS ßehrer folgte ihm 3 o h a u n B ö h w  auS Kiplaben, ein Bruber 
beS fepon genannten AHffionarS ©amuel Böl)m. (fr befleibete fein Amt burd) fiebert 
3ahre unb fam 1871 als ßehrer nach AtariaSborf. Aadjbem hierauf bie ©teile eine 
Zeit lang unbefept geblieben War, würbe im 3apre 1873 A i a t t p i a S  ßeprer,
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Seprer in Sreipütteit nacf) SBeittberg Berufen. @r berfap bie ©teile bon SecemBer 
1873 bis Sluguft 1880. £>entad) mar' er Sanbrnaun unb ©aftmirtp in ©cpreiberS= 
borf. 2Sott 1880 Bis 1882 mar S  o p a ttrt Aeußane r  auS ©üerfcpüpett (jept in 
©cpreibcrSborf), —  bann Bon Suti 1882 bis Sanitär 1884 ©ar t  23renner (jefet 
itt ©jegpegp) unb feitljer ift © n r l ©  d) r aitg auS Aernftein Seprer itt 2Beinberg,
—  $u Seiten, luo bie Seprerficttc uttbefcpt mar, pictt fiep meiftenS ©Bermeinberg 
an bie ©cpreiberSborfer, UntermeinBerg an bie AMerSborfer ©diitlc. —  Sie neue 
©lode ber Sitiatgemeinbe AMnberg mürbe am 22. Suti 1888 mit entfprecpenber 
Seierticpfeit eingemeipt. ©ie luiegt 183 .ftitogr. unb foftete 340 ft. 38 fr. Sie alte 
jerfpritugene ©lüde nmrbc mit 135 ft. Bemertpct bout ©todengieper ©ettenpofcr in 
©ebettburg üBernommen.

Sn  ©cpmibra i tp  inerben als Seprer genannt: ber ftpon oBcnermäpnte 
S o  Baun Atartht f eg re i s ,  feines 3o<P<m§ ein ©epupmaeper. ©r mag 15— 16 
SaBre lang in ©cpmibraitp geluirft BaBen unb faut fpciter itacB Akinberg. Aon 
1848 Bis 1854 berfap baS Seprantt Atattp iaS  tappet,  geboren in Aettenbaip 
im 2Jtärj 1825. ©r fam bon ©ctjntibraitl) uaep Afcpau. ©eine Aadjfotger in 
©cpmibraitp toaren: S oBan i t  S a c oB  S ö r r ,  auS AümBerg gebürtig, feist Seprer 
in §annerSborf; S o  Bann  §  ermann, auS ©oberting, jept in Aergmerf; 
© amu c l  Aa p e r  bon SaptttattnSborf, jept in teSmarf —  unb enbtiep feit 1868 
S u b m i g  At a p r auS Aergmerf, meltper bor feinem Amtsantritte in ©c^mibraitp 
hier Sapre lang Seprer iit Sreipütten gemefeit iuar. —  AIS ©d)ittpaitS biente in 
früperer 3eit baS mitten im Sorfe eiitgeln ftepenbe ,£auS für. 32. Auf beut bor 
breifjig Sapren eingemeipten neuen fäircpem unb ©cputgeBäube taften teiber noef) 
2285 'ft. 39 fr. Aaufcpttlben, beren fäprticpe Sntereffen bie bcfoitberS in ben testen 
Sapren fepr gefdfmcicpte ©emeinbe faxtut aufguBriitgen ittt ©taube ift.

AtS Seprer itt A fd jau  fittb 31t ermäptten: Atart i n  ©cpran 3, —  batttt 
Aticpaet t n o b e l  bon fßittfafelb, Sopattn Sattifip bon Aernftein unb 
S o  Bann ©embo bon toberSborf. Septere brei fotten feber nur furse Seit ittt 
Amte geioefett feilt, ©inige gtoattgig Sapre taug mar atSbaitit ©antttel Atöpt 
bon ©ünS als Seprer itt Afd)au angeftettt*) uttb fein Aacpfotgcr ift feit 1854 ber 
gegenmärtige Seprer A ta t tp i aS  tappet,  beffett fepott oben ©rmäpttung geftpap.
—  SaS  neue ©cputpauS ift im Sapre 1861 erbaut morbett. SSorper Befattb fid) 
bie ebangetifepe ©cpute mitten im Sorfe itt bemfetben ,*oattfe, metepcS jept baS 
fatpotifepe ©cputpauS ift.

Sn  ber gitiale Sandten  mären atS Seprer (aber nur im AMitter) tpätig 
© e n r g  SB cp ü f e r bout Sapre 1808 bis 1830 uttb Sopat tn  lttreicp bon 
1830 Bis 1832, beibe bon Sampelt. Souttttcr- uttb AMnterfdjute mürbe gepalten 
bon Sopatt i t  t o l l e r ,  einem AkBer attS ©tuben, 1832— 1841. Aad) biefettt 
fant im Afittter 1842/3 A t a t t p i a S  t a p p e t  uttb int AHnter 1843/4 ein gemiffer 
A e r n p a r b t  (?) auS ©adjfett. AIS Seprer itt ben Sapren 1844— 1848 mirb ein 
3  c b er er genannt. 3u  feiner 3eit mttrbc int Sapre 1845 baS alte §irtettpauS 
3um ©djutpaufe umgebaut. ©eit 1848 maren Seprer itt Sattcpen: S o B i a S  
Utreid)  auS Stetteitbacf) Bis 1851, Sopatt i t  1! I r  ei cp attS Aöiplfcptag bout 
Sapre 1851 Bis 1871 unb feitper mirft bafctbft ©uf tab AJertfcp, gebürtig 
auS pnfafetb, bor feiner Berufung ttadj Sattcpen Seprer itt ©itttSed.

Sn  ber Sitiate A i a r t a S b o r f  Befucptett bie ©tpulfinbcr in früperer 3<ut 
tpeitS bie fertpotifepe ©djute ittt Orte fetßft, tpeitS aber bie ©djttle in ©Berfcpüpen. 
©eit 1845 befipt and) biefe gitiate ipr eigenes ©cputpauS. AtS Seprer maren 
bafetbft angeftettt: A t a t i  peilt» Ae  per auS Aßitrttcmberg, 1845 Bis ©ttbe 1849; 
S o B i a S  fßelfter auS ©berfepüpen, bon Sanuar Bis Ata03 1850; ©rnft  
© a m S f ä g e r  auS Atitterbaip, bon Smti 1850 Bis Augnft 1851; S o p a t t n

*) Alöpl wax etwa ficbjig «16 als er fein 2lmt itiebcrlegte. (Sr lebte bamt ttodp 
einige Sapre in SDoroplö (bei @ün3), wo er attef) geftorben ift.
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( Ja r l  3 oberer aus @obtft, gefüllten in SftariaSborf am 15. 3Kärj 1852 im 
Silier bon 20 Sabren; S a m u e l  P f e i l e r  aus ©cfjlaining non Sluguft 1852 
bis 9tobem6er 1856; S o b t a S  9ti fa ans Unter)dmßeit, non Sanuar bis Secemöer 
1857; S a m u e l  ^o l f i e r  au§ Dberfdjü^en, non Februar 1858 bis ßtuguft 1859 ; 
S a m u e l  öo fn ta nn  aus 3)?ariaSborf, non 2luguft 1859 bis Januar 1860; 
S o  ba nn  23 öl) nt auS föißlaben non Wäx$ 1860 bis Slitguft 1862; S o b a n n  
üßolfter aus Oberfcbüßen, non September 1862 bis Dctober 1871 unb feit 
1. Dlobember 1871 mieber S o b a n n  23öbm, berfelbe, ber fdjon als ßeljrer in 
Sßcinberg ermähnt tuorben ift.*)

®ie gitialgemeinben S o r m a n n S b o r f  unb S a ß m a n n S b o r f  finb mit 
Dberfdjüßen zu einer Sdmlgemeinbe bereinigt.

* *
*

2ßir l)aben noch ber Stirdjenbater §u gebeuten, melden bie Sorge für 
baS materielle 2Bobl unb ©ebeiljen ber ©emeinbe aunertraut mar.

Ser erfie Siirdjennater mar ©e o rg  Se t t e r  non iluterfd)ü^en. @r martete 
feine§ SlritteS bon 1783 bis 1808 mit aller Sreue bnrcl) bolle fünfnubzmattzig 
Sabre. 3l)m folgte ©eo rg  $  elfter bon £>berfd)üßen bon 1808 bis 1822; um 
feinctmittert Ijattc Pfarrer 2Bimmer manche bittere uttb fernere Stunben.

SSont Satire 1822 an mürben gleidfzeitig gmei <üird)enbäter beftellt unb 
giuar bis p r  Trennung non Uuterfd)üßeu immer ber eine noit £)ber=, ber anbere 
bon lluterfdjü^en. Sie SKrdjenOäter mürben allemal für gtnei Sabre gemä Ît. 28o 
einer, zufolge einer 2BiebermaI)l baS 2lmt länger als gmei Sat)re nadieinanber führte, 
foll bteS befoitberS bemerft merben. Sur leichteren Srientirung ift bett bauten ber 
0berfd)üüener tirdfenbäter and) bie bezügliche (gegenmärtige) (gauSnmnmer beige= 
fügt. Seit 1822 maren eS folgenbe:

Sobann ©eorg Sßolfter (I.)**) 60., ©eorg 23aufi 110., Sodann llnger 21., 
Sobann Sturg 109., 2Jiattl)iaS ißofd) (I.) 20., non 1833 bis 1836, 4 Sabre, —  
Soi)ann ©eorg ÜJMfier (II.) 60., 3Kartin Spolftcr 17., ÜJHcbael Dlenbaner (I.) 136., 
DJiattljiaS S'üfd) (II.) 20., 9JUd)ael Dteubauer (II.) 136., Matthias ^ofet) (HI.) 20., 
Sobann ©eorg ipolfter (III.) 60., non 1847 bis 1854, 8 3al)re, —  Sobann 
Saut) 52., Sollamt ©eorg llnger 27. unb Sol)ann Dlenbauer (I.) 135. —  2)om 
Sabre 1860 bis 1869 führte ßottrab Halb (I.) 132. guerft ben Sitel „©urator" 
(im Sinne beS patentes); halb aber ift er mieber als SÜrdfenbater bezeichnet. 
Sin Sahre 1870 mar Sobamt Uieubauer (II.) 135., non 1871 bis 1873 mieber 
©ottrab Salb (II.) 132., non 1873 bis 1885 3ol)amt ©eorg ©roß 57. SÜrdien- 
bater. Seit feinem Heimgang (f  b. 19. gehr. 1885) befleibct biefeS 2lmt mieber 
S o  bann Neubau  er (III.) 135.

!vtirä)enOäter bon Unterfd)ühen maren feit 1822: SHichael Srttrr, SUatthiaS 
Simon, abermals SJlichaet Srttrr (meid)ent ber ©hrentitel eines tirdjenoaferS, mie= 
mot)l er uad) 2lblattf feiner gmei Sabre baS 9lmt ablegte, lebenSlänglid) bleiben 
füllte), Ollicbael Dlaß, 2IttbreaS Simon (bott 1833 bis 1836, 4 Sabre), 2ftattt)iaS 
Slrautfact (non 1837 bis 1840, 4 Sabre), Sobann Sportfcftt), Sobann Simon, 
ßlttbreaS Sintott, (für meldjen, ba er bor Ablauf feiner SluttSgeit ftarb, Sobann 
Simon fubftituirt mürbe), Sobann ©rabeubofer, Sobann Sßortf t̂) (bon 1847 bis

*) 9c e t) e r ift at§ ßef)rer in Debeitburg geftorfiett; i £ o b i a §  iß ot ft er ift non
3Jiaria3borf :tad) @raj abgegangen; © a t n g j ä g e r  tjat eine ©riieberftette in 2Katt)uSbääa Bei 
ißapa befteibet nnb ift bann afö Sebrer ltacf) Dberfdjüben gefomnten; P f e i l e r  toar fpäter Seiner 
in Maabsg-ibifd) unb tarn bann in bie 3in!ettbovfei-guderfabri! bei Debenburg; T o b i a s  D7ita 
ift bon üttariagborf nad) @4ütO@ontnterein abgegangen; @ a m it e I iß o I ft e r ift ßetjrer in 
Debenburg; © a n t u e I § o f u t a i t n  iuar ßebrer in Steuntirdfen; 3 o t) aitn ißoI f ter  ift alg 
ßetjrer nach Siebting (int Gomitate £ente§) berufen morbeit.

**) ®ie römifdjen 3ifferit begeidjncn btejenigett Sirdjenöäter, toeldje nadj Slbleguttg i r̂eS 
Stmte® pm  3toeiten= ober brittenmal miebergemäljtt mürben.
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1852, 6 Saljre), Sodann Brunner (Dort 1853 bis 1856, 4 3al)re), 3oI)ann öuber 
uitb fffficbacl Brunner.

Seit ber Srenmtitg mm lln±cr[cf)ü^en mürbe bcr 3‘meite ftirdjcuüaicv als 
„Sircbenüater für bie Filialen" aus üerfdjiebcncn ©emeinben geiuäl)lt. SiefeS Butt 
befteibcten: 3übamt fyiirfi üdii BtariaSborf (bis 1864), ßohmm ©raf bau 2ftariaS= 
borf (traurigen BngebenfenS!), BlattßiaS Schaben bau BMllerSborf, 3oI)ann Dlebling 
bbn SaßmannSborf (bbn 1870 bis 1873), abermals BtattbiaS Schaben, bann 
3üt)auu ©eorg Sirnbauer (bon 1875 bis 1878) unb feit 1879 J o h a n n  Sfntßler. 
Sie beibcn legieren finb auch bon BMerSborf.

3um Schluffe fall auch ber Sfir^cnbiener nicht bergeffen fein, Siefelben 
tuaren: BubreaS ©raf burch 44 3aßre (bis 1829), bann beffen Sohn 3ohann®raf 
(bis 1842). Born 3  aß re 1842 bis 1873 mar ber Bleßnerbienft mit bem Butte beS 
©lementarlehrerS ber llnterclaffe in Dberfdßüßeu berbnnben. 3nt 3ahre 1873 mürbe 
3  b l) a n it © e o r g  fßofci) mit bem äftcßnerbienfte betraut, beffen er auch feitljer 
mit aller Srette märtet.

*  *
*

©ebbreu finb in uttfrer Stirdjeugemciubc feit ihrem Beließen bis jum lebten 
Seccntber 1884: 9999 ftittber (feither 69, in Summa 10068); geftorbett finb im 
gleiiheu 3eitraume 7117 fßerfoneu (feither 53, in Summa 7170); getraut mürben 
in bcrfelben 3 eü 2350 fßaare (feither 24, in Summa 2374).

S ic  Secleigal)! ber einzelnen ©eutciubcit mürbe nach jüngftcr 3äl)lmtg in 
folgcitber SBeife angegeben: Dberfcßiißen 1042, BMerSborf 456, Bkinberg 111, 
Schmibraith 225, Bfcßau 387, Saueben 207, BfariaSborf 215, 3ownamtSbürf 
175 unb SaßmaiutSborf 130, —  int ©aujen 2948 Seelen.

Ser ,f)(5rr molle uns ferner ©nabe geben, baß biefe feine ©emeinbe, als 
ber herein fo bieler treuer erfaufter Seelen and) irt ferneren 3eitläufen nicht bloß 
äußerlich fürtbefteße, foubern auch nach beut inmenbigen Üllenfcfjen maeßfe unb 
pneßme in ber Bereinigung bureß beu ©tauben mit bem, ber baS £>aupt ift, 3efuS 
©ßriftuS. Buten.








