
Lueg' utntttar, mufter' nochanand, — 
As ist, bigropp, it änderst, — 

's jung' VölkleMu,^duer Stadt und Land, 
Wo d' ane kunnst und wanderst 

Duer Berg und Thal und um 'e See! 
Weär süernehm ist, kennst uimmameh; 

Jetz will fast gär all's flige! 

„So goht as it, und goht as'it!" 
So hörst a menget Tage 

I Hus und Hof, wenn 's höre Witt, 
An graue Vatter klage. 

,,Jo machet tut so fort! Sa wie! 
Ihr weäret seähe nimma z' früeh, 

Wohi, wie wit ihr summet." 
Weär schaffig, brav 

Deäm wird si' 
Und d' Gottesgob', 

Si tagte Brot, 
Weär des befolgt, 
Deäm kehret Freud 

Die guete Zita 

Zuer Arbat mueß und G'nüegsamkeit 
Se Jedar frisch itfraffe, 

D e s  b r i n g t  e m  s i c h e r  d '  Z ' f t i e d e h e i t ;  
As goht nint über's Schaffe! 

Wohl klingt, as kennt e die und deär. 
An gold'ne Spruch vun Altars heär: 

„Nu d' Arbat bringt de Seäge." 

Weär blaue g'macht Hot menga Tag, 
Deär soll zuer Arbat kehre. 

Weär schaffe ka und schaffe mag, 
D e a  w i r d  o h  J e d a r  e h r e ,  

Voar bett am, sey ar oh voll Rueß, 
Wird jedar Ehrema zum Grueß 

De Huet voll Achtung lupfe. 
und g'nüegsam ist, 
Löhnung flecke, 
die 's Wib uftischt, 

guet gschmecke. 
und lot it lnck, 
' und Wohlstand z'ruck, 
wieder. A S-««». 

zur Geschichte der oorarlberger Stipendien-Stiftungen. 

Das Land Vorarlberg darf mit Recht stolz auf die vielen und fchönen 
Stiftungen sein, welche seine Angehörigen nicht nur in sicheren Jahren, fondern 
bis in die neueste Zeit zur Ausbildung und Unterstützung von Landeskindern 
errichteten. 

Eine Zusammenstellung und Veröffentlichung derselben bildet einen Ehren-
kränz und einen Act der Pietät für die hochherzigen Stifter, andererseits hat aber 
auch solche ein großes Interesse für die allenfälligen Genußberechtigten. Wie bereits 
durch mehrere Jahrgänge, bringen mir auch Heuer wieder in unserem Kalender als 
Fortsetzung nähere Daten über einige dieser Stiftungen und beabsichtigen so weit thun-
lich diesen Ehrenkranz in weiteren Jahrgängen noch vollständig zu winden. 

I. Bezirk Bregenz. 
1. Iran; Kart Kelin'sches Stipendium. 

Priester Franz Carl Hehle apostol. Notar 
und Benefiziat zum h. Kreuze in Bregenz 
stiftete unterm 4. Jänner 1735 ein bei der 
Stadt Bregenz zu fünf Prozente anliegendes 
Kapital von 600 fl. bessert jährliche Zinse von 

30 fl an einen seiner nächsten Verwandten 
a u s  d e m  H e h l e ' s c h e n  u .  R a i n e r ' s c h e n  
Stamme und Name männlichen und weib-
lichen Geschlechtes, jedoch vorzüglich einem 
studirenden, und in dessen Abgang einem ein 
Handwerk erlernenden Jünglinge endlich einem 
Mädchen zur Erlernung weiblicher Arbeiten, 
oder zu einem Heiratsgute gegeben werden 
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