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verdankenswerten Zuwachs erhialt der Fonds im
hochherzige Schenkung von tausend Franlien durch
t.Cäcilienvereins,,H-. H,. Jubilar Wilhetn f_ltieler,

1 Giilt auf AlLenwinden in 0berrickenbach Fr. 6ZL.-
Einlage in Sparheft 3115 Z5g.-
Deckung der Ausgatren am kant.Sängertag in Beckenried l2o.-' total looo,-
Die,Schenkunqqurkug4g Latrtetä
'fZur FijrderLtng des Kirchengesanges schenkt Unterzeichnetnr cJem hochw.
P rir:s t erk apitel vün N irlwn ].rI nn eintausend f,ranken,
Das hochw.Priesterkapitel ist ersuch,t, au$ clen Zinaen dieser Stj.ftung
die nehrtägiEen 6esangskurse, die jeweilen durch den kant.Cäcilienverein
in'clen Gemeinden abgehalten werden, zu unterstützen

Stans, 16.Augstmonat 1921
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Schenkung und durch die Zinsen ist der Fonds bis zum

zu folgendem Vermöqensb,estande anEewachsen :
Nr. 3lI5 (am 31.Dez.Ig2oI = Fr. ?48,26

It ([inlage nrn 16.Atrg.2L = 259.-
521.*Gü1t aLrf Alrenhrinden 0berrickenbach =

total lr?8.26
Gemiiss Auftrag des 5penders soll in Zkkunft dieeer Fonds vom Priastqr-
kanitel verwaltet werden. Der Präses führt die RechnunE und legt die-
selbe bei seinem Riicktritte, im Anschluss an die Kapitelsrechnung, dem
Kapitel zur Genehmigung vof.

Durch ctiese
15.Aug.1921



Die 5ta$uten des ilCäcilienvereins von Nidwaldenfl
sehen als llittel zuJ: Erreichgnq de-s Vereinszweckee
(Hebung und Förderung des kircht.6esanges im Sinne und Geiste der kathr
Kirclre auf Grundlage der liturgischen 6esetzc und Verodrnungen)
folgr:ndes vor:
1. AIJe $ .J.ahq-e pinen '5äriqar.täo,-r(finanziert durch altjährliche Mit-

glieclerbeiträge ä I Franken, gewöhnlich von den Kirchgemeinden bezahl-t).
2. alle 5.Jahre einen 0r$anist-eqJ<ure (finanziert durch alljährliche

Beiträge der Kirchgemeinden, je nach ihrer Grösse).
3. $l!.g-J-ähg!, mit Ausnahme derjenigen, in welche 5ängertag oder 0rga-

nistenkurs falLen, abwechselnd bei je einem Verein einen mehrtägigen
Instruktionskurs (GesanEskurs) fiir 0rganisten und Sänger, (finanziert,

.- xesp.unterstützt aus clen Zinden dieses Stiftungsfonds) (cf .5tatuten)

Herqlisr,.ril, ?.o,Aug . f92f Der Kupitelspräses:
J. HusBrr Pfr.


