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Die Seelsorgeder Tanbstnmmen.
bald nachder Entlassungaus der Schule sichganzver(VonPfarrerKothe.)
lassenfühlen, das Erlernte zum großenTeil wieder verIn letzterer
Zeit ist die Aufmerksamkeit
desKlerusund gessen,nicht mehr ausüben, kaum noch Ostern die hl.
und vielfacheinenganz sittenlosen
breitererScl)ichtendes Volkesauf jeneUnglücklichen
ge- Sakramenteempfangen
lenkt worden,welchedesGehörsund derSpracheberaubt Lebenswandel
führen. Die Liebezum gutenHirten muß
sind, die Taubstummen,
um ihre sittlicheundwirtschaftlichedieseunglücklichen
SchäfcheuseinerHerde aufsnchen
und
Lage zu bessern.Währendsichin deneinzelnen
Bezirken sie demHimmelzuführen. Wie diesbei denTaubstummen
Schlesiens
Vereinegebildethaben,um der geistigennnd zu erreichen
ist, soll in folgendemnähererläutertwerden.
Der Ortspfarrer soll denEltern angelegentlichst
empwirtschaftlichen
Not derTaubstummen
zu steuern,fällt dem
Klerus die Aufgabezu, diesennoch in der Entwickelung fehlen,daß sie ihr taubstummes
Kind für die Schuljahre
anvertrauen,da es auf diese
begriffenenVereinenzu geuauntem
ZweckehilfreicheHand einer Taubstummenanstalt
zu leisten,sodannaber vor allem für das geistigeWohl Weisenicht bloßum das zeitliche,sondernauchdas ewige
der Seeledes Taubstumn1en
zu sorgen.
Wohl desKindesviel besserbestelltist. Beschäftigen
wir
mit jenenKindern, welchendas Glückeiner
Die Pflicht desSeelsorgers,das übernatürliche
Leben uns zuuächst
in den ihm anvertrauteuSeelen zu bewahrenund zu Schulbildungzu Teil gewordenist! Dieselbenwerdenin
fördern, ist mit vielen und großenSchwierigkeiten
ver- der SchulemehrereJahre lang geübt, sodaßalle mehr
und das Gesprochene
vomMunde
knüpft. Dieselben
scheinen
unüberwiudlich,
wennes sichum oderwenigergut sprechen
absehen
können.In denreligiösenWahrsolche
Pfarrkinderhandelt,denenmansichnur sehrschwer desSprechenden
verständlichmachenkann. Mit der Liebe eines Vaters heitensindsiebei ihrer Entlassung
aus der Anstalt, soweit
muß derPriestersichaber geradejener armenWesenan- ihre Fähigkeitenes gestatten,
unterrichtet;auchhabensie
nehmen,die oft sonstniemandenin der Welt haben,der schonmehrmalsgebeichtet
undwahrscheinlich
auchdie erste
sichihrer erbarmtund den Weg zum Himmel zeigt. Es hl. Kommunion
empfangen
odersiesindfür diesenwichtigen
Akt genügend
vorbereitet. Kommendie so unterrichteten
ist freilichdurchdieEinrichtungvonTaubstummenanstalten,
wenn auchnicht in hinreichender
Weise,für denUnterricht Kinder nachihrer Schulzeitin ein Geschäft,eine Werkdieserunglücklichen
Kinder gesorgt,und wenn sie diesen stätte, nehmensie einenDienst an oder bleiben sie im
Anstaltenentwachsen
sind, werdensie bisweilennochin Elternhause,
so ist es Sachedes Ortspfarrers, dieseihm
einemHandwerkunterwiesen,
aberum ihr religiösesLeben anvertrauteu
Seelenzu hütenund zu schützen.Zu diesem
ist kaum noch jemandbesorgt. Und dochwäre es so Zweckemuß er dafür Sorge tragen, daß das Kind ihn
kann.
notwendig,die Waffen des Glaubens geradediesenUn- versteht,d. h. die Worte von seinemMunde absehen
glücklichen
in die Hand zu geben,die unter den Leiden- Soll dies erreichtwerden,so muß der Taubstummesich
schaften
ebensoviel
zuleidenhaben,wievollsinnige
Menschen, an die Sprachedes Pfarrers gewöhnen.Das wird bei
und der Verführuug eher folgen, als andere,da ihnen den meistenschonunterrichteten
Taubstummen
keinegroße
wegender mangelhaften
Erkenntnisder nötigeHalt fehlt. Mühe verursachen.Bedarf es bei mancheneiniger
Daher kommtauchdie von den Taubstummenlehrern
er- Übuugen,
sokönnte,
wieTaubstummenlehrer
diesempfehlen,
werden:
hobene
Klage,daß mancheihrer Schülerund Schülerinnen auf folgendeWeisevorgegangen
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Der Geistlichestellesichso vor das Kind, daß das
Sorgt der Pfarrer in der angegebenen
Weisefür die
Licht auf seinenMund fällt und spreche
ihm leichteSätze Seele seiner taubstummen
Pfarrkinder, so wird er sie
vor. Dazu wähleer Bekanntesaus. Sollte der Taub- sichererzum Himmel führen, als die Hörenden,da jene
stummetrotzdemdas Vorgesprochene
nicht abzusehen
ver- ihm gehorsamer
seinwerden,als diese. (Schlußfolgt.)
mögen,so lasseman ihn in einemBuchefür Taubstumme
einenSatz lesenund sprecheihn dann vor. Dabei muß
Kirchengesang.
langsam,artikuliert,abernatürlichgesprocheu
werden,ohne Herr Pfarrer Hnizdill und der deutsche
(Schluß.)
den Sprachorganeneine außergewöhnliche
Stellung zu
geben.Hat das Kind denSatz vomMunde desSprechenJch kommenun zu den weiterenAufstellungendes
denabgelesen,
sosoll es ihn nachsprechen.
DieseÜbung Herrn Pfarrers Hnizdill.
werde mehrmals, zuerst-mit den nämlichen,dann mit
Auf S. 66 spendeter den Cäcilianerndas Lob, daß
anderen
Sätzenangestellt.WerdendieseÜbungen,zu sie für den deutschen
Kirchengesaug
viel getanhaben,und
denendie Liebe zu den unsterblichen
Seelendie Geduld begründetdasselbedurch den Hinweis auf die Herausverleihenmuß, fortgesetzt,
so wird die Beharrlichkeit
damit gabevon Gesangbüchern.
gekröntwerden, daß der Taubstummedie Worte seines
Jch halte dieseBegründungfür nichtglücklich
gewählt,
mit demselben
Rechte
Seelsorgerswenigstens
einigermaßen
versteht. Damit hat da ja dann die Bibelgesellschaften
der Pfarrer ein Doppelteserreicht: er kannsichmit dem denRuhmbeanspruchen
könnten,das Evangelium austaubstummen
Kinde unterhaltenund leicht dessenBeicht gebreitetzu haben. Leider muß ich konstatieren,
daß die

hören. ÜberbeidesnocheinigeWorte.

jetzige
Generation
an ÜbungundLustzu deutschen
geist-

Die Taubstummen
sind sehrempfänglichfür religiöse lichen Liedern verloren hat. In meinerKindheit z. B.
zu Breslau an manchen
Ideen, sehr dankbarfür jede Belehrungund sehr an- habenwir in derDorotheenkirche
hänglichan jeden,der sie gernehat und freundlichgegen Sonntagendie deutschen
Meßgesänge
beim Hochamtso
sie ist. Jst ein Pfarrer so weit gekommen,
daß er mit inniglich gesungen,daß die weiten Halleu erbrausten.
seinemtaubstum1nen
Pfarrkindereden kann, so möge er Zwanzig Jahre später,nachdem
jahrelangnur der Chor
hatte, griff man einmal zu demNotes nicht versäumen,öfters mit ihm zu verkehren.Beim lateinischgesungen
Vorübergehen
an der Werkstätte,in der sein Schiitzling behelf,die sogenannte
deutsche
Messezu singen. Aber die
arbeitet, trete er einenAugenblickein, um sichnachdem Gläubigensangennicht mehr mit, weil sie es inzwischen
Betragendesselben
zu erkundigen
und ihm ein freundliches, verlernt hatten. DergleichenBeispielekönnteich noch
warnendesoder ermunterndes
Wort zu sagen. Bei der mehrereaus der Provinz anfiihren. Die Herausgabe
Begegnungauf der Straße wechsleer einigeWorte mit von Gesangbücheru
nützt ebendemdeutschen
Kirchengesaug
ihm. Hie und da, etwa jedenMonat einmal, mögeer nichts, wenn gleichzeitigdem Volke die für die meisten
ihn auchzu sichbestellen,
um ihn an die Wahrheitenseines einzige
Gelegenheit
zumgemeinschaftlichen
Singengenommen
hl. Glaubenszu erinnernund zum Guten zu ermahnen. wird. Ich halte es daherfür notwendig,anch den GeEinige Worte des gutenHirten an sein armesPfarrkind, meinden,wo der Chor lateiuischsingt, beim Hochamt
die bei solchenGelegenheiten
gesprochen
werden, wie: irgend eineGelegenheit
zu einemdeutschen
Liedezu geben.
,,seibrav!«, ,,seischamhaftl«,
,,betefleißig!«werdenebenso Das Motu p1«0priounsereshl. Vaters läßt ja an zwei
M otetten zu, diebeidenJtalienern
viel Erfolg habenund vielleichtnochmehr als einehalb- StellendesHochamtes
Enthusiasmuszu erregenpflegen. Uns Nordländerjedoch
stiindigePredigt bei Hörenden.
Dann wacheder Pfarrer auch darüber,daß Taub- heimeltein gemeiuschaftliches
geistliches
Volkslied mehr
stnnnnenicht in Orten Dienst und Arbeit nehmen,wo an. So hätten wir zwei Stellen, an denendie GeGesangein der Volkssprache
ihnen Gefahr droht. Es ist schongesagtworden, daß meindemit einempassenden
dieseunglücklichen
Menschen
weit leichterauf denWeg des auchbeim feierlichsten
Hochamteeinsetzen
könnte.
Man könnteferner demVolkeauchbei denliturgischen
Verderbens
gebracht
werdenkönnen,als vollsinnige. Wenn
der Pfarrer da eingreift, wird sich der Taubstummein Prozessionen
eine deutscheStrophe gönnen. Vor der
den meisten
Fällen willig leiten lassen,besonders
wenn er Reformation wechselten
selbstbei den Domprozessionen
Strophen ab. P. Michael hat
schondurch öftere Unterhaltungmit ihm Anhänglichkeit lateinischeund deutsche
uns einige Proben aus dem Domrituale von Seckau,
gefundenhat.
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ich aber solcheaus demvon Schwerin in Mecklenburg Erfahrungengemacht.Ein fchlichterBreslauerLaie z. B.
gegeben
(Litnrg. Bibliothek1l, 1X). Selbst in dem be- sagtemir einst,er freue sichschonauf das bevorstehende
und sangmir dann die herrlicheStelle
kanntenBuchevon Krutschek ist das Zugeständniszu Fronleichnamsfest,
gratia« aus denSchnabelschen
Stationen
lesen: ,,Prozessionen
und ähnlicheFeierlichkeitensind ,,mensimpl(-tun«
geradezufür viele tot, lahm und kalt ohneVolksgesänge.«vor, musikalisch
zwar richtig, textlich aber kauderwelsch.
FreilichnimmtKrutschek
liturgifcheProzessionen
davonaus. Also nicht die erhabenen
lateinischen
Worte, sondernnur
Wennmanaberjedendeutschen
Gesang
vonjederliturgischen die Melodien hattenihn begeistert.Unseregewöhnlichen
Feier ausschließt,
dann kann man den EntrüstungsschreiLeuteaber lateinischsingenzu lassen,selbstmit Gegendes bayrischeu
Pfarrers verstehen,
der kürzlichim ,,An- überstellung
derdeutschen
Übersetzung,
istDanaidenarbeit.
zeig«-is
f. d. k. G.-«iii dieOsse:itIichkeit
drang:»Beiuns Karl der Große und anderemachtenden vergeblichen
darf das Volk seineSangesfreudigkeitleider bloß im Versuch,unsereVorfahrenzu zwingen,das Pater noster,
Wirtshausebetätigen,in der Kirchenicht.« Gleichwohl (J0niiteor u. a. lateinisch zu beten. Wir bemitleiden
werdenmit
verweistHerr Pfarrer Huizdill (S. 184) mit Genugtuung heutediesenVersuch. Spätere Geschlechter
demselben
Gefühle einst von den heutigenBestrebungen
auf die bayrischen
Zustände.
Auf S. l84 richtet derselbean mich die Gewissens-gewisser
Kirchenmusikreformer
lesen.
frage: ,,Zerstörtdie Musik im Domeund denPfarrkirchen
Die Behauptung(S. 184), daß meineAusführungen
von Breslau auchdie Frömmigkeitdes Volkes?« Ich ,,gegen
die höchsten
StellenderKirche«,insbesondere
gegen
habe zu dieserverfänglichenFrage über den Dom mit das ,,M0tupr0p1«io«
Pius X. gerichtet
sind, gehörtzu den
keinemWorteAnlaß gegeben.Selbstverständlich
freueich Vorhaltungen,vor welchenschonder bekannteLiturgieDrev es S. J. gewarnthat. Dieserbetont1mter
michiiber die Musik der Domkircheund verfehlenicht,sie forscher
gelegentlichzu hören. Aber ich bedaurezugleich,daß Hinweis auf den edlen Overberg, daß die VordieserGenuß ebennur im Dome möglichist. Schon eingenommenheit
gegen den lateinischenGesang kein
die Breslauer Pfarrkirchenkönnennicht dasselbebieten- Kriterium einer unkirchlicheu
Gesinnungsei.·k)Jch weiß
oder nur mit Hilfe von liturgischenDamen und hier michübrigensvon einer solchen
Voreingenommenheit
frei
und da von pr ote stautischen Musikkräften.Würdeaber und beaustande
nur die Praxis, unserenGemeinden
beim
der Domkapelln1eister
denmir gütig erteiltenRat (S. 183), Hochamtvölliges Stillschn3eigen
aufzuerlegen,
namentlich
die im Choral verborgene
Kunstaus demgeschätzten
Werke aber dievölligeAbschaffung
desschonbestehenden
deutschen
von P. Birkle verstehenzu lernen, in die Praxis um- oder polnischen
Gesangesbei unseremHochamtin den
setzen
und im Dome nur Choralaufführen,sowürdesicher Kirchen,wo man keinenerbaulichenlateinischenan die
der Domgottesdienst
an Zugkraft verlieren. Ob überdies Stelle zu setzenvermag. Als Angehörigerder Diözese
in den obengenanntenKirchenfür deutschen
VolksgesangBreslau halte ich mich zunächstan die Diözesangenügend
Raum offen gelassen
wird, ist eineFrage, deren gewohnheiten. J-chverlangegarnicht,daß obigeGeErklärungdeshl. Stuhles
Untersuchung
ich dendazukompetenten
Personen
überlasse. wohnheitdurcheineausdrückliche
Ein Predigtliedscheintdort das einzigedeutsche
Lied zu Gesetzeskraft erlange. Sie ist eineVergüustigung,
die
sein,in welchesder Katholikbeim feierlichenVormittags- das religiöseWohl unseresVolkes gebieterisch
erheifcht.
gottesdienste
einstimmen
darf, vorausgesetzt,
daß er sich Sollte aber ein Oberhirt unsererDiözesehierin einst
pünktlicheinfindenkann.
Wandel schaffen,so werde ich seineAnordnungenunAuf S. 184 bezweifeltHnizdill, daß nur Romanen weigerlichbefolgen. Herr KonfraterHnizdill ist alsonicht
imstandeseien,das Gloria, Credousw. leichtzu verstehen,kirchliche»r,
als ich, wohl aber päpstlicher,als Pius X.,
da er schonals Knabevon zirka neun Jahren die Prä- welcherin seinemerwähntenM0tn pr0p1-ionichtsdavon
fatiou und das Paternostermitsprechenkonnte. Ganz sagt, daß Sondergewohnheiten,
die den deutschen
nnd
abgesehen
davon, daß ,,Mitsprechen-können«
noch kein slavischenDiözesen aus guten Gründen nachgesehen
,,Verstehen«
ist, erkläreich mir dieseSacheanders. Nicht werden,unerbittlichauszurottenseien.Zu alledemist das
dasWortgedächtnis,
sonderndas Melodiengedächtnis
dürfte Motn p1«oprioin unsererDiözesegarnicht publiziert
die Ursachegewesen
sein,daß der begabteund musikalischworden.
veranlagteLehrersohn
die genannten
Textefesthalten
konnte.
ausMaria-Laach,
l892,S. 3l5.
Ich habeauchbei anderenmusikalisch
Veranlagtensolche I) Stimmen

204
Die Stationen für ambulante Krankenpflege
Merkwiirdig! Was Herr Pfarrer Hnizdill in Deutschland einreißenwill, das suchtman zu derselben
Zeit in
im RegierungsbezirkBreslan.
Italien auszubauen.
DeritalienischeBarnabit
P. Giovanni
(Vreslan
1906,W. G. Korn)
(SchlUß·)
Sen1eria machtin seinemWerke,,l-a Messer«(Roma
1904, S. 67) den ernstlichenVorschlag,das italienische
Was wir wünschen
müssen,
ist die Durchführung
einer
Volk bei derMessepassende
Lieder in derVolkssprache solchen
Aufsichtfür alle Stationen,anchfür die, welche
nicht
werden,gleichgültig,
ob
singenzu lassen. Er beruft sich hierfür auf seineBe- finanziellvon der L. V. A. unterstützt
obachtungen,die er in Deutschlandund der Schweiz dieseStationenvon Vereinigungen
oder von privaterSeite
gemacht
hat, wo ,,dasganzeVolk mit frommerBegeisterungunterhaltenwerden. Nur wenn dieseAufsichtallgemein
und als eine c0nditj0sine quernon für die
singt«, und er hofft dadurchdas betrübendeSchauspiel durchgefiihrt
von Stationen anerkanntist, werdendie
zu beseitigen,daß die Jtaliener der Sonntagsmesse
bei- Neueinrichtung
wohnen,indemsie ,,stupide«ins Blaue sehen,,odernoch beklagenswerten
Übergriffevoraussichtlich
sichmindern,wenn
Schlimmeresmachen«.P. Senieria redet also unserer nichtganzoerschwinden.
Gewohnheit,die Sonntagsmesse
durchVolksgesang
zu beDieseAufsichtsoll anchden Vorteil haben, Schwestern
gleiten,energisch
das Wort.
undÄrztenäherzusammenzubringen,damitdieTätigkeit
Da werdenmeineGegnerabersagen,P. Semeriarede beidersichergänze
und nichtwie bisherzu scharfen
Gegennur von der stillen Messe. Das hat allerdingsfeine sätzen
führe. Nur wenndieKrankenpflege
in engster
Fühlung
Richtigkeit,aber nur deshalb,weil der italienische
Sonn- mit der ärztlichen
Versorgung
bleibt,ist dasWohldesKranken
tagsgottesdienst
meist in einer stillen Messe,nicht in gesichert.
Die Frage,werwohldieärztliche
Aufsicht
überdieStationen
eineinHochamtbesteht.Dies würde unserenLeutenaber
ganz und gar nicht gesallen,da sie den Priester am führensoll,kannnur dahin beantwortet
werden,daß sie in
ersterLinie dem Kreisarzt zusteht.Schonnachdem beSonntag singen hörenwollen.
Auf die Ausführungenin Nr. 20 d. Vl., welchesmir stehenden
Gesetz,
welches
dieAufgaben
desKreisarztes
bestimmt,
Zweigder öffentinzwischen
zugegangen
ist, antworteich nicht,da H. selbst gehörtdie Aufsichtüber einenso wichtigen
am Schlusse
derselben
auf weitereDebatteverzichtet.Nur lichenKrankenfiirsorge
in seinRessort.Abernur vereinzelt
die Kreisärzteihre Machtbefugnis
überdie Kontrolle
den »kleinenhistorischen
Jrrtnm«, der mir dort (S. 192) scheinen
zur Last gelegtwird, will ich nicht auf mir sitzenlassen. hinauszu aktivemEingreifengegenMißständegebraucht
zu
Der von mir angedeutete
Schriftstellerist nämlichnicht haben.
Klingt ja dochaus den ärztlichen
Angabenkaum eine
der Herausgeberder Diözesanstatuten, sondernein
einesEinschreitens
desKreisarztes
heraus;ja Von
nochlebend er Autor. Da seinBnchzur Lieblingslektiire Andeutung
Stellenwird derMangeleinessolchen
direktbeklagt.
aller echtenCiiciliauer gehört, wird es Herrn Pfarrer einzelnen
Hnizdill nicht schwerfallen, dievon mir angezogene
Stelle Sollten sie sichbislangdazunicht kompetent
gefühlthaben,
einer solchen
Aufsichtdie
zu finden,ohnedaß ich denVerfassernenne. Diesersagt so wäre durchdirekteÜbertragung
nämlich,daß die Synodevon 1592 anstattdesGraduale Unklarheit
derAuffassung
zu beseitigen
und ausdrücklich
ihnen
zu geben,nichtnur überdie etwa
und nach der Wandlung deutschen
Gesanggestatte,und die Machtvollkommenheit
und geführtenMedikamente
sichKenntnis zu
bemerktdazu: ,,freilich unbefugterweise«.Hierbei ver- vorhandenen
sondernüberderenVerbrauch
nnd überdieganze
schweigter aber, daß die zuständige
O0ng1-ege1.tio
diese oerschasfen,
desBetriebesder Station durchEinsichtin die
Satzung,wie sogarHnizdill (S. 191) selbstaus der An- Handhabung
Stations-Journale
einenEinblickzu gewinnen.Der Kreismerkungvon Montbachsanführt, bestätigthat.
über die Tätigkeitder
Zum Schluß eine persönliche
Bemerkung.Jch habe arzt hätte anchetwaigeBeschwerden
entgegenzunehmen
und zu prüfen.
nichtsdagegen,
daß,wie Hnizdill (S. 192)gernprophezeienSchwestern
möchte,einer meiner Nachfolgerden Ciieilienvereinin
Bei ausgedehnten
Kreisen, wo der Kreisarzthöchstens
Station besuchen
könnte,und bei
meinerPfarrei einführt, ebensowenig
wie es Herr Pfarrer einmaljährlichjede solche
Jnanspruchnahme
durchandereGeschäfte,
würde
Hnizdill hindernkönnte,wenn einer seinerNachfolgersich seinerstarken
einelokale
Anfsicht
demortsansässigen
entschließen
sollte,seineParochianenbeimHochamtdeutsch essichanchempfehlen,
Arzteoder einemin der Nachbarschaftdomizilierten
Arzte
singenzu lassen.
zu übertragen.
In dieser
Formscheint
esdochbisherschon
von
MühlbockN.-M.
Schönselder.
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ausgesucht
wird. Nur eine solchegibt Gewähr,
demVaterländischen
Frauenverein
gehandhabt
wordenzu sein. Schivester
zu besitzen,
ivelcheder
Der von der L. V. A. in Vorschlag
gebrachte
Weg, (fiir denTakt und die ruhigeÜberlegung
erfordertund die Verschwiegenheit
zu üben,zu
dieAuswahl derÄrzte,denendieAufsicht
dereinzelnen
Pflege- Pflegeberuf
Vertrauen
stationen
zuübertragen
seinwird, empfiehlt
essich,die engeren der sie durchdas aus ihrer Stellungerwachsende
ist. Außerdem
solltekeine
Schwester
in dieKrankenoderweiterenÄrzte-Vereinigungen um Vorschläge zu verpflichtet
ersuchen), scheint
dabeiabernichtimmerbefolgt worden pflegeentsandt
werden,dienichteinengründlichen
Unterricht
und praktisch
genossen.
Ein tüchtigerUnterrichtist
zu sein. Sonstwärees wohlnichtvorgekommen,
daßman theoretisch
Nur ein
einenmit schweren
ehrengerichtlichen
Strafen belegten
Arzt die besteWaffeim Kampfgegendie Kurpfuscherei.
vor Augen,welchesie
mit demVertraueneinersolchen
Aufsicht
seitens
desVorstandessolcherführt ihr die Verantwortlichkeit
auf sichlädt, wennsieselbständige
Kuren übernimmt,Kranke
geehrthätte.
ärztlicherBehandlunghinwegtäufcht
Die Befürchiung,daß durchÜbertragung
einer solchenüber die Notwendigkeit
einwiegt,aus der es nur
AufsichtNeid und Mißgunstunter denÄrztenhervorgerufenund siein eineVertrauensseligkeit
mit Schrecken
gibt.
.
würde,dürftedochnur an ganzvereinzelten
Stellen,dort, wo ein Erwachen
Wennmehrfach
geklagt
wird, daßSchwestern
mit Krankenzwei Ärzte an demselben
Orte praktizieren,
berechtigt
sein.
betrautwerden,diekaum68 Wochen
in einemkleinen
Durchzweckmäßige
Verteilungder Aufsicht,eventuell
Wechselpflege
einenKursusdurchgemacht
haben,so darf man
derselben
könnteihr wirksamvorgebeugt
werden. Die Ärzte Krankenhaufe
werdenin ihremeigenenJnteresse
eine solche
Aufsichtüber- sich
nichtwundern,
daßgrade
vondiesen
diegröbsten
Übergriffe
werden. Man hat sie an einenvernehmen,ohnedaßdieStation dadurch
finanziellbelastet
wird. und Fehlerbegangen
Rechtvorteilhaftwill es mir scheinen,
wennderKreisarzt antwortungsvollen
Platzgestelltund sieglaubengemacht,
daß
findenwird. Sie wird
alle Jahre einmal dieKollegen
desKreises
versammelte, derVerstandzu demAmtesichschon
um in gemeinsamer
Beratunghervorgetretene
Mängel zu auf solche
Weisesystematisch
zur Leichtfertigkeit
verleitet.
Ausbildung an einem
besprechen,
etwaigeBeschwerden
zu klärenundVerbesserungs- Eine halbjährige praktische
größeren
Krankenhaufe
dürfteals dasMindestmaß derVorvorschläge
durchzuberaten.
sein, das man von einerKrankenschwester
Die dadurcherzielteengereFühlungdesKreisarztes
mit bildunganzusehen
denÄrztenwürdederStellungdesKreisarztes
unddereinheit- verlangen
muß.
lichenDurchsührung
ärztlicher
Gesichtspunkte
beideröffentlichen Danebenmuß sie aber auchtheoretisch ausreichend
werden. Denn diese
Zeit kannaucham größten
Krankenfürsorge,
ja der gesamten
Hygienein gleicher
Weise unterwiefen
zugutekommen.
Krankenhaufe
nichtgenügen,
um siepraktisch
mit all denDingen,
Dem dieOberaufsicht
führenden
Kreisarztesollaußerdem die siewissenmuß,in Berührungzu bringen.
Rechte
derBesichtigung
derStation, derPrüfungderBestände
Die ganze
FragederBekämpfung
der epidemischen
Krankan Medikameiiten
undKraiikenpflegegerätschaften,
dieEinsicht heiten,dieSchutzmaßnahmen
gegeneigene
Ansteckung
und die
müssen
in zusammenhängender
Darin die zu führenden
Journale zustehen.Bislang sind sie Gefahrder Übertragung
nur denVorständen
vorzulegen.Die Biichersollenin ihrer stellungerläutertwerden,sollensie so in Fleischund Blut
Anordnungaucheinen Überblicküber die Leistungender übergehen,
daßdie Schivester
ivirklicheineVorkämpferinfür
desVolkswohles
wirkSchwestern,
ZahlderNachtwachen,
derPflegetage,
VerabfolgungHygienewerdenund an derBesserung
vonMedikamenten
undVerbandftoffen,
Verleihung
derKranken- sammit arbeitenkann.
ichan dieHerrenKollegen,
denenangrößeren
pflegegerätschaften
usw.ermöglichen
unddadurch
erkennen
lassen, Dabeimöchte
obliegt,die Bitte
ob dieSchwester
ihrer Dienstanweisung
gemäßgehandelt
hat. Anstaltendie Ausbildungvon Schivestern
Die Genehmigung desKreisarztes
istauchbeiNeuein- richten,im Jnteresse
einergedeihlichen
Arbeitder Schwestern
richtung der Station nachzusuchen.
im eigenen
Arbeitsfelde,
diese
Ausbildung
rechternstzu nehmen.
Er hat dabeizu prüfen, ob die gewähltePersonbeEine größereZahl Leitfaden bestehenja schonund
stimmtenAnforderungen
hinsichtlich
des Krankenpflegedienstes
gebenrechtgute Anleitungzu einemgründlichen
Unterricht.
entspricht,
obihreDienstanweisung
denärztlichen
Gesichtspunkten
Jn ihm müßtebesonders
dasWesen
der einzelnen
epidemischen
Rechnung
trägt.
Krankheiten,
dieVerhütungihrerVerbreitung,dieNotwendigVorsichtsmaßregeln
bei der Pflegesolcher
In dieserBeziehungist ärztlicherseits
daraufWert zu keit von gewissen
legen,daßfür dieKrankenpflege
in derGemeinde
eineältere, Krankerund die Schutzmaßnahmen
besprochen
werden,unter
ersahrene, mit denLebeiisverhältnissen
schon
etwasvertraiitere denenallein eineandere
Pslegetätigkeit
odergar ein Unterricht
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bei Kindern OderHalberwachsenen
gestattetwerdenkann. wennihrerForderung
aufZuziehung
desArztesnichtentsprochen
Solche
Punktemüssen
durchAufnahmein dieDienstanweisung
wird, die Pflegeaufzugeben,
zu hart erscheinen,
so verweise
denSchwestern
besonders
eingeschärft
und zur Nachahmungichdarauf,daßdieBestimmung
schon
in denDienstanweisungen
empfohlen
werden.
der in Bayern tätigenCharitaspflegerinnen
enthaltenist.
Der Schutzder eigenen
Kleidung durchwaschbare,
im (Vergl.Zeitschrift
für Samariter-undRettungswesen,
12.JahrHausedes Krankenoerbleibende
Überziige,
Kittel, Schürzen gangNr. 2.)
uiid dergl.wäreauchiiochzu betonen,ebenso
ivie die NotAuchdie unentgeltiche Abgabe von Medikainenten
wendigkeit
subtilster
Sauberkeit,Reinigungund Desinfektionbedarfeinergrundsätzlichen
Reg elung. Disferente
Mittel siiid,
derHändenachBerühren
derKranken. AuchdieDesinfektions-wennsiewirklichauf der Station vorrätiggehaltenwerden,
methodender beim Krankengebranchten
Utensilien und nur gegenVerordnungdes Arztesabzugeben.
Überihren
Pflegegerätschaften
müßten
einerBesprechung
unterzogen
iverden, Verbrauch
istBuchzu führen. Das Ansichnehinen
nichtverweil ja gradediirchdiesedieÜbertragung
vonKrankheiten
brauchter
Medizinreste
vonKrankenoderVerstorbenen
ist streng
ganzbesonders
leichterfolgenkann.
zuuntersagen.Verwechselungen
können
hierzudenschlimmsten
Da dasgesprochene
Wort leichtverklingt,sollendie ärzt- Vorkommnissen
führen. (Das ist ganzrichtig. D. Red.)
lichenVorschriften,
wenninöglich,in die Dienstanweisung
DaßdieSchwester
in betreffderAbgabe
vonMedikamenten
aufgenommen
werden.
andersdemGesetze
gegenübersteht
als jederandere,ist nichterEine Bestimmung
muß dieseaber sicherenthalten,das forderlich;
ebensowenig,
daßeinzelnen
Genossenschaften
einVorgrundsätzlicheVerbot selbständigenKurierens. Die rechtgegenüber
anderenmit der Gewährungeiner solchen
Tätigkeitder Schwestern
soll sichaußerauf die Pflegeder Erlaubniseingeräumt
wird.
Kranken,auf dieersteHilfe im Notfall beschränken.
Mit der
Alle diesePunktesollenin der Dienstanweisung
berührt
gelegentlichen
ErteilungvonRat bei irgendeinerGesundheits-werden. Jch bin weit entferntdavon,eineeinheitliche
Form
störungsollensievorsichtiger
sein. Wird ihreHilfe in Anspruch derselben
zu verlangen.Mag jedeVereinigungderselben
ihre
genommen
bei irgendeiner schweren,
vor allem fieberhaftenbesondere
Schattierung
geben. Abergewisse
Forderungen
vom
Krankheit,so soll sieauf die ZuziehungdesArztes dringen, ärztlichen
Standpunkte
müssen
in ihr erfüllt sein.
undwenninnerhalbdreiTagendiesem
Wunsche
nichtRechnung
Bei derZuziehung
desArzteshatdieSchwester
ihreNeigung
getragen
wird, berechtigt
sein,diePflegeaufgeben zu können.
zuriickzustellen
hinter denWunschdes Publikums,jedenfalls
Eine solche
Bestimmung
verhindert,daß die Schivester
vom
nicht auf die Zuziehungeinesbestimmten Arztes hinzuPublikumzuLeistungen
genötigtwird, die sieiiber denKreis
wirken.Nur dadurch
kannsiesichdas VertrauendesArztes
ihrer Verantwortlichkeit
führen,und schiitzt
siedavor,daßdie
erwirken,und von ihm mit RechtdieRücksicht
fordern,deren
Aufgabeder Pflegeals Mangel von Pflichtgefühl
ausgelegt
auchsiein ihrer Tätigkeitbedarf.
wird. Mit einersolchen
Bestimmung
wird sieaberauchsofort
istes,daßimmermehrdieAnerkennung
der
dasrichtigeVerhältniszumArzt findenundder unangenehmen Wiinschenswert
Differenzmit ihm aus demWegegehen,wennsiesichstreng Wohltatder in ersterLiniefür dieArmenundHilfsbedürftigen
Einrichtung
auchdadurch
zumAusdruck
käme,daßdie
an ihren Pflichtenkreis
hält. In demehrlichen
Anschluß
an gedachten
zur Unterhaltung
undAusgestaltung
derStationen
denArzt, in derBeschränkung
darauf,nichtsmehrund nichts Gemeinden
und dadiirchdie Stationenunabhängiger
von
wenigerals treueGehilsin
desArzteszu sein,liegtdieScheide- Opferbrächten
würden.
wanddesberufstiichtigen,
seineStellungamKrankenbett
recht der Gnadeund demOpfersinnder einzelnen
hebenwir nochfolgendes
hervor:
erkennenden
Pflegepersonals
gegenüber
dem Kurpfuschertuni. Aus demSchlußworte
Es istnachderallgemeinen
Erfahrungnichtverwunderlich,
Die Schivester
gleitetin dieseshinüber,sobaldsiesichzu selbständigem
Handelngegenüber
dem Krankenverleitenläßt, daß das ganzeWerktrotzseiner
vielenBeziehungen
zur ärztundHilfeleistungen
übernimmt,die siein Konfliktmit ihrem lichenTätigkeitohnesichtbare
Spuren ärztlicherMitwirkung
und in das öfsentliche
Lebeneingeführt
Gewissen
und gegenüber
demKrankenzuletztin eine schiefein die Welt gesetzt
Stellungbringt. VertrauenundWohlwollen
desArztesund wordenist.
Erlebenwir dochhier nur die Wiederholung
dessen,
was
damitauchFestigung
ihrerStellungzumKranken
wird sich
desto
der sozialen
Fürsorge
mehrsteigern,
je weniger
dieSchwester
ihrenPflichtenkreis
verläßt. ja auchder Staat bei derOrganisation
Sollte jemanddie obenerwähnte
Bestimmung,
daß die seinerZeit, wieslchnachträglich
herausstellt,
zumSchaden
des
Schwester
in allen erheblichen
Krankheitsfällen
dasRechthat, Ganzenzu tun versäumthat.
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reichskostet
I Stück«
einzeln
zugesandt
10 Pf., in Partienbilliger.
Auchhier hat der Baum, der barmherziger
Nächstenliebe
beimBerliner
Tierschntz-Verein,
Berlins.W. 11,Königentsproß,
weil ihm der ärztliche
Schnitt fehlte,SchößlingeManbestellt
grät»zerstraße
4l.
getrieben,
die seineKraft undseinLebenzu ersticken
drohen.
Terms«-Kalender
für dieHochwiirdige
Geistliehkeit
derDiözese
Auchhier gilt es, das Versäumtenachzuholen
und in die Breslau.VerlagvonG. P. Aderholz
Buchhandlung,
Breslaul,
ganze
Einrichtung
dieärzt lichen Gesichtspunkte
hineinzutragen,Ring53. Preis25Pf. Dieser
Kalender
scheint
uns ganzpraktisch
die ihr erstein segensreiches
WirkenundGedeihen
ermöglichen.nndrechtempfehlenswert
zu sein.Zur Probesetzen
wir folgendes
hierher:
Fern seivon uns, nachirgendeinerSeite Vorwürfezu daraus
erheben.WennhierÜbelstände
undAuswüchse
frei und offen
A
di
Verordnung
Ber«ilcl)ti1ee:tc.
einsV"«"·dargelegt
wordensind,wie sie sichim praktischen
Leben,bei - Termin Verpflichtung
zusenden
sind.""9c"·
der Einführungeinesrichtiggedachten,
allseitigals eineNotfürden
Januar 6.G Kollekte
Afrika-Verein.
. . G&#39;v«
267L
wendigkeit
empfundenen
humanitären
Werkes
herausgestellt
haben,
sosolldamitnur dasBestreben
derÄrztekreise
betätigt
werden,
Vorlesen
desFürst-2.Mai l892.
bischöfl.
Erlasses
vom G.K. 300l.
auchihrerseits
dazumitzuwirken,
daßdieses
Liebeswerk
in edler
überdashl.i
Reinheitund so ausgestaltet
werde,daßes in Wahrheitzum Dom.1I. Predigt
k).IS;-ipls.Sakrament
derEhe25.November
Segenfür dieMenschheit
ausschlage.
(Einverstanden.
D. Ned.)
undVorlesen
des
Er1896.
lasses
vom . . .
Nur wennArzt und Krankenpflegeriu
Handin Hand am
. Flirstbischöfl.
Krankenbette
arbeiten,werdensieim HerzendesKrankendas Bis I. Fe- Konvertitenlisten.
bt«uar
Verordnung
Vertrauen
in dieWirksamkeit
derfür seine
Genesung
getroffenen
vom27.No- an denErz.
vember
1899 priester.
Maßnahmen
zu erwecken
im Standesein. Und diesesVerNr. 5.
trauen bleibt nun einmalder festeStab, an dem ftch die
DasGeldund feinParadies.VonP.JohannesPolifka,
HoffnungdesKrankenemporrankt,
daßer das köstliche
Gut
C. ss. R. Regensburg
1906,Verlag-sanstalt
vorm.G. I. Mauz.
der Gesundheit
wiedererlangt,die Hoffnung,die auchdas Preis1,20Mk.- Dieäußerst
interessante
Broschüre
solldas,,liebe
Dunkel schwerster
Krankheitwie ein leuchtender
Stern er- leidige
Geld«näherbeleuchten.
Allesdrehtsichin diesem
Erdendafein
umdasGeld. Es isteineWeltmacht.
SeineWeltherrschaft
erschließt
hellensoll.
dieNaturkräfte
unddieSchätze
desErdballes,
siegtüberdenRaum
im Weltverkehr,
Welthandel
undin derWeltpost,
tritt ansim Reiche
Beriehtigung.
derIdeale,in Wissenschaft,
Kunst,Literatur.Veredelt
dasGeldeinerIn Nr. 20,S. 192,Zeile2 vonobenin derzweiten
Spalteist seits,soistesandererseits
zumDämongeworden,
derseine
Menschenein Druckfehler
stehen
geblieben;
statt»günstiger«
Potenzmußes opferfordert.Denn»dasGeldkenntkeine
Religion«,
wiediemoderne
heißen:
,,geistiger«.
Zeitbehauptet.
Alleinderhöheren
Weihe
kannes sichdennoch
nicht
entziehen,
daesin dieDienste
desAltarestritt. Ia, schließlich
istdie
Verklärung
desGeldes
durchdieLiebeein WerkderReligionund
Literarisches.
schafft
eineWelt edlerFreuden,
einMeerbegltickender
Gefühle,
das
Bibel und Geschichte.
VonP.Prat S.J. Nachd.Französ.Paradies
desGeldes.Die sehransprechend
geschriebene
Abhandlung
übersetzt.
Straßburg,
VerlagvonF. X. Roux.Preis50 Pf.
verdient
in allenSchichten
derBevölkerung
Verbreitung.
Myrtcnkrqnz. Ein geistlicher
Brantftthrer
undAndachtsbuch Die menfchliche
Willeusfreil1eit.Vonl)1·.A- Bcck«(7-HOfk
fiir diechristliche
Frau. Von P. Arsenius Dotzler, O. t. m. derSammlung
,,Glaubeund Wissen«.)München
1906.Mün3. verbesserte
Auflage.Kevelaer,
VerlagvonBuhonseBercker.
Ge- chener
Volksschristenverlag.
Preis50 Pfg. Diese
Schriftzeichnet
bunden
in Kaliko,Goldschnitt,
rundeEckenl,80 Mk. Reicher sichvor anderen
ähnlicher
Art dadurch
aus,daßihr Verfasser
dasan
Inhalt,feineAusstattung,
bequemcs
Format,
billigerPreisempfehlen
sieh
schtvierige
Problem
derWillensfreiheit
in anschaulicher,
durch
eine
dasGebetbuch
aufsbeste.(Altöttinger
F·rauziskusblatt.)
Fsltlle
vonBeispielen
erläuterter
Weise
behandelt,
undnichtzuletzt
daGegner
ganzzu Wortekommen
läßt,umdieer-«
Die Andachtzuml1eiligsteu
Herzen
Jesu. VonH. Noldin durch,daßer seine
S..J.8.Aufl. Innsbruck
l906,VerlagvonF. Rauch.
Preis1,30Mk. hobenen
Einwürfedannsiegreich
zu widerlegen.
Besonders
solchen,
DasBuchistfltr Priester
undKandidaten
desPriestertums
bestimmtdieim Meiuungsstreite
unserer
TageeinWort 1nitzusprechen
haben,
kanndie interessante
und billigeSchristaufs wärmste
empfohlen
undsehrzu empfehlen.
Tictschulz-Kalender
1907. Herausgegeben
vomBerliner
Tier- werden.
Der vollkommene
C«l1-renwächter.
Von einemPrämonstraschutz-Verein
undDeutschen
Lehrer-Tierschutz-Verein.
Dieletzte
Auflage
Buchhandlung.
Preis2 Mk.
betruganderthalb
MillionenStückl Da in sehrvielenFällendie tenser.Ditlmen1906,Laumannsche
schlechte
Behandlung
derTieredurchdieTrunksuchtveranlaßt
wird, DasBuchist zurVerehrung
desheiligsten
Herzens
Iesuverfaßt,
wosoisteinsehrnützlicher»Auffatz
überdiegemeingefährlichen
Folgen
des beiausdrücklich
erklärtwird,daßallemitgeteilten
Privatoffenbarungen
Alkohols darinaufgenommen.
Innerhalb
Deutschlands
undOster- bloßmenschliche
Glanbwürdigkeit
beanspruchen.
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Von der bereitseinmalvon uns empfohlenen
Sammlungklarerkennen,
tieferfassen
nndunvergeßlich
sicheinprägeu
kann.Die
Betrachtungen
enthüllen
unsdieganze
Herrlichkeit
derPerson
unddes
,,Miinchcner
Jugendschristen«,
dieim Müachener
VolksschristenJesuChristiundbieten
ganzüberraschende
Lichtblicke
in die
Verlag
zumPreise
von15Pfennig
proBändchen
erscheint,
sindfolgendeCharakters
Offenbarung.
Nebenbei
gewährtder Beweitere
5 Hefteerschienen:
Nr. il ,,DiealteKommode«
vonErnst Wunderder göttlichen
auchdenselben
ästhetischen
Genuß,
denuns dasformLingenschildert
dieErinnerungeu
einesaltenMannes,
diesich
anein trachtnngstext
WerkeinesKlassikers
bereitet.
liebgewonnenes
Möbelstück
knüpfen,
dasihn seinganzes
Leben
lang vollendete
begleitete;
Nr. 12 bringtmehrere
derschönsten
Märchen
vonRob.
DerGlaubean dieKirchenachdenRundschreiben
Leos
Xl1l.
Reinick,Nr. 13 enhälteineweniger
bekannte
Erzählung
derge· gemeinfaßlich
begründet
in neunapologetischen
Briefen
aneinen
Freund.
rühmtenSchriftstellerin
E. v. Handel-Mazzetti ,,Jchmagihn VonP.Julius Müllendorff, s..1. Regensburg
1906,Verlagsnicht«,mit einervorzüglichen
Charakterschildernng
einesehrgeizigen
anstaltvorm.G. J. Manz. Preis1,?0Mk. Jn vertraulicher,
Knaben,
in Nr. 14X15
endlich
sindans demreichen
Märchenschatze
einfacher
Unterhaltung
mit einem
Freunde
hatderVerfasser
vieleEindesdänischen
Dichters
Anderseneinige
derbesten
dargeboten.
Die würfederGegner
desGlaubens
andieKirche
dargelegt
undschlagend
Sammlung
hält, was sieversprochen,
undbietetwirklichgediegene
erwidert.
DasWerkchen
wirdbeiallen
Anklang
finden,
dienichtverkennen,
Jugenderzählungen
zustaunenswert
billigem
Preise
in sehrguterAns- daßin unseren
Tagen
derKampf
umdenGlauben
eineLebensfrage
ist.
führung.Möchten
nurauch
alle,diedazuberufen
sind,zurVerbreitung
dieser
Schriftcn
unterderJugend
beitragen!
Personal-Uachrichten.
Apologctische
Rundschau.So heißteinevonder,,ZentralAuftellunaen
nnd Beförderungen.
Auskunftstelle
derkatholischen
Presse«
(C. A.) herausgegebene
Volkstümlich-apologetische
Monatsfchrift.
Die seitfünf Jahrensegensreich Ernanntwurden:PfarrerAnton Kempain Kieferstädtel
als
wirkende
Zentral-Auskunftstelle
bezweckt
einesystematische
WiderlegungErzpriester
desArchipr.
Gleiwitz.PfarrerJosephLangerin LaßderAngriffegegen
dieKirche,ihreDienerundEinrichtungen.
Sie ivitzalsErzpriester
desArchipr.
Patschkan.
Versetzt
wurden:Pfarrer
gibteinegedruckte
Korrespondenz
fürdiekatholischen
Redaktionen
heraus nndErzpriester
Julius Hirschbergerin Stettinals Pfarrerin
undwarbishereinzigundalleinauf dievondenRedaktionen
und KleinZöllnig,Archipr.
O·ls. Kaplan
JohannesMay in Eberseinzelnen
Privatengezahlten
Honorare
angewiesen.
Die katholische
waldeals 11l.Kaplanin Görlitz. KaplanLudwig Kafurkein
Presse
aber,diez.T. selbst
umihreExistenz
kämpft,
kanndieBetriebs- Görlitzals Knratie-Administrat«or
in Kloster
Leubus. Weltpriester
kosten
desUnternehmens
unmöglich
alleinaufbringen.
Umnun die Friedrich Hoffmannin Schweidnitz
als Kaplanin Warmbrunn.
Deckung
dieser
Kosten
zu ermöglichen,
tritt zuderC.A.-KorrespondenzWeltpriester
JohannesKandziorain Oppelnals Il. Kaplan
die,,Apologetische
Rundschau«
als OrganderC. A. für dieweiterein Ostrog. Weltpriester
LeopoldMaruszczykin Königshütte
«Offentlichkeit
undkannnur bestens
empfohlen
werden.
als Kaplan
beiSt. PeterundPaulin Gleiwitz. Kaplan
JunoLealt·a(iaotoar
(14.Jahrg.)undThelt«anslnt01·
(3.Jahrg)
zenzOblonczekin Ostrog
als solcher
in Cosel.
- Kaplan
Ludwig
Halbmonatsschriften
zumStudiumderfranzösischen,
englischen
und Czardybonin Coselals solcher
in Ostrog.
- Lokalist
Wilhelm
deutschen
Sprache.
Bezugspreis
jeFr. 2,50Mk.halbjährlich.
Probe- Frankein Haselbach
alsPfarrerin Bertholdsdorf,
Archipr.
Striegau.
nummern
kostenlos
durchdenVerlagdes,,Traducteurs«
oderdes - Kaplan
Viktor Schiwyin Michalkowitz
alsKuratusin Neuen,,Translator«
in LaChaux-de-Fonds
(Schweiz).
- Wersichaufan- dorf,PfarreiPotsdam. Weltpriester
l)--. Alfons Steinmann
genehme
Weise
in dereinenoderandern
derobengenannten
Sprachenin BreslaualsKaplan
in Eberswalde.
Kaplan
JosephBiewald
vervolllommnen
will, demempfehen
wir ein Abonnement
auf diese in Rohnstock
als Pfarradministrator
in Harpersdorf.Weltpriester
Felix Materne in Frankenstein
als Kaplan
beiSt. Bonifatius
in
praktischen
Lehrschriften.
Paul Winkler in Neißeals 1l. Kaplan
Der heil. JohannBat-tift dela Salleals Piidagog. Von Breslau. Weltpriester
in Breslau. Weltpriester
Anton Plewnia in
l«1·.
Bernardin Dillinger. A. Laumannsche
Vuchhandlung,beiSt. Heinrich
Dülmeni. W. 1906.Preis1,20Mk. - In unsern
Tagen,in Miedzna
als I1. Kaplanin Dr.-Piekar.
- KaplanAdolf Pitynek
in F·reystadt - KaplanViktor
denenso vielerleipädagogische
Theorien
aufgestellt
werden,
ist es in Berlin als Kreisvikar
doppeltzu begrüßen,
wennuns in WortundBild ein christlicher
Drewniokin Woszczütz
als solcher
in Zembowitz.
- Kaplan
Karl
als Pfarradministrator
in Greifsenberg.
Mnsterpädagoge
imvollsten
SinnedesWortes
vorAugen
geführt
wird. Schmidtin Warmbrunn
Weltpriester
Leon
Brisch
in
Gr.-Zyglin
als
Kaplan
in
Michalkowitz
Gottesflnmmcn.Nachgelassene
eucharistische
Predigten.
Von
Jos. Raph.Kröll. Verlagder Jos.Köselschen
Buchhandlung
in O.-S. KaplanD--.Adolf Strehler in Steglitzals Kuratus
als solcher
Kempten
undMünchen.
Preis3 Mk. Diese
Predigten
zeichnen in Zehlendorf.KaplanAlbert Menzel in Dt.-Lissa
in Steglitz.
- Alumnatssenior
Alfred Bienert in Breslauals
sichdurch
KraftundFüllederGedanken
sowie
durchschwnngvollen
KaplanbeimGutenHirten in Breslau.- Pfarradministrator
Ausdruck
aus. Die homiletische
Literaturüberdieheilige
Encharistie
als Lokalkaplan
in Ober-Haselbach.
ist keineswegs
stark
vertreten,
sodaßeinePredigtsammlung
überdiesesAugustinFeigein Zottwit,z
Pfarradministrator
Karl Tinschertin Hermsdorf
u.K. als Pfarrer
Thema
aufguteAufnahme
rechnen
darf.
JohannesWodarzin Falkowitz
als
DasLebenunseres
HerrnJesuChristi,desSohnes
Gottesit! in Königszelt.Weltpriester
als
Betrachtungen
vonMoritz MeschlerS..J. 6. Auflage.Mit einer Kaplanin Benkowitz.KaplanFranz Drosdekin Veuthen
in Chorzow. Weltpriester
FerdinandHeller in Woit;
Kartevon Palästina
zur Zeit Jesu.ZweiVände.Freiburg1906, solcher
Franz Wickein Kunersdorf
Herdersche
Verlagshandlung.
Preis7,50Mk., geb.in Halbfranzals Kaplanin Kunersdorf.Kaplan
I! Mk. Der Verfasser
hat dieGeheimnisse
desLebens
Jesuin als Aushilfspriester
nachReinschdorf.
- Weltpriester
Leo Schall
in RogaualsIll. Kaplanin Liegnitz.Pfarrer
RichardMitschke
einerWeise«dargestellt,
daßderbetrachtende
Geistsieleichtüberschauen,

209
als Kuratus
in Roklttnitz.Kaplan
Karl Boerner
in Sadewitz
zugleich
alsPfarradminiftrator
in Kl.-Zöllnig.
- Pfarr- in Radzionkau
administrator
GeorgNowackhierselbst
als PfarrerbeiSt. Adalbertin Berlinals Pfarrerin Wieschotoa.
hier.- Kaplan
Johann Ruta in Glogan
als solcher
in Reichthal.
Gestorben:
- Weltpriefter
Franz Gebauerin Strehlitz
alsKaplanin Lubetzko.Erzpriester
undStadtpfarrer
vonNensalz
HerrAugustinRath-FWeltpriefter
HeinrichSchindlerin Neiße
alsKaplan
in Ober- mann,-s·14.Oktober
l906.
Wiiftegiersdorf.
-- Weltpriester
JosephBieniofsekin Bodland
als
IlI. KaplanbeiSt. Maria in Beuthen
O.-S. KaplanAlbert
Milde Gaben.
Schmidtin Frankenftein
als Kaplanfür Beltenmit Wohnsitz
in
Vom11.bis 26.Oktober
1906.
Tegel.J KaplanGeorgWittig in Gr.-Lichterfelde
als folcher
bei
Werk der hl. Kindheit- Gr.-Karlowitz.
durchH. Pf. Ganse
St. Pius in Berlin. PfarrerPaul Algermissenin Hohen- ,30
Mk.,Matzkirch
durch
daskath.Pfarramt
62 Mk.,Kujaudurch
friedeberg
zugleich
alsPfarradministrator
in Olse."Kaplan
Leopold
. Pf. Pichatzek
pro im-isque
40 Mk.,Nenmarkt
durch
H.Kreisvikar
Nowakin Chorzow
als Kuratusin Strausberg,
Seelforgsbezirkdler35Mk.,Zabrze
durch
H.Kapl.Wöhl300Mk.,Breslaudurch
Dr. Lux30 Mk.,Friedersdorf
durch
H. Pf. Förster
proutc·isque
Hoppegarten.
Kaplan
Wilhelm Scholzin Benkowitz
O.-S.als
Mk.,Cosel
O.-S. durch
H. Kapl.Oblonczek
20,40Mk.,BoIII. Kaplan
beiSt. Pius in Berlin. Kaplan
Franz Kaiser in 218,45
»qutfchiitz
durch
H.
Kapl.
Pucher
500
Mk»
Gottesberg
durch
H. Kapl.
Berlin als Kuratusin Hermsdorf
i. M. Weltpriefter
Paul Olbrichinkl.zurLoskaufnng
eines
Heidenkindes
Joseph
zutaufenpro
Bittner in Tostals Il. Kaplanin Radzionkau.Weltpriefterun-isque
700Mk.,Zuckmantel
durch
H.Erzpr.Kunze
74Mk.,«
Breslan
durchH. Kapl.Dominik50 Mk., SprottaudurchH.
Richard Adamin Freistadt
als II. Kaplanin Frankenstein. St. Heinrich
Kan.
Staude
pro
im-isque
14,85
Mk.,
Briesnitz
durch
H.
Pf.
Hampel
Weltpriester
JosephMinnich in Herzogswaldau
als Kaplanin 17,80Mk»BreslauSt. Mauritiusdurch
H.Kapl.Schmidt
inkl.zur
Riemertsheide.
Kaplan
Dr.Karl Blase!in Grünberg
alsKuratus Loskaufung
einesHeidenkindes
Hedwig
zu taufen100Mk., Polsnitz
bei St. Adalbert
in Breslau. KaplanJoseph Dominik in durch
H. Pf. Mende
28 Mk.
Breslauals Lokalkaplan
in Halbau.KaplanJosephMatulla
GottbtzAhl-Z!
A. Sambale.
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Erster
Beichtunterri(ht.
eeeneundverbesserte
Aufla
e.120
S.Von
80.F. H. Jilaers««»
Pfarrer.Z. durchgih

Geh«-ftet
80«Bfg.,
gebunden
1,10
Mk.

il. P.Iiiiiisliiilzliiii:iiliiiiiiil. iii siseslsii
lImlnlltll, O- Ft. As, Missioiis;ii·edigteii.
l("riili.Preis4 -if, jetzt 1 .-«.
Hensel,l)as cliristl.l(ii·elieiijalii«.
Briei"e
an meineehristl.l«"i·eundinnen.
Fi«iili.
Preis1 M, jetzt 30
He1«t1eln,
PredigtamFestederlil. Hedwig.
Fi«iili.Preis30.J,)Z,
jetzt 10
s «
Ho-as dir»-naebreviarii Romani ex
deeretosacros.concilii T-identini
restituti S.Pii V. pontificis maximi
jussu editi. clementis Vlll., Urbani Vlll. et l-eonis Xlll. auctoi-itate recogniti. cum officiis
t·opriis dioecesisWratislaviensis.

»Dienotwendigen
Stücke
einergutenBeichte,
Gewissenserforfchung,
Anklage,
Reue
undVorf·atz
mit all ihrenerfordcrl1chen
Eigcnfchaften,
sindgründlich
unddochverständlich,erfchopfend
unddabeianfprechc-nd
undergreifend
für da-Zkindliche
Gemütausgeführt. Wir stehen
mchtan,esfür eineunfchiitzbare
undeinevielleicht
dasganze
zukünftige
Leben
entscheidend
beeinflussende
Wohltatzuerklären,
diedem
Kindezuteilwird,
wennesnachdieser
Anleitung
denersten
Beichtunterricht
empfängt«
(Stimmcn
ausMaria-Laach.)
Vorrätigin G. III. 3lderholz
Buchhandlung
in Yreslau.
Pudctbvrn.
Junfermannfthe
Buchhandlung.
if7fss7fsfsfsfsiI1fsfsiWsfsfsf-i7sfkVVsB«-fffIsfssf7fsfsf7fsß7i"-fsfJsfSifsfV7fSSIf

P

----------I

l:leue
Ausg.Ei-iiii.
Preis
4 .-C,
jetzt

1,20,,jt. l«Jleg.
geh.in seliwni·z
Leder
mit Rotsclin.M. 2.75-el(-g.geh.in
schwarz
Lederin. Goldsclin.
M. 3.
IIektleln, C. B» Die Witwe zu Nein.
Homilie.Fri"ili.Preis25M, jetzt10
DasOpfer·JesiiChristi.sechsFasteni·edigteu,
gehalten
iii derKirchezum

empfiehlt
iii gi0BeiAuswahlzu billigste11 Pieisen

eintsic3l1Zeisig,

lil. Kreuz.Früh.Preisl,20-it, jetzt

40 es.
- I«"esttagspredigten.
Früh.Preis4 -it,
jetzt 50
- Dasliircl1lielie
Briiutexamen.
l«Jine
Konventai«l)eit.
Fi«iih.
Preis50.J,j!,jetzt
25·Æ.
Jl1ngnlt2,Dr.Jus»A1·eliidialconiis
Petrus
G-el)eiiier.
EinZeit-undI«el)eiisl)ild
aus
dersehles.
l(irelienges(-liiclite
des17Jahrhunderts.I«"riili.
Preis2 ·-«,jetzt50

Bresla-u, gs·sxJunkernstrnlie 4J5.
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Eltern, (xBeiIiliki1en
u.xelJrerngewidmet

von Hub. Schweiz, xjauptleiJrer.

Verlag derA. Laum»annfchen
Buchhandlung, Dalmeni. W.
Verleg«
des
heiligen
Apostolischen
Stuhies.
Vorrätigin G. P. AderholzBuchhandlungin Bre-Blau.
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. Heizogs
.
Luxeinl)uig,
vonNassaii g
empfehlen
litt·1«eieliiiiiltlg-es
Lager
in Weiseundltotn-einen.

O «»
x »He-9
Z

MCssWSiiIO
iiiitei·ei(ll.Garantie.
Manverlange
Pi-eisliste.
»Es

im Heim.
Mit bifchöflicher
Druckerlaubni-Z.
Reichillustriert, feineAus-stattung,
430S. stark,elegantgeb.5 Mk.
Au-3führlicher
Prospekterl)iiltlich.

I

«»2«»»».»
iiiiiiiqiiisiiiisitni-ii.li1eiiilitltei-eiiiiiisiiiiliiiiiii
[ iisssii)
»;-.»,
H0i"liel"ei-anten
Si: l(gl.Hoheit,
desG-i«0sshei«zo
s von
O Toe-O

Schiinftes und ueucftes
Familienbuch!

Das Glück

-------------

Erstes
für

-
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l

. »)

«
- ji««

Äte1ier

ki1«ch1iche

Plastik

Johannes
Baiimeisier,

BREsLÄU,
Friedrio11straBe
Z4.

Ausflihrungen
von
Bi1dl1auerarbeite11
in
Marmor,sa11dstein
undHolznacheigene
angefertigtenZeielinung«en
und ()rigit1almodelle11.

Meine
nach
dem
Inund
Auslande
gelieterten
Arbeiten

warenmir bisherdie besteEinpt«elilung.
.

Hierzu
drei
Beilagen:
l)aus
der
Verlagsbuiyhandlung
i.,S«thrta«in"iiIrEF·;2l·au;
dein
Verlag
von
Kirchheim
F«
Co.
inWams;
.
.
«
3) von Lapi» Herzin· resla·u-·»»»»·»g»» »
DruckvonR. Nifchkowsty
in Breslaii.
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