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— St. B., Mo. — 

In der Geschichte -der katholischen 
trirdie finden wir zahlreiche Personen, 
denen das Privileg nun der Stigmati
sation zuteil wurde. Vom hl. Aran-
ziskus bis zur Gegenwart gibt es über 
zweihundert Stigmatisierte. Diese 
Nachricht aus Bleingen, Deutschland, 
ist insofern auffallend, als diese Stig
matisierte ans dein sechzehnten Jalir-
hundert erst jetzt entdeckt wnrde. Nach 
der vor kurzein ans oben genannter^ 
Stadt verbreiteten Meldung entdeckte! 
man an der ans dein Jalire 1088; 
stammenden frühgotifchen Kirche in 
tfeidringen das Grabmal der stigma-
tifierten Margarete Bruch, die zu Be-
ginn des sechzehnten Jahrhunderts in 
Leidringen lebte. Nach einem Druck-
blatt ans dem Jahre 1503, da? unter 
den Schriften des 'WaUicnu* Endtrin^ 
ger in der französischen Nationalbi
bliothek in Paris aufbewahrt wird, 
war die Stigmatisation Margarete 
Bruchs „vollkommener, als es sonst 
bezeugt ist". Sie trng „nickt nur alle 
Wundmale Christi, wie der Nagelnng, 
des Speerstos',es und der Dornenkrö-
nung, sondern anch die Abbilder der 
einzelnen Marterwerkzeuge und dazu 
verschiedene Kreuzbechen an verschie-
denen Stellen des .Körpers". Das Er
eignis erregte damals großes Aufse
hen in Ober Deutschland. Der jetzige 
Grabfund dieser Stigmatisierten ist 
von Dr. Kurt Rockenbach, dem Porge-
schichtssorfcher des Kleinen Heubc?rgs, 
gesichtet und wissenschaftlich überwacht 
morden. 

— Fr. P., Mass.— 

Die Grabstätten sämtlicher Apostel 
mit Ausnahme der des Judas Thad-
däus, siud bekannt. Der hl. Petrus, 
welcher den Kreuzestod starb, ruht in 
der St. Peters-Kirche zu Rom. Eben-
daselbst ist auch das Grab des hl. 
Paulus, der enthauptet wurde. Ter 
hl. Andreas, der gekreuzigt wurde, 
liegt in der Tomkirche zu Amalsi, im 
Neapolitanischen, begraben. Im Do
me zu Eompostella in Spanien ruht 
der Leichnam des hl. Jakobus des 
Aelteren, der im Jahre 44 gemartert 
wurde. Der hl. Johannes starb, hun-
dert Jahre alt, eines sanften Todes. 
Sein heiliger Leib ruht zu Ephefus. 
Die Ueberrefte des hl. Philippus, der 
als Martnrer im Jahre 81 starb, ru-
hen in Rom. mit Ausnahme eines Ar-
ines, der in Florenz aufbewahrt wird. 
Ter hl. Bartholomäus fand ebenfalls 
in Ron? eine würdige Ruhestätte. Ter 
hl. Matthäus starb den Martertod zu 
Nadabar in Aethiopien. Bei der Stadt 
Meliapnr in Indien ist der hl. Tho
mas ums Leben gekommen. Seine Ge
beine birgt die Hauptkirche zu Edessa 
in Klein-Asien. Ter hl. Jakobus der 
Jüngere wurde in Jerusalem von der 
^innc des Tempels gestürzt. Seine 
irdischen Ueberreste sind in Konstantia 
nopel. Ter HI. Simon, mit dem Bei-
namen der Eiferer, ruht zu Suanir 
in Persien. Ter an die Stelle des Ver
räters In das gewählte Apostel Ma-
thins wurde enthauptet. Seine Reli 
allien werden in Trier aufbewahrt 
Tic Grabstätte des hl. Judas Thad-
däus ist. wie oben schon bemerkt, un-
bekannt. 

-TH.F.,Md.-

Die ernsten und warnenden Worte 
des hochw. Hrn. Eugene F. I. Maier, 
Rektor der St. Kallistns-Kirche in Phi-
ladelphia, sollten bei allen Kritikern 
der katholischen Schulen und von je-
dem Steuerzahler beherzigt werden. 
In seiner Radio-Ansprache erklärte 
Rev. F. I. Maier, das Ende der ka- j 
thotischen Schnle würde das Ende des 
Public School-Systems in den Ver.' 
Staaten bedeuten und sogar dvn Zu-
sammenbruch der nationalen Kultur 
und der Republik selbst. Er zeigte an 
der Geschichte der katholischen Schule 
in unserm Lande den engen Zusam-; 
menhang beider Schulsysteme. In em- j 
phatifchen Worten erklärte Reo. Mai-
er, dasz, wenn heute die katholischen 
Schulen in den Ver. Staaten ihre 
Türen schließen wollten, die Mehrko-
sten jährlich eine weitere Last von $3,-
000,000 für den amerikanischen 
Steuerzahler bedeuten würde. Grft 
dann würde das ganze amerikanische 
Volk den Wert der katholischen Schnle 
erkennen und denselben zu würdigen 
wissen. Unser it Katholikenhassern und 
der überpatriotischen Eleonore Roose 
velt zur Beherzigung! 

— Rev. D., III.— 

3it den Heiligen, welche als beson-
dciv Patrone in gewissen Anliegen, 
Krankheiten, Bedrängnissen und Nö
ten angeritten werden, gehört z. B. 
die hl. Katharina, deren Fest wir am 
25. November feiern. Wegen der Art 
ihrer erlittenen Martern wird sie als 
Patronin der Sünder angernfen, de
nen sie Reue und Buße erficht; sie 
wird angerufen bei Znngenleiden, 
wegen ihrer großen Beredsamkeit, 
durch welche sie die fünfzig Philofo-
phen bekehrte, deshalb auch Patronin 
der Philosophen ist. Ist auch Patronin 
der Wagner und Müller wegen ihres 
Emblems, des Rades, weil das Rad, 
auf das fie gespannt wurde, in Stücke 
zersprang. Tie hl. Katharina gehört 
zu den vierzehn Nothelfern. (Siehe 
Heiligenlegende.) Sowie die hl. Ka-
tharina mit dem Rade, wird die hl. 
Jungfrau und Märtyrin Margaretha 
mit einem Wurm (Drachen) und die 
hl. Barbara mit einem Turm abge
bildet, weil die hl. Margaretha den 
Teufel in 'Gestalt eines Trachens in 
die Flucht jagte und die hl. Barbara 
von ihrem grausamen Vater in einen 
dunklen Turm eingesperrt wnrde. 
Taher die volkstümlichen Reime: 

St. Margaret mit dem Wurm, 
St. Barbara mit dem Turm, 
St. Kathrin mit dem Rädel, 
Tas sind die drei heil'gen Madel. 

Ter hl. Johannes von Nepomuk (10. 
Mai) ist der Patron der Beichtväter 

und wird angerufen gegen Verleum-
dung und Wassergefahren. Der hl. 
Rigobert (4. Januar) gilt als Schutz-
Patron gegen Zahnleiden. Der sel. 
Eremit und Märtyrer Engelmar (14. 
Januar) wird als Patron gegen Vieh-
seuche und bei Gefahren für Feld-
früchte angerufen. Der hl. Abt Anto-
nius der Große (17. Januar) ist Pa
tron gegen Krankheit der Haustiere, 
besonders der Schweine. Tie Tuchma
cher erwählten den hl. Blasius (3. Fe
bruar) zum Patron ihrer Zunft. Tie 
hl. Veronika (4. Februar) gilt als 
Patronin gegen Blutfluß. Die hl. 
Agatha (5. November) ist Patronin 
der Frauen bei Brustleiden. Tie hl. 
Apollonia (9. Februar) wird als Pa-
tronin gegen Zahnschmerzen angeru
fen. Der hl. Apostel Matthias (24. 
Febrnar) wird als besonderer Patron 
iiibczug auf die Berufswahl angeru-
fen. Tie sel. Edigna (26. Februar) 
wird zur Wiedererlangung verlorener 
oder gestohlener Sachen angerufen. 
Ter hl. Phocas (5. März) ist Schutz
patron der.Gärtner. Ter hl. Gregor 
/., der Große, ist Schutzpatron der 
Gelehrten. Die hl. Gertrud (17. 
März) wird gegen Verheerungen 
durch Ratten und Mäuse angerufen. 
Ter hl. Joseph. Nährvater Christi 
(19. März), ist der Schutzpatron der 
Eheleute, Arbeiter, Waisen und be-
sonders der Zimmerleute und Gesel 
lenvereine. Ter hl. Benedikt (21. 
März) wird zum Schutz gegen Ver
giftungen angerufen. Ein sehr popu-
lärer Heiliger in Teutschland ist der 
hl. Quirinus (30. März), welcher in 
verschiedenen Krankheiten, besonders 
bei Allgen- lind Ohrenleiden und auch 
bei Erkrankungen der Haustiere an
gerufen wird. Tie hl. Zita (27. April) 
ist Vorbild und Schutzpatronin der 
Dienstboten, besonders der Dienstmäd-
chen. Der hl. Agatins (einer der vier-
zehn Nothelfer), dessen Fest am 8. 
Mai ist, wird in allen Trübsalen, bc 
sonders in Todesangst als Schutzpa
tron angerufen. Die hhl. Isidor und 
Maria Toribia (10. Mai) sind Schutz
patrone der Landleute. Die hhl. Pan-
kratius, Servatius und Bonifatius 
(12., 13. nnd 14. Mai) gelten als 
Patrone gegen schlimmes Wetter und 
tödliche Fröste. Ter hl. Erasmus (2. 
^nni) wird als Schutzpatron gegjn 
Unterleibsbeschwerden, gegen Verletz
ungen der Ehre und bei Krankheiten 
des Viehes angerufen. Ter HI. Märty
rer Vitus (15. Juni), einer der vier-
zehn Nothelfer, ist Schutzpatron gegen 
Feiiersgesahr. Tie hhl. Johannes und 
Paulus (26. Juni) gelten als Schutz-
Patrone für das Gedeihen der Feld-
früchte. Ter hl. Ulrich (4. Juli) wird 
gegen Schäden durch Ratten und 
Mäuse angerufen. Die hl. Reinildis 
(16. Juli) wird bei Wunden, die im-
mer wieder aufbrechen, alsHelferin 
angerufen. Tie hl. Margareta (20, 
Juli), eine der vierzehn heiligen Not* 
Helfer, wird von Frauen in schwerer 
Stunde angerufen. Ter hl. Pantaleon 
(27. Juli), einer der vierzehn Nothel-
fer, ist Schutzpatron der Aerzte und 
wird in Krankheiten, in Verlassenheit 
und um die Gnade wahrer Buße ange
rufen. Ter hl. Zyriakus (8. August), 
einer der vierzehn Notfielfer, wird als 

i Schutzpatron gegen heftige Versuchun-
'gen des Teufels angerufen. Der hl. 
Aegidius (1. September), einer der 
vierzehn Nothelfer, wird um Hilfe zur 
Ablegung einer guten Beicht und auch 
um den Ehesegen angerufen. Der hl. 
Magnus (6. September) wird als 
Beschützer der Viehherden und als Pa-
tron gegen schädliche Tiere angerufen. 
Ter hl. Eustachius (20. September), 
einer der vierzehn Nothelfer, ist Pa
tron des guten Todes. Der hl. Dio-
nysius (9. Oktober), einer der vier-
zehn Nothelfer, wird in Gewissensun-
ruhen und bei Kopfleiden angerufen. 
Ter hl. Burchard (14. Oktober) ist 
Schutzpatron gegen Gliederschmerzen. 
Ter hl. Lukas (18. Oktober) ist 
Schutzpatron der Maler und Aerzte. 

>Ter hl. Wendelin (20. Oktober) ist 
^ Schutzpatron in allen Anliegen der 
«Landlente. Der hl. Andreas Avell!-
! nus (10. November) ist Schutzpatron 
gegen den Schlaganfall. Tie hl. Eä-

! cilia (22. November) ist Patronin der 
! Musiker. Tie hl. Othilia (18. Dez ein-
| ber) wird in Krankheiten der Augen 
angerufen. 

Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen 
in einem Militärabfallhaufen nach N abrung 

HUNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 

T*g für Tag geben im Deutschland infolge der 

mörderischen Wirkung der Unterernährung im

mer mehr und mehr unschuldige Kinder einem 

langsamen Tode entgegen. 

Viele von ihnen werden gar nie alt genug wer

den, um etwas anderes als Hunger, Krankheit und 

Tod kennenzulernen. Die christliche Caritas ruft 

nach Ihrer HUM ^ 

HELFEN SIE IHNEN 
JETZT! 

War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
hat bereits 70 Millionen Dollars an Unte r s tü t zungen  in 47 Ländern zur Verteilung gebracht. Nun» 
mehr braucht man Ihre Hilfe für die unschuldigen Opfer in Deutschland. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
War Relief Services-National Cath. Weif are Conference 
wird sofort auf raschem Wege diesen hilfosen Opfern Lebensmittel und Unterstützung zukommen 
lassen. 

Spenden an Wae Relief Servicet—NCWC k&men bet der Einkommenteuer in Abxug gebracht weedm, 

GERMAN RELIEF COMMITTEE 
S5A Fifth Avenue, New York 1, N. Y. 
War Relief Services—National Catholic Welfare Conference 

Gentlemen; 

Enclosed ie contribution of $ for relief of needy civilians In Germaay. 

NAME 

ADDRESS 

ennr .........wieeewi«**** ••• ».»>.*vrA3ns.«ifWNeM«i 

— B. I., Miss — 
Ihre langatmige Zuschrift trägt 

den Stempel bitterbösen Unwillens 
über die gegenwärtige Weltlage mtd 
andere Zustände, die Sie und wir 
doch nicht ändern können. Hängen Sie 

j in Ihrer Stube oder in ihrer Werk-
| statte ein Schild mit grossen Buchsta
ben auf mit dem goldnen Spruch: 

I Mensch, ärgere dich nicht! Schon der 
alte Horaz hat von diesem Nerven-
Tonic gewußt und diese Lebensweis-
heit in die Verse hineingesetzt: „Ae-
quam memento rebus in arduis fer» 
bare mentem." Das Hecht auf gut 
Deutsch: „Auch in schwierigen Lagen 
des Lebens bewahre Gleichmut und 
kühles Blut." Wer sich durch jede 
Kleinigkeit aufregen licht, schädigt sich 
nur selber. Nur glücklich ist, wer das 
vergiszt, was einmal nicht zu ändern 
ist. Aerger jeder Art ist besonders 
nachteilig, wenn man ihn mit ins Bett 
nimmt. Zwecklos ist es, sich über An-
dere oder Anderes zu ärgern. Man 
straft sich nur am eigenen Leibe für 
die Fehler und Dummheiten anderer. 
Darum Sonnigkeit und Fröhlichkeit 
nnd Gemütlichkeit zwischen deinen 
vier Wänden. Gott hat schon dafür 
gesorgt, dasz die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen. Ein anderer, frei-
lich schlechter Trost, ist das oft gehörte 
Wort: Es muß noch schlimmer wer
den, ehe es besser wird. 

Ler frrrmttbfipbPttEfgÜp Xs-
tholikenwg in Bochum 

Im Herzen des Ruhr-Gebietes, der 
Arbeitergroszstadt Bochum, fand vom 
I. bis 4. September die dreiundsieb
zigste Generalversammlung der deut-
schen Katholiken statt. Fördertürme, 
Schächte, Hochöfen und Anlagen der 
Schwerindustrie bestimmen das Bild 
des größten europäischen Industriege
bietes, in dem Millionen von Men-
schen eng zusammengedrängt leben. 
Tie soziale Frage, die hier immer 
schon aktuell war, ist durch Temonta-
ge und riesige Zerstörungen im Zwei-
ten Weltkrieg noch brennender getoor> 
den. "Das Thema dieses Katholikenta-
nev konnte deshalb nur dem sozialen 
Problem gewidmet sein. Das; die Ge-
iieralversaminlung Bochum wählte, 
WUlt aller Welt, daß die Kirche die-
sen, Problem nicht aus dem Wege ge
hen, sondern in vorderster Reihe mit 
an seiner Lösuug helfen wird. Das 
Papstwort: «Gerechtigkeit schafft Frie-
den !" war das glücklich gewählte Leit-
iiiotiö der gewaltigen Veranstaltung, 
ebenso zeitgemäß wie die Mahnung 
Dcv vorjährigen Katholikentages in 
Mainz: „Nicht klagen — handeln!" 

Eröffnung int internationalen 
Rahme« 

Große Vorarbeiten waren zu lei
sten, um die notwendigen Räume und 
Fi ei-Anlagen in dem zerbombten Bo-
chilm zu schaffen, die für eine Gene-
lalversamnilung der Katholiken mit 
ihren Besuchermassen notwendig sind. 
Diese Vorarbeiten oblagen wie üblich 
beut Lokalkomitee unter Oberbürger
meister a. D. Geyer. Zur Eröffnung 
ain Abend des 1. September konnte 
dieser in der festlich ausgeschmückten 
Werkhalle des „Bochumer Vereins" 
50,000 Besucher begrüßen. Mit Kar-
diual Frings und Erzbischof Jäger 
roar der Apostolische Visitator Bischof 
Dr. Muench, -der Vizepräsident der 
evangelischen Kirche Westfalens, der 
englische Gouverneur General Bishop 
und Ministerpräsident Arnold von 
Nordrhein-Westfalen gekommen. Der 
Präsident des Zentralkomitees der 
Katholikentage, Erbprinz von Löwen-
stein, betonte, der Katholikentag wolle 
die soziale Arbeit fortsetzen: der Not 
der Zeit ins Auge sehen und Abhilfe 
suchen. Ministerpräsident Arnold, 
selbst aus der sozialen Arbeit hervor-
gegangen, wies darauf hin, daß das 
deutsche Volk in der Bundeswahl am 
II. August jedem Radikalismus eine 
Absage erteilt und aus religiöser 
(Grundhaltung zu einem neuen deut
schen Gememschaftsbewuhtsem kom

men wolle. „Aus christlicher Sicht her-
'aus wollen wir dem geistigen und ma-
seriellen Nomadentum auf unserem 
Boden ein Ende bereiten." Der Diö-
zesanbischof, Erzbischof Dr. Jäger, 

j Paderborn, betonte, daß in diesem 
größten Industriegebiet Europas das 
Schicksal des Kontinents mitbestimmt 
werde. — So wurde bereits in den 
ersten Stunden die Ausgabe des zwei-
ten Bochumer Katholikentages (der er
ste fand vor sechzig Jahren in Bochum 
statt) mit vollem Ernst aufgezeigt. Ei-
nige Stunden zuvor waren die in Bo
chum bereits anwesenden zwölf Bifchö-
fe mit dem päpstlichen Visitator in die 
Zeche „Lothringen" eingefahren und 
hatten die Bergleute „vor jQrt" be
sucht. Der ausgedehnte Besuch der 
Gruben vielhundert Meter unter Tag 
war mehr als eine Geste: er war Be-
kenntnis der Kirche zu dem schwerschaf-
senden Volk des Ruhr-Gebietes und 
in aller Welt. 

Gotteslob von 30,000 Kinder» 

Der offiziellen Eröffnung war am 
Donnerstagmorgen eine andere be
reits vorausgegangen: 30,000 Kin
der waren, zum Teil mit ihren Müt
tern, zur Pontisikalmesse in die zu 
einem stählernen Dom verwandelte 
Werkhalle gekommen. Es war ein 
herzerhebendes Schauspiel, diese Kin-
der, die größtenteils die Not des Le
ben» in den letzten Jahren bitter er-
fahren hatten, bei ihrem frohen Be-
ten' und Singen zu sehen. Weihbischof 
Baumann, Paderborn, der die Messe 
zelebrierte, richtete an die Kinder die 
zweifache Mahnung: Christiis im Her
zen tragen und Christus in die Welt 
hinaus zu tragen — in einem frohen 
Glaubensleben und einem tätigen Le
ben der Nächstenliebe. 

Ernste Arbeit in den Arbeitsgemem» 
schasten 

Katholikentage sind nicht ttur im
posante Glaubenskundgebungen, sie 
sind vor allem Arbeitstagungen. Des-
halb wird schon seit vielen Jahren 
die eigentliche Arbeit in die sog. Ar-
beitsgemeinschasten der beauftragten 
Vertreter verlegt, in denen sich füh-
reude Männer iind Frauen zu inten-
siver Arbeit zusammenfinden. Der 
Bochumer Katholikentag wies elf sol
cher Arbeitsgemeinschaften auf, die 
trotz der verschiedenen Aufgabengebie-
te alle auf das soziale Leitmotiv ein
gestellt waren. Hervorragende Sach
kenner erstatteten iie grundleg end ei: 
Referate, deren Fragenkreis in leben-
diger Aussprache näher erörtert und 
dessen Ergebnisse in Entschließungen 
zusammengefaßt wurden. Eine Be
richterstattung auch nur auszugsweise 
ist uns wegen der Fülle der Proble-
nie unmöglich. 

Die öffentlichen Borträge 

Neben der geistigen Durchdringung 
der Probleme in den Arbeitsgemein
schaften wandte sich tier Katholikentag 
in drei öffentlichen Vorträgen mit be
kannten Rednern an die vielen Tau
sende, die vom Katholikentag ein weg
weisendes Wort zu den Fragen der 
Seit erwarteten. Als erster Redner 
sprach Prof. Dr. Hirfchmann aus der 
Gesellschaft Jesu zu dem Thema „Kir-
che im Volk". Er ging von der Festste!-
lung aus, daß die Kirche in Deutsch
land immer „Kirche im Volk" war 
und dies auch bleiben will. Sie wird 
es sein, wenn sie die Grundsätze be
achtet, die ihr Pius XII. in Mainz 
mit auf den Weg gab: Wirklichkeit?^ 
nähe zu den Zeitproblemen und Treue 
zur Wirklichkeit des göttlichen Geset-
3es. Ausführlich ging fodann der Red-
ner auf die einzelnen Schwerpunkte 
der sozialen Not ein (Vermassung. 
Entrechtung der Familie, Zersetzung 
der Sitte durch das Schmutzkapital, 
Eigentum als Verpflichtung, Proble-
nie des staatlichen Lebens) und zeigte 
die Wege zur Gesundung auf, die er 
miter dem Leitmotiv des „sozialen 
Apostolates" zusammenfaßte. 
In der zweiten öffentlichen Rede 

sprach der Direktor der Hauptverwal
tung für Post- und Jernmeldewesen, 
Schuberth, zum Thema: „Unser Ziel 
— sozialer Frieden". Ein Mann alsov 

der mitten im Praktischen Leben der 
Gegenwart steht und ihre Probleme 
ans täglicher Erfahrung kennt. Zu
nächst wies er darauf hin, daß wohl 
weltliche Forderungen auf sozialem 
Gebiete durch die lange Arbeit der 
Kirche und der staatlichen Gesetzge-
bung erfüllt seien, aber die soziale 
Frage trotzdem brennender denn je 
sei: die Menschheit habe aus zwei 
Weltkriegen nichts gelernt. Klassen-
kämpf, obwohl Bürger und Arbeiter 
im gleichen Elend leben, Verkramp-
rung der Gewerkschaften, die ewige 
Spannung zwischen Gut und Bös. 
Aufgabe des Christen „zwischen Him-
in et und Hölle" sei es, in Klugheit 
und Tapferkeit das Werk des Frie° 
dens in Gerechtigkeit zu tun. Stück 
für Stück müsse das europäische Haus 
neu gebaut werden. In der Caritas, 
in der Sozialpolitik, in der Wirt-
schaft, in der Lohnfrage, nicht zuletzt 
im Wohnungsbau, erwarten uns neue 
Aufgaben und Verpflichtungen. 

Der dritte öffentliche Vortrag „Un
ter Ziel — Völkerfriede" ergänzte die 
Gedanken mit dem Blick auf das neue 
Suropa. 

Zur AufrecHterhaltang 
Ihres Wohlbefindens, 
Aussehens und 
Ihrer Stimmung.. 

müssen Sie 
richtigen 

Stuhlgang 
haben. 

Wenn Sie irritiert 
oder nervös einjl 
und an Kopf« 
schmerzen, Gase, 
Blähungen, Ter« 
elimmtem Magen, 
üblem Mundge
ruch, Schlaf—oder 
Appetitlosigkeit 
leiden, — beden
ken Sie—allee dies 

Dr. Pete, Fahrn., Fl»* . a°f 

1840-1905 Digkeit zoruckz» 
führen sein. Um 

Hartleibigkeit zu lindern, hat «eh 

Forni's Alpenkräuter 
sls eine ideale Medizin erwiesen. Zu 
gebrauchen wie angewiesen. Sanft und 
milde bringt diese laxative und Ma
gentätigkeit anregende Medizin träge 
Därme zum Arbeiten und hilft, ver
härtete Abfallstoffe auszuscheiden; 
die durch Hartleibigkeit verursachten 
Gase zu vertreiben und gibt dem 
Magen das angenehme Gefühl von 
Wärme. Alpenkräuter's erstaunliche 
Wirksamkeit ist auf eine wissenschaft
liche Formel zurückzuführen, welche 
18 (nicht nur ein oder zwei) Natur-
Heilkräuter, Wurzeln und Pflanzen 
verbindet, — eine Geheimformel, ver
vollkommnet über eine Periode von 
78 Jahren. Ja, für schnelle, erprobte, 
angenehme Linderung von Hartleibig-
keits-Beschwerden besorgen Sie sicA 
noch heute Alpenkräuter in 
Ihrer Nachbarschaft oder 
•enden Sie für unser 

Spezial 
Einfiihrungs» 

Angebot 
11 Unsen Flasche fUr 
Bur $1.00 portofrei in* 
Haus geliefert. 

r 
i 

Senden Sie diesen "Spezial- l 
Angebots" Kupon — Jetzt I 

I • Einliegend $1.00. Senden Sie mir I 

I 
I 

portofrei eine reguläre I I Unzen 
Flasche ALPENKRÄUTER. 

D Senden Sie per Nachnahme — 
COD — (zuzüglich Gebühren). 

Neme 

Adreaei 

Postamt, 

DR. PETER FAHRNEY ft SONS CO . 
Dept. 67-36 

*801 Washington Blvd., Chicago 1*. OL I 
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Das Präsidium 

Eine herkömmliche Aufgabe der 
Eröffnungsversammlung ist die Er-
nennung des Präsidiums, das immer 
nur aus Laien besteht. Die Zusam-
mensetzung dieses leitenden Gre-
miums soll die Einheit des deutschen 
Katholizismus versinnbildlichen. Die 
Vorschläge werden vom Zentralkomi-
tee gemacht und von der Versamm
lung gutgeheißen. Es wurden ge-
wählt: Als erster Präsident der lang» 
jährige Vorkämpfer der katholischen 
Arbeiterbewegung Josef Gockeln, 
Landtagspräsident von Nordrhein-
Westfalen. Als zweiter Präsident der 
katholische Verleger Dr. J. Habbel in 
Regensburg. Als weitere Präsidenten 
der frühere Oberpräsident von Ober-
schlesien Dr. Hans Lukaschek und Frau 
Hedwig Klausener, die Witwe des 
1934 durch die Gestapo ermordeten 
Führers der Katholischen Aktion von 
Berlin. Ministerialdirektors Klause-
ner. 

Zahlreiche Gäste 

Katholikentage sind Treffpunkte. 
Unter den prominenten Gästen be
merkte man den Apostolischen Visitator 
Exz. Dr. Muench, Kardinal Frings, 
die 'Erzbischöse und Bischöfe von Pa
derborn, Fulda, Aachen, Hildesheim, 
Limburg, Münster, Osnabrück uttb 
Würzburg, nebst den WeihbischöfeU. 
Baumann, Ferche, Bolte, Winken. 
Ferner die Missionsbischöfe Henne-
mann und Rosentahl aus Süd-Afrika, 
die Aebte von Maria-Laach, Gerleve 
und Siegburg. Von den Regierungen: 
Oberdirektor Dr. Pünder mit drei 
weiteren Direktoren des Wirtschaft!» 
rates, die Ministerpräsidenten Arnold 
und Altmeier, die Kultusminister 
Hundhammer und Teusch, die Mini
ster Junglas, Lübke, Amelunxen und 
Arndgen. — Aus dem Auslande wa
ren über 300 Vertreter gekommen; 
vertreten waren zwölf europäische 
Staaten, die Ver. Staaten und Süd? 
Amerika. Die Gäste nahmen in sehP 
aufgeschlossener Weise, vor allem bei 
den Beratungen der elften Arbeits
gemeinschaft „Soziale Arbeit in und 
mit dem Allslande", Anteil. — Die 
Presse hatte über zweihundertdreißiß 
Korrespondenten entsandt, darunter 
die Berichterstatter der großen in-
und ausländischen Nachrichtenagentur 
reit und zahlreicher katholischer 
geszeitungen des Auslandes: so hatte 
Spanien allein fünf Presseleute nach 
Bochum entsandt. — Schon diese knap
pe Aufzählung zeigt, welche Bedeu-
hing den Generalversammlungen öer 
deutschen Katholiken auch im interna
tionalen Leben zukommt. Katholiken
tage find eine lebendige Brücke von 
Volk zu Volk. 

(Fortsetzung folgt) 


