
Von Prof. I. M. Döhren, 
Redakteur des ,Waisenfrcund' 

— Z<*r Post- und Plikctverkehr mit 
Deutschland und Oesterreich ist gegen-
wärtig wie folgt bestimmt: 

Teutschland: Briese bis zu vier 
Pfund 6 Unzen, und Postkarten — 
auch illustriert — nach allen vier Be-
satzungszonen. Postsähe: Briese 5 
Cents die erste Unze, 3 Cents jede 
weitere Unze; Postkarten 3 Cents. 
Luftpost: Briefe, bis zu vier Pfund 
(> Unzeit — Zigaretten und Tabak 
ausgeschlossen — können nun gleich
falls als Brief oder Luftpostbrief 
bis zu vier Pfund 6 Unzen Gewicht 
gesandt werden; hierzu sind die neu-
eit Formulare — 2976 A und 2976* 
C1 — notwendig. 10 Cents - Luft
post - Kartenbriefe (ohne Beilagen). 
—- Postpakete nach allen vier Zonen, 
und zwar ausschließlich Liebesgaben-
Pakete sind „Gift Parcel" zu mar-
kieren — bis zu 22 Pfund. Porto 
vierzehn Cents das Pfund. Umfang 
und Länge 72 Zoll. — Druckfachen 
(nur als Geschenke) nur «ach der 
amerikanischen und britischen Zone, 
ohne Berlin, bis zu 4 Pfund 6 Un
zen. Porto IV2 Cents für je zwei 
Unzen. — CARE-Pakete: Nach der 
amerikanischen, britischen und franzö-
tisch eit Zone Deutschlands, ebenso 
nach allen Sektoren Groß-Berlins, 
einschließlich des russischen Sektors. 

Oesterreich: Keine Einschränkung 
mehr für Briefe und Pakete bis zu 
22 Pfund. — Luftpost: Auf 4 Pfd. 
6 Unzen beschränkt. Porto: 15 Cento 
für jede halbe Unze. 10 Cents - Luft
post - K«rtenbriefe (ohne Beilagen). 
— Einschreibesendungen zugelassen: 
Einschreibegebühr zehn Cents. 

teten Schriften kein Hindeimis für 
die Fortführung des Seligspre-
chungsprozesses bilden, weil, wie der 
Augustinerpater Winsried Hümpf-
iter in seinem Werk über „Klemens 
Brentanos Glaubwürdigkeit" ein-
wandfrei nachgewiesen habe, die Em-
merich-Aussagen von Brentano nicht 
getreu überliefert wurden, Anna Ka-
tharina Emmerich daher für die 
Aufzeichnungen Brentanos nicht ver
antwortlich gemacht werden könnte. 

— F. H., Ohio — 

Bevor Sie sich einer Operation un-
terziehen, raten wir Ihnen, sich an 
das Maximilian Sanitarium, 2698 
v,ot)ce Ave.. Columbus, Ohio, zu 
wenden. Der Leiter der Heilanstalt, 
M. Parzinger, ist ein Schüler Pfar-
rer Kneippe und hat bereits viele 
für unheilbar erklärte Leiden geheilt 

— L. O., Neb.— 

Wenn der Seligsprechungsprozeß 
der Anna Katharina Emmerich bis
her noch keine weiteren Fortschritte 
gemacht hat so tragen die von Cle
mens Brenano ausgezeichneten Ge-
sichte und Offenbarungen keineswegs 
die Schuld daran. Tie Ritenkongre-
gation hat am 17. Mai 1927 ent
schieden, daß die unter dein Namen 
Anna Katbarina Emmerich verbrei-

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support a 
Homeless Child (half orphan) 
from Eastern Germany? Born 
June 7, 1939. Address: PETER 

LUDWIG WEIS, HORNFBURG-
MEDEI» ELBE, IM GROSSEN 

SANDE 85. GERMANY BRIT
ISH ZONE. 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support a 
Homeless Baby from Eastern 
Germany, born January 25, 
1947, named Mathias Dom-

ihardt? Address: FAMILY BERT 
DOMH ARDT, HORNEBURG-
MEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85 BEI REUTER, GER
MANY, BRITISH ZONE. 

— I. N., Md. — 

Tie sogenannte Aegyptische Augen-
krankheit hat ibren Namen daher, 
weil sie zuerst beim Feldzug Napo-
leons /. nach Aegypten in größerem 
Maßstabe beobachtet wurde. Es tre-
ten Bindehautentzündungen auf und 
in der geröteten Bindehaut sieht man 
graugrüne Erhebungen, ähnlich wie 
Sandkörner, daher auch der Name 
Körnerkrankheit. Tie Augen schmer
zen sehr, namentlich bei Anstren
gung.. Infolge Zerstörung der Bin-
deHaut des Augapfels tritt nicht sei-
ten Erblindung ein. Man muß sich 
vor Berührung solcher Augen hüten. 
Erfolgt dennoch eine Berührung, 
dann wasche und desinfiziere man 
die Hände gründlich. Aerztliche Be-
Handlung ist unentbehrlich. Bekannt-
lich werben bei der Einwanderung 
in unser Land solche, welche an die-
ser Augenkrankheit leiden, nicht zu
gelassen. 

4— St. W., Neb. — 

Es hat in der katholischen Kirche 
hunderte von Heiligen, beiderlei Ge-
fchlechtv, gegeben, sowohl Laien als 
mich Ordensleute und Priester, die 
wir Stigmatisirte nennen. Stigma
tisation nennt man die Nachbildung 
der von Christus in Seiner Passion 
erduldeten Körperteilen an den ent
sprechenden Gliedmaßen, einzelner 
dem innerlichen Leben hingegebenen 
Gläubigen. Wesentlich ist die Teil-
nähme am Leiden Christi durch phy-
sischeo Schmerzgefühl, und zwar an 
den durch die Passionsgeschichte be-
sonders bezeichneten Stellen deS Kör
pers. Der Grad dieser Teilnahme 
oder Nachbildung ist verschieden, 
ebenso auch das Hervortreten in die 
äußere Erscheinung. Diese Wundma-
le treten periodenweise an bestimm
ten Tagen der Woche oder des Iah-
res hervor; bald wieder verschwin
den sie nach einigen Jahren ganz 
spurlos oder hinterlassen nur leich-
te Narben. Alle die verschiedenen Ar-
ten von Stigmatisation haben das 
gemeinsam, daß sie weder Entzün-
dung noch Eiterung hervorrufen und 
daß alle Versuche, die Wunden durch 
Mittel der Kunst zu heilen, absolut 
erfolglos sind. Tie bekanntesten Stig-

matisierten neuerer Zeit, wie die ehr 
würdige Anna Katharina Emmerich, 
die belgische Louise Lateau und die. 
italienische Gemma Galgani — wie 
auch die Stigmatisierten früherer 
Jahrhunderte: der hl. Franz von 
Assisi und die hl. Theresia — stan
den in der Vollblüte ihrer Jahre. 
Aber auch Kinder von 8, 9 und 12 
Jahren haben die Stigmata erhalten. 
Auch heutzutage gibt es Stigmati
sierte, z. B. die Jungfrau Therese 
Neumann von Konnersreuth und der 
italienische Priester Padre Pio, der 
in einer früheren Nummer unseres 
Blattes erwähnt wurde. Diese au
ßerordentlichen Gnadengaben (Cha
rismen), wie sie zu Anfang des Chri
stentums so zahlreich und mannig
faltig hervorgetreten find, dauern in 
der katholischen Kirche noch fort, als 
äußeres Kennzeichen der Heiligkeit 
der Kirche Christi. Gott verteilt die
se außerordentlichen Gnadengaben 
zu verschiedenen Zeiten zu einem ge
wissen Zweck, und es steht außer 
Zweifel, daß nicht nur die großen 
stigmatisierten Heiligen, einer spä
teren Zeit bis auf die Gegenwart 
einen tiefen Eindruck auf die Gemü
ter hervorrufen und in weiten Krei
sen zu neuem religiösem Aufschwung 
mächtig beigetragen haben. ZudeiH 
ist es ein Leiden der Sühne, zu tt>el| 
chem der liebe Gott bevorzugte See-» 
lert ausersehen hat. 

— P. $•,>$.— 

Wie Sie richtig bemerken, beobi 
achten wir Katholiken kraft unseres 
Kirchengebote eine große Anzahl von 
fleischlosen Tagen im Jahre, und jc| 
der gute Katholik enthält sich an die» 
sen Tagen gänzlich vom Fleischgeß 
miß. Wir Katholiken essen fettf 
Fleisch an jedem Freitag der Woche, 
also an 48 Tagen im Jahre. Ferner 
haben wir viermal im Jahre, jedes
mal an drei Tagen der Woche, Fa
sten- und Abstinenztage, also im Iah-
re zwölf fleischlose Tage, und schließ
lich einen Abstinenztag (von Fleisch) 
vor jedem größern Feste, was über 
60 fleischlose Tage im Jahre ergibt. 
Temnoch sind wir Katholiken gegen-
wärtig freiwillig patriotischer als at-
le übrigen Amerikaner. 

—t$f. Ä.f 8$n. —*• 

Nach einer Zusammenstellung der 
Schweizer .Volksstimme' ist der Zer-
störungvgrad deutscher Städte etwa 
folgender: Zerstört sind 95 bis 100 
Prozent: Schwerin, Oldenburg, Böt
tingen; 90 Prozent: Wesel, Hanau; 
80 Prozent: Pforzheim, Koblenz, 
Würzburg, Cleve; 75 Prozent: Em
den. Soest, Kassel, Frankfurt an der 
Lder, Bochum. Mainz; 60 bis 70 
Prozent: Kiel, Bremen, Osnabrück. 
Braunschweig. Magdeburg, Halber-
stadt,' Essen, Tortmund, Aachen, 
Köln, Dresden, Gießen, Bingen. 
Frankfurt a. M., Offenbach, Nürn
berg. Heilbronn, Darmstadt, Hamm; 
50 bis 55 Prozent: Friedrichshafen, 
Freiburg i. Br., Stuttgart, Mann 
lieim-LudwigShafen, München-Glad 
bnrfi (tthtlir). Bad Kreuznach, Düffel 

bewohnter von Nürnberg in Deutschland suchen 
in einem Militärabfallhaufen nach N ahrung 

H U N G E R  
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 
Tag für Tag gehen in 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 Hilfe! 

HELFEN SIE IHNEN 
JETZT! 

Ihre Gabe an den "German Relief Fund" der Wanderer Printing Co. wird fuer den Ankauf von 
Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten *fuer die unschuldigen Opfer in Deutschland und Österreich 
verwendet und durch Vermittelung des offiziellen Hilfskomitees der amerikanischen Bischoefe auf ra
schestem Wege den kath. K'aritasverbaenden derbeiden genannten Laender zugeleitet werden. 

Bitte, schicken Sie Ihre Gabe noch heute. 
(Spenden an diesen Fonds koennen bei der Einkommensteuer in Abzug gebracht werden). 

GERMAN RELIEF FUND, Wanderer Printing Co. 
128 E. 10th Street, St. Paul 1, Minn. 

Gentlemen: 

Enclosed is contribution 0# $ 
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cm 

lor relief of needy civilians in Germany. 

ZONE STATE • •••••••••»•! 

dorf. Krefeld, Hagen, ' Duisburg, 
Remscheid, Groß-Berlin, Wilhelms-
Huven, Witten. Neustrelitz, Stral
sund: 40 bis 45 Prozent: München, 
Braunschweig, Worms, Chemnitz, 
Merseburg, Hildesheim, Solingen, 
Neubrandenburg; 30 Prozent: Of
fenbach, Augsburgs Karlsruhe, Ro-
tbenburg, Trier, Straubing, Kai-
fcrvlautern, Nordhausen, Leipzig, 
Rathenow; 20 bis 25 Prozent: Reut-
lincicn, Ingolstadt, Meiningen, Go
tha, Cottbus, Bielefeld, Minden, 
Oranienburg, Bautzen, Lübeck, Ro-
stock, Wismar; 10 bis 15 Prozent: 
Landshut, Göppingen, Neustadt, 
Bamberg, Erfurt, Gera; 1 bis 5 
Prozent: Passau, Coburg, Speyer, 
Baden-Baden, Hof. Verschont blieben 
&nitstanz, Lindau, Suhl, Heidelberg, 
Güstrow. Greifswald und Schles-
toict. Was Hitler einmal dem deut
schen Volke zugerufen: „In zehn 
Jahren werdet ihr Deutschland nicht 
mehr erkennen!" ist wirklich einge
troffen. Freilich anders, als er in 
seinem Größenwahn es sich erträumt 
hatte. s. 

Line Vrm kämpft 
um ihr Blatt 

Von Christina Straß«»? 

Verfasserin veroffent-
lichte vor dem Kriege unter 
dem Pseudonym Lisbeth Bur-
ger in der Vanguard Preß in 
New Aork das vielfach emp-
fohlene Ehebuch „Memoirs of 
a Midwife".) 

(Schluß) 

Nach drei Wochen aber ist die Ge-
schäftostelle umgezogen und überall 
sikt neues Personal. Zwei baumlange 
A mi balgen sich bei meinem ersten 
Besuch- aus dem Boden herum mit 
einein jungen Hund, und ich darf wohl 
eine halbe Stunde zusehen, wie der 
Ringkampf zu Ende geht. Es ist eine 
andere merklich kalte, geringschätzige 
Atmosphäre. Immer mehr weicht die 
BefatznngStruppe den aus Amerika 
zurückkommenden Emigranten. Trotz-
dem beginnt die Orientierungsarbeit 
endlich von Neuem, toobeiich sehe, daß 
mein Akt die Nummer 19 trägt. — 

Und wieder nach etlichen Wochen ist 
der Antrag zur Nachprüfung bei der 
„Intelligenz" in Augsburg. Nach 
mehrmaliger Anfrage dortselbst er
folgt eine Vorladung. Ein amerikani
scher Offizier versucht uns klar zu 
machen, daß wir Deutsche allesamt' 
vom Nationalsozialismus infiziert 
sind, und darum noch, lange warten 
müssen, bis wir etwas drucken dür
fen. Dagegen Erklärte ich, daß eine 
Idee doch nicht mit einer großen Lee
re, mit nichts verdrängt werden kön
ne, sondern durch eine bessere Idee 
ersetzt werden müsse. Damit war diese 
Prüfung beendet. 

Es folgt noch eine Vorladung xnr 
CIC (amerikanische Gestapo sagt der 
Volksmund zu dieser Stelle). Frage-
bogen ist mitzubringen. „Wie haben 
Sie es fertig gebracht, als Schriftlei
ter nicht in der Partei zu sein?" ist 
hier die große Frage. Das war sehr 
einfach: „Ich habe nie einen Antrag 
gestellt. >>m übrigen war ich als kohl
schwarzes Schaf derart stadtbekannt, 
daß ich nie ausgefordert wurde, mich 
ott irgend einer Nazi-Sache zu betei
ligen. Aber die sinnlos verlogenen 
und auf platten Fälschungen ausge
bauten Nazi-Hetzartikel deS schwar
zen KorPS' gegen mich uud meine einst 
weltbekannten Bücher wurden hier im 
Städtchen wochenlang an allen Ecken 
angeschlagen. Schließlich wurde ich 
auS der Reichs-Pressekammer und 
ftulturfcnnmcr ausgeschlossen. Meine 

Bücher wurden schon 1937 und 1938 
uerboteit. (..Memoirs of a Midwife", 
Vanguard Preß, New Dorf.) 

Inzwischen ist es Winter geworden. 
Es fährt endlich eine Eisenbahn. Aber 
man braucht drei Tage, um mit ihr 
von Donauwörth nach München hin 
und zurück zu kommen. Die Züge fah
ren um fünf Uhr früh sowohl in Do
nauwörth wie auch in Augsburg ab, 
just in der Minute, in welcher die 
nächtliche Speerstunde aufhört. Wer 
etwa auf dem Wege zum Bahnhof 
von der Kontrolle angetroffen wird, 
wandert auf Wochen ins Gefängnis. 
Es bleibt nur die Möglichkeit, am 
Abend einzusteigen. Ein Eilzug von 
München nach Nürnberg darf für kür-
3cre Strecken nicht benützt werden. 
Wiederholt fuhr ich dennoch mit von 
München nachhause. Das mit einer 
Straserhöhung verbundene Nachzah
len des Zuschlages war billiger und 
vor allem viel einfacher, als ein Ue-
bernachten in München oder Augs
burg. 

Wie ich im Januar 1946 nach Mün
chen komme, erfahre ich dort, daß eine 
neue Geschäftsstelle der „Information 
Control" für Schwaben in Augsburg 
errichtet wurde. Mr. R. sei eben mit 
unserem Akt auf dem Wege dorthin, 
beißt es. Anderentags steige ich mit 
onderbaren Gefühlen die breite Trep

pe ajn Schmiedberg in Augsburg hin
auf. Es sind die Räume des einstigen 
Gav-Propaganda-Amtes. Wie oft war 

ich hier zitiert, als mein Blatt noch 
bestand! Wegen unerlaubter Artikel, 
Behandlung von Fragen, die Sache 
des Staates waren, heimtückischer An
griffe . . . angebrüllt, bedroht, ver
warnt . . . Sie werden sehen, was 
ihnen noch passiert! schrie mir beim 
letzten Besuch der Gau-Propaganda-
letter nach, da ich ihm sagte: Ich kon
statiere, daß hier dauernd gelogen 
wird. Gott weiß, warum ich nicht ins 
Konzentrationslager font; ich weiß es 
nicht . . . Hier wurde die ,Monifa' 
verboten. Soll sie hier wieder geneh
migt werden? 

Mr. R. erklärt, ich fei in München 
falsch berichtet worden. Er habe Seit 
Akt ,Monika' nicht mitgenommen; 
weil er fertig fei zur Lizenzerteilung. 
Aber ein Fragebogen müsse eines 
Formfehler^ wegen neu angefertigt 
werden. Dos Formular gab er mir 
mit. Ich brachte den neuen Fragebo
gen anderentags nach München und 
erhielt auch dort den Bescheid, daß bis 
längstens vierzehn Tagen bis'Lizenz 
zu erwarten sei. — 'O-

Nach acht Tagen aber kam der Li
zenzantrag von Berlin zurück, als u n-
wesentlich abgelehnt. Von Mr. 
R. und später auch in München er
hielten wir den weiteren Bescheid, daß' 
konfessionelles Schrifttum nicht er-
wünscht sei. Zeitschriften für Gesund
heit, Ernährung und Landwirtschast 
feien vordringlich. Es soll alles über-
konfessionell und überparteilich ge
staltet werden. Als ob wir arme deut
sche Frauen von einer Ernährungs-
Zeitschrift satt und ohne Seife sauber 
würden! 

D i e  z w e i t e  B i t t e r e  E n t -
t ä u s c h u n g !  .  .  

Wie viele werden noch folgen? 
Täglich drängen und bitten die Le

serinnen um die ,Monika'. „Gebt uns 
doch nun wenigstens unsere Zeitschrift 
wieder, unsere Trösterin und Ratge
berin, unsere gute Freundin," schrei
ben die einen. „Alles hoben wir verlo
ren. So gebt uns doch wenigstens die 
.Monika' wieder, daß wir ein Stück
lein Heimat in der Fremde haben," 
bitten die Flüchtlingsmütter und Aus
gewiesenen. „Lassen sie um alles der 
.Monika' ihr liebes Gesicht," schreiben 
andere, die den Wechsel im Schrift
tum besorgt verfolgen. So stellt die 
Finna endlich einen neuen Antrag, 
nur für die ,Monika' und etliche nicht 
betont religiöse Bücher. Aber dos 
Haits in Augsburg hat offenbar sei
nen Charakter behalten. Denunzian
ten aus den eigenen Angestellten 
schwärzen den Betrieb und feine Lei
tung an. Der einstige, aus nicht po
litischen Gründen abgesetzte Direktor 
versucht sich wieder hineinzudrängen. 
SPD und Wohnungsamt, das die 
Schriftleitungsräume, die von den 
Nazis beschlagnahmt wurden, nicht 
wieder frei geben will, mischen sich 
ei». Mr. R., ein sehr wetterwendiger 
Herr, macht von Woche zu Woche neue 
Schwierigkeiten. München verweist 
uns bei jedem Besuch nach Augsburg. 
Bis Hochsommer 1946 ist kein Vor
wärtskommen ... 

Nachdem Mr.. R. einem Mitglied 
des Auffichtsrates gegenüber erklärte, 
er werde es unter allen Umständen 
verhindern, daß die Allgäuer Bäuer-
innen wieder mit einem solchen Blätt
chen, wie diese ,Monika' gefüttert wer
den, zog der Auffichtsrat im August 
1946 den Lizenzantrag für die Mo
nika' zurück, und es wurde von einem 
neuen Lizenzträger ein Antrag für 
einen neutralen Buchverlag einge
reicht. 

Nun entschloß ich mich dazu, auf 
eigene Faust die ,Monika' herein zu 
hole«. Ich suchte Verstärkung und es 

I gelang noch manchen Besuchen und 
I Besprechungen, durch den Diözesonbi-

schof und den Karitasverband die 
> Flüchtlingsfürsorge zu gewinnen. Ei
ne wohlbegründete Eingabe an den 
Chef der „Information Control", Ge
neral McClure, gelangte unter dem 
Schutz der Militärregierung nach 
Berlin. — 

Arn 9. November 1946 wurde ich 
zu einer Besprechung zu Mr. R. nach 
Augsburg geladen und er bemühte 
sich, mir klar zu machen, daß es noch 
keine Zeitschrift gäbe für die einfache 
Frau und Mutter, fo ähnlich wie einst 
die ,Monika'; daß wir den Versuch 
machen sollten, eine solche herauszu
geben, in erweiterter Form für die 
gesamten Ausgaben der heutigen Zeit. 
Ich solle möglichst bald Probenum
mern vorlegen. — Auf dem Tisch lag 
meine Eingabe an General McClure. 

Als ich am 20. November 1946 die 
Probenummern einreichte, sagte Mr. 
N., daß ein Lizenzantrag für die .Mo-
"ika' nicht mehr vorliege. Ich müsse 
mich entscheiden, ob ich das Blatt selbst 
herausgeben wolle oder bei einem Ii-
zenzierten Verleger. Da erklärte ich 
ihm, nachdem die ,Monika' ja einund-
stebzig Jahre im Verlag (Saffiottenent 
erschienen sei, könne ich sie diesem 
nicht wegnehmen, und ich wolle sie 
also in diesem Verlag herausgeben. 
Der war noch nicht lizensiert, und ich 
hoffte, dies beschleunigen zu können. 
Bei wiederholten Besuchen versprach 
mir Mr. R. auf das Bestimmteste, daß 
bet enter Lizenzerteilung an den Ver-
lag Cassienenm die ,Monika' mit ein
geschlossen sein würde. So bot ich mit 

erneuten Eingabe an General 
?cUnre, Berlin bartu#* i>ieJüizenfte« 

Warum 
leiden Sie an : 
G Verdauungsstörung ^ 
G Gase und Blähungen 'X 
• verstimmtem Magen 
G Kopfschmerzen 
G Schlaflosigkeit 
• Nervosität 

hervorgerufen dweh 

• funktionale 
Hartleibigkeit 7 

Besorgen Sie sich Form"* eeiterprel»* 
te» Alpenkräuter. Mehr als ein Ab* N 
fiihrmittel, es ist auch eine Magentä
tigkeit anregende Medizin, hergestellt 
ana 18 der Natnr eigenen medizini
schen Wurzeln, Kräutern end Pfian- . 
<en. Alpenkräater bringt 
träge Därme rum Arbei
ten und hilft, verhärteten 
Abfall sanft und 1̂ 1* 
auszuscheiden, sowie die 
durch Hartlei-
oigkeil verur
sachten Gase EU 
vertreiben und 
gibt dem Ma
gen das ange
l t  e h m e  G e 
fühl von "Warme. 
Wenn Sie die: 
Freuden glückli- j 
eher Linderung 
von Hartleibig-
keitsbeschwerden wieder wissen wol
len und zur selben Zeit Ihrem Magen 
guttun wollen, besorgen Sie sich noch 
heute Alpenkräuter. Vorsicht: Nur 
su gebrauchen wie angewiesen. 

Falls Sie es in Ihrer Nachbarschaft 
nicht kaufen können, senden Sie für unser 
AipenkrXuter - Einführungsangebot und 
erhfi'.tcn Sie— 

MITCTED 60c  Wer t -Pro-
MUOlE.IV beflaschen von 
FORNJ'S HEIL-OEL LINIMENT — anti- ' 
Septisch—bringt sehn<• De Linderung von 
rheumatischen und neuralgischen Schmer
len, muskulösen Rückenschmerzen, stei
fen oder schmerzenden Muskeln, Verstau
chungen und Verrenkungen. 
PORNI'S MAGOLO — alkalisch — lindert 
gewisse vorübergehende Magenstörungen 
wie Sodbrennen und Verdauungsstörun
gen, hervorgerufen durch ein Uebermaes 
an Säure. 

r<~i en Sie den Kupon jetzt! j 
• Einliegend $1.00. Senden Sie mir 

portofrei eine reguläre $1.00 II 
Unzen Flasche Alpenkräuter und 
•—Muster 60# Wert—je eine Pro. 
beflasch» HeU-O'1 und Magcrlo. 

• per Nachnahme—C.O'.D.— (zuzüg
lich Gebühren). 
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AdnaHbM 

Postamt. 
I  DR. PETER FAHRNEY ft SONS CO. I  
I  Dept. 16-33N 
! 2301 Washington Blvd., Chicago 12. III. ' 

Stealer St, Winnipeg, Man., Can. I 

rung des Verlages gütigst beschleuni-
gen zu wollen, damit die Leserinnen 
endlich die Monika' erhalten könnten. 
Ter Bitte fügte ich eine Sammlung 
„RusenachderMonika'" an, 
Photokopien mit jeweiliger englischer 
Übersetzung einer Auswahl von Nach« 
fragen nach dem Blatt aus allen 
Frauenkreisen, vom Dienstmädchen 
angefangen bis zur Baronin und Ab-
geordneten. 

Obwohl die Lizenzerteilung seit De. 
zembex stillgelegt worden war, erhielt 
nun der Verlag Cassianeum dieselbe 
am 5. März 1947 für einen Buch- und 
Zeitschrifteiwerlag. Aber die ,Monika 
war nicht dabei. Mr. R. erklärte mir, 
der Lizenzträger habe gesagt, daß ihm 
an dem Blatt nichts gelegen sei; er 
wolle den Buchverlag aufbauen, und 
hätte kein Interesse für Zeitschriften. 
O. K., lassen wir sie weg! Nun müs
se ein Sonderantrag für die Monika' 
gestellt werden, 

D i e  d r i t t e  s c h w i i r ö  E n t 
t ä u s c h  u  n  g ! . .  .  

Da schon die Nachricht frttrch' IHe 
Presse ging, daß General McClure 
nach Amerika zurückkehrt, war von 
dieser Seite nichts mehr zu erwarten. 
Leider hat der eigene Verlag mit sei
nem neuen Lizenzträger dabei mitge
holfen. 

Der Sonderantrag auf Zulassung 
der Monika' wurde im Mai 1947 
gestellt, als General McClure Deutsch
land schon verlassen hatte, und, wie ich 
erwartete, kam der Bescheid, daß „at 
Present no concurrcvice can be given". 
Wohl war für Zeitschriften eine fünf
undzwanzigprozentige Papierkürzung 
angekündigt worden, doch kamen trotz
dem vereinzelt neue Unternehmen auf. 
Es war kein absoluter Stillstand, a 

Was nun V 

Hunderttausend deutsche Mütter in 
Not und Bedrängnis warten sehnlichst 
auf eben dieses Blatt, das wie eine 
gute Freundin wieder mit ihnen durch 
das so trübe Leben gehen soll, das 
ihnen ein wenig Freude bringt, manch 
guten Rat und stets neuen guten Mut 
zum Ausharren und Neubeginnen. 
Soll ich den Kampf aufgeben, da er 
nach den vier Enttäuschungen aus» 
sichtslos zu sein scheint? Nein, ich ' 
sammle Kampfgenossen und ein neuer 
Angriff wird starten. Einmal müssen 
die Herrenmänner doch einsehen, daß-
das ruinierte, zertretene Deutschland. 
andere Blätter, anderes Schristtinch 
braucht als das reiche Amerika. Dan?z 
werden sie uns die Freiheit lassen» ' 
nach unserer Art an der Zukunft z«f» 
arhettey. 


