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— Frau N. O. — 

Gewiß darf man für die Gesund, 
heit und das Wohl der Tiere beten. 
Tie Kirche segnet Tiere, Felder, Au-
tomobile und Luftfahrzeuge. Durch 
diese Segnung oder Weihe wird, oh
ne daß das Geschöpf oder der Ge-
genstand selbst geheiligt würde, nur 
über den (Gebrauch desselben Gottes 
Schutz und Segen von der Kirche 
erfleht. Tie Kirche geht von der Ue* 
berzengung ans, daß durch die Siin-
de nicht nur der Mensch in die 
Knechtschaft des Satans geraten ist, 
sondern daß auch die ganze für den 
WtiNtfchen sichtbare Schöpfung an die-
sein Fluch und dieser Knechtschaft un-
ter der Sünde teilnimmt, unter dem 
sie, nach dem Worte des Völkerapo-
stels, „seuszt" und von der sie einst 
„befreit werden wird zur Freiheit 
der Glorie der Kinder Gottes" 
(Röm. 8, 21, 22). Tie Liebe zu den 
Tieren,die dem Menschen nützen, sin-
den wir bei verschiedenen Heiligen. 
So hat ein in neuerer Zeit populär 
gewordener Tiener Gottes, der seli-
ge Bruder Martin des Porres, sich 
nicht nur armer, notdürftiger Men-
fchen angenommen, sondern seine 
Fürsorge auch auf die Tiere ausge-
dehnt. Er wird angerufen bei Krank-
lieiteit der Tiere, und zahlreiche 
Fälle bestätigen, daß der Selige in 
auffälliger Weise geholfen hat. Tie 
Tiere sind vom Schöpfer dem Men-
schen zum Nutzen und zur Freude 
erschaffen worden, weshalb sie unsere 
Aufmerksamkeit, Hilse und unser 
Mitleid verdienen. „Ter Gerechte er-
barnit sich seines Viehes." Man darf 
indes nicht vergessen, daß das Tier 
doch eine untergeordnete Stellung 
einnimmt und weit unter dem Men-
schen steht. Es gilt leider vielfach 
heute die Ansicht oder die Mode, 
Tiere anstatt Kinder zu pflegen, ei-
ne menschliche Verirrung. die so recht 
beii Geist unseres Jahrhunderts 
zeigt. 

in ihren Herfen zu erneuern, so daß von Dinar zu feroiw wurde auf 1:1 
U. L. Frau ihr in Fatima gegebenes festgesetzt. Die alten Dinare find noch 
Versprechen halte, bevor es zu spät gleichwertig mit den neuen. 

— Frau B. M., P». -r-

— M. B., Mich. — 

Obwohl die Andocht zum Unbe-
fleckten Herzen Maria nicht neu ist, 
n> ist sie insbesondere in der gegen-
wärtigen hilfsbedürftigen Welt von 
Papsl Pius XII. empfohlen worden. 
Es ist sogar eine neue Gesellschaft 
vom Unbefleckten Herzen Maria ge-
gründet worden. Bekanntlich erschien 
im Jahre 1917 die Muttergottes 
drei Kindern in Fatima, Portugal, 
und versicherte ihnen, daß, wenn die 
Menschen mit Glauben und Vertrauen 
beten, werde der Friede in die Welt 
einziehen und Rußland bekehrt wer-
den. Papst Pius XII. wandte sich 
im Jahre 1943 an die Welt mit den 
Worten: „Ich weihe die Welt — ins
besondere Rußland — dem Unbefleck
ten Herzen Mariens und rufe alle 
Katholiken der Welt auf, diese Weihe 

— N. W., III. — 

Niemand kann Sünden vergeben 
als Gott, und dies kann nur ge
schehen durch Gottes Stellvertreter, 
den katholischen Priester im hl. Sa
krament der Beichte. Wer seine Bi-
bei kennt, weiß, daß Christus, der 
Stifter Seiner Kirche, das hl. Büß-
sakrament selbst eingesetzt hat. Was 
kann deutlicher sein, als die Stelle 
bei Johannes 20, 22 bis 23, wo 
Christus zu Seinen Aposteln •— al
so zu Seinen von Ihm auserwählten 
Nachfolgern — und nicht zu den 
Frauen oder gewöhnlichen Gläubi-
gen, sagt: Welchen ihr die Sünden 
nachlassen werdet, denen sind sie nach-
gelassen, und welchen ihr sie behal
ten werdet, denen sind sie behalten." 
Oder bei Matth. 18, 18: Al
les, was ihr auf Erden binden wer-
det, soll auch im Himmel gebunden 
sein; und alles, was ihr auf Erden 
auflösen werdet, soll auch im Him-
mel aufgelöst sein." Damit erteilte 
der göttliche Stifter Seinen Aposteln 
und Nachfolgern die Binde- und Lö-
segewalt. die Sünden zu erlasset* 
oder zu behalten, zu lehren und zu 
urteilen. Damit hat Christus allen 
Seinen Aposteln die Löse- und Bin-
degewalt gegeben, welche sie jedoch 
nur unter ihrem Haupte, welches Pe-
trus ist, auszuüben haben. Nur die-
ser und die übrigen Apostel, sowie 
ihre rechtmäßigen, von ihnen ernann
ten und bevollmächtigten Nachfolger, 
die Bischöfe, bilden zusammen die 
lehrende und richtende Kirche, wel-
cher die göttliche Unfehlbarkeit zu
kommt (Matth. 28, 19 und 20). Dar
aus folgt nun mit logischer Notwen
digkeit die göttliche Anordnung und 
Einsetzung der Beichte. Zu bemerken 
ist noch, daß die Stelle aus der Apo-
slelgeschichte 19, 18 von Luther in 
seiner „berühmten Bibelübersetzung" 
gefälscht wurde. Wegen dieser und 
vieler anderen falschen Übersetzun
gen haben die Protestanten nicht die 
richtige Bibel und, da ein Jeder, ob 
er nun gebildet oder ungebildet ist, 
die Bibel lesen kann, bildet er sich 
ein,er sei imstande und habe das 
Recht, die Bibel nach seiner Ansicht 
auszulegen. An der wirklichen, ech-
ten Bibel haben die größten Gelehrten 
aus verschiedenen Sprachen die Bibel 
genau und richtig übersetzt und durch 
die katholische Kirche ist sie durch al-
Ic Jahrhunderte unverfälscht zu uns 
gekommen. 

— F. S., Mm». — 

Das neue aus dem Weltkriege und 
dein sogenannten Weltfrieden hervor-
gegangene Königreich „Jugoslawien" 
umfaßt Serben, Kroaten und Slo-
wenen. Tie Geldwährung des alten 
Königreichs Serbien fußte auf dem 
Tinar, einer Münzeinheit, die der 
lateinischen Münzunion gleichstand. 
Nach verschiedenen Abänderungen ist 
der neue jugoslawische Dinar ange-
nommen worden. Das Verhältnis 

Wenn Sie dem. Auskunftsmann 
versprechen, alle Ihre Töpfe und 
Fläschchen mit Hautverschönerungs-
mitteilt in die Aschkanne zu werfen, 
wird er Ihnen ein einfaches, natür-
liches und billiges Hautverschöne-
rungsmittel verraten, welches auch 
bei der empfindlichsten Haut der-
wendbar ist. Tie menschliche Haut ist 
das größte Reinigungsmittel des 
Körpers. Alle Augenblicke und un-
aushörlich verdunstet durch die Poren, 
durch Millionen kleiner Gefäße, auf 
eine unwahrnehmbare Weise, eine 
Menge abgenützter, verbrauchter, der-
dorbener Stoffe und giftiger Stoffe. 
Tiefe Absonderung durch die Poren 
ist mit unserem Legen und Blut-
umlauf unzertrennlich verbunden, 
und durch die Hauptporen der Haut 
wird unserm Körper bei weitem der 
größte Teil alles Verdorbenen entzo-
gen. Taraus ergibt sich, daß, wenn 
diese Poren verstopft, schlaff und un-
tätig sind, die inneren Stoffe und 
Säfte nicht aus dem Körper entfernt 
werden können. Tie notwendige Fol-
genst Krankheit. Daraus ist leicht et 
sichtlich, weshalb unser Körper täg-
lich Waschungen verlangt. Die Haut 
atmet und Hautatmung entlastet 
Lungenatmung. Bei den täglichen 
Waschungen aber wird bei den mei-
steit Menschen etwas sehr Wichtiges 
übersehen und verabsäumt. Wenn 
man mit Seise oder noch stärkeren 
Reinigungsmitteln die Haut abwäscht, 
entfernt man das natürliche und der 
Haut so notwendige Hautfett, das 
der Körper beständig zu seinem 
Schutze produziert. Tie Haut ver-
liert ihre Geschmeidigkeit, wird sprö 
de, rissig, saltig und schützt auch den 
Körper nicht mehr so gut gegen Wit-
terungseinslüsse. Wir können nun 
leider in der schmutzerfüllten Luft der 
Großstadt und bei staubiger Arbeit 
auf die gründliche Reinigung mit 
Wasser und Seife nicht verzichten. 
Wir können und müssen daher einen 
Ausgleich schaffen, wenn wir gesund 
bleiben wollen. Und das geschieht, 
wenn wir das entzogene Hautfett 
durch schützendes und nährendes Oel 
ersetzen. Jeder kann sich ohne gro
ßen Aufwand von Zeit und Geld die-
sen Gesundheits-„Luxus" leisten. Vie 
le Menschen, die das Wort ölen hö-
reu, denken gleich voll Entsetzen an 
fettgeölte Neger, die sich gerade zu 
einem wilden Kriegstanz geschmückt 
haben und wenig Rücksicht aus ihre 
Wäsche nehmen müssen. Tie ganze 
Prozedur ist sehr einfach und Harm-
los für öie Wäsche. Fünf MiniitA 
täglich oder wenigstens zweimal die 
Woche genügen. Nach jeder Ganzwa-
schung des Körpers, die abends warm 
und morgens kühl sein sollte, je nach 
der Empfindlichkeit des Körpers und 
der Nerven, verteilt man in beiden 
Händen einige Tropfen Hautbele-
bungsöl. Ein leichtes Einmassieren 
beginnt bei den Fußen, geht über die 
Unter- und Oberschenkel immer nach 
dem Herzen zu. Ter Bauch und die 
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Brust werden mit leichten, freiten-
den Bewegungen massiert. Sobald 
das Oel sein verrieben ist, wieder 
einige neue Tropfen auf die Hand-
flächen geben und weiter Nacken, Ar-
nie und Rücken mit leichtem massie-
rendem Druck der Finger einölen. 
Das Oel dringt in die Poren der 
Haut ein. reinigt und erquickt sie 
gründlich/Tank den kreisenden Mas-
sagebewegungen strömt das Blut 
schneller und lebendiger durch den 
Körper; die Haut scheidet alle der-
brauchten Stoffe: Kohlensäure, Fett
säure und Salze aus. Aus diese Wei-
fe werden Lungen, Nieren und Herz 
entlastet. Ter zarte und erfrischende 
Tust eines guten Haaröls übt eine 
beruhigende und anregende Wirkung 
auf das ganze Nervensystem aus. Die 
meist aus edelsten Pslanzen?offen 
hergestellten Oele ernähren und ver-
Doilfoimnnen die Haut, erhalten sie 
jung und frisch; ihre Anwendung ent
lastet den Körper von allen giftigen 
Ausscheidungsprodukten. So erfolg
reich und dabei so einfach und spar-
sam ist das Oelen der Haut. Unter 
den Pflanzenölen, die dazu verwen-
det werden sollten, ist gutes, echtes 
Olivenöl, Baumnuß- oder Buchen-
kernöl (Beech nut oil) zu empfehlen. 
Tiefe Oelarten können auch gegen 
innere Hitze innerlich genommen wer-
den. Man träufle etliche Tropfen in 
einen Teelöffel voll Zucker. Schon 
Temokritos im klassischen Altertum 
sagte: „Wenn ihr ein hohes Alter 
erreichen wollt, gebraucht Oele äu-
ßerlich und Honig iimetitdj 

— Th. % Md. — 

Dre Franzosen haben wahrhaftig 
keinen Grund, irgendeine Nation, 
vor allem nicht Deutschland als 
kriegerisch und aggressiv zu schelten 
und zu fürchten, wenn sie auf ihre 
eigene Landesgeschichte zurückblicken. 
Wenn man mit dem 14. Jahrhun-
dert beginnt, so hatte Frankreich in 
diesem Jahrhundert 43 Kriegsjahre, 
nämlich 5 Jahre Bürgerkrieg, 13 auf 
fremdem und 25 auf eigenem Boden. 
Tas 15. Jahrhundert brachte 71 
Kriegsjahre, davon 13 Jahre des 
Bürgerkrieges, 15 auf fremdem und 
43 auf eigenem Boden. Tie größte 
Zahl an Kriegsjahren erreichte das 
16. Jahrhundert mit 85 Kriegsjah-
reit, darunter 33 Jahre Religions
und Bürgerkrieg, 44 auf fremdem 
und 8 auf eigenem Boden. Tas 17. 
Jahrhundert weist 69 Kriegsjahre 
auf, 6 Jahre Religions- und 11 Jah
re Bürgerkrieg, 52 Jahre Krieg auf 
fremdem Boden. Im 18. Jahrhundert 
gab es 58 der Kriegsjahre. Im 19. 
Jahrhundert finden sich zunächst die 
15jährige Kriegsperiode, fremde Be-
satzimg, die Julirevolution, der Krieg 
gegen Algerien, die belgische Revo
lution, die Aufstände im Süden, die 
Revolution von 1848, der Krieg in 
China, in der Krim, in Italien, in 
Mexiko, dann der Krieg von 1870 
bis 1871 und etliche Kolonialkriege. 
Also über 300 Kriege in 600 Jahren. 

Deutschland—der Motor 
ohne Gel 

Aus unserm Leserkreis geht uns 
der folgende Situationsbericht aus 
Teutschland zu: 

Es scheint, als hätte es die Natur 
daraus angelegt, durch krasses Abwei
chen von ihren Spielregeln die Sor
gen der Welt in Teutschland zu ver-
schärfen! Einem vollkommen abnor-
mal langen harten Winter, der den 
Verkehr und damit den Transport 
als Voraussetzung der Volksernäh-
rung in Teutschland fast zum Erlie-
gen brachte, ist ein Sommer gefolgt, 
der in der Tauer feiner Tjirre alle 
einschlägige Erinnerung der lebenden 
Generation zu überbieten scheint. Ter 
scharfe und langanhaltende Winter-
frost war so tief in den Boden ein-
gedrungen, daß bei dem raschen Ein-
setzen des Tauwetters das Schneewas-
ser und die fallenden Niederschläge 
oberflächlich abslossen und das Was-
serrefervoir „Winterfeuchtigkeit" un-
aufgefüllt blieb. Schon im Frühjahr 
mußte man deshalb Befürchtungen 
über den Ausfall der diesjährigen 
Ernte Hegen. Ihre Höhe hing nach 
dieser Seite hin ausschließlich von den 
Regenmengen ab, die während der 
Wachtumszeit der Pflanzen fielen. 
Ein nasses Jahr hätte das Fehlen 
der Winterseuchtigkeit noch weitge
hend ausgeglichen. Es folgte jedoch, 
wie gesagt, ein abnormal trockenes 
v-ahr nnd die Niederschläge erreich
ten teilweise nur die Hälfte des lang
jährigen Durchschnitts. 

Tie Folge ist, daß die Eigenver-
sorgung Teutschlands' an Getreide, 
Kartoffeln und Futtermitteln für 
das neue Erntejahr schwer beeinträch
tigt erscheint. Die Ernte an Früh-
kartoffeln ist um 25% geringer als 
erwartet wurde, bei Weizen und Brot
getreide befürchtet man Ausfälle von 
50 — 80%. Unter Umständen kann 
die diesjährige Ernte Teutschlands 
um 20% unter dem Vorjahrsergeb
nis liegen. Augenblicklich ist ein ab-
schließendes Urteil über das Ergebnis 
der deutschen Ernte im Fahre 1947 
freilich noch nicht möglich, anderer-

Mt* deuten Mach Me netten fle*» 
kehrseinschränkungen — mitten im 
Hochsommer — auf Mängel hin, die 
für den bevorstehenden Winter das 
Schreckbild einer neuen Katastrophe 
ankünden. 

So bereitet die Lage Deutschlands 
nicht nur der unmittelbar betroffe-
nett deutschen Bevölkerung weiterhin 
ernste Sorgen; auch jene Staaten, die 
sich die Wiederkehr geordneter Ver-
Hältnisse nach^ dem zweiten Weltkrieg 
(und damit dir Verhütung eines drit
ten Weltkrieges) zum Ziele gesetzt 
haben, stehen vor neuen schweren 
Aufgaben, Entschlüssen und auch 
Opfern. ' 

Dabei verstärkt sich bt Internatio
nalen Kreisen imitier mehr die Auf
fassung, daß ein Wiederaufbau Eu
ropa» und damit eine Konsolidierung 
des Weltfriedens ohne Wiederkehr 
normaler Verhältnisse in Deutschland 
unmöglich sei. Es ist kein Zufall, daß 
die Situation Teutschlands in diesem 
Sommer gleichzeitig durch drei in
ternationale Konferenzen geprüft 
wurde: durch die Pariser Konferenz 
im Zusammenhang mit der Aktivie
rung des Marshall-Planes, durch die 
Treier-Konserenz in London in Rück-
ficht auf das Problem der deutsch-
französischen Stahlproduktion, und 
durch die Ruhr-Konferenz in Wash
ington. Wenn z. B. in Washington 
Unterstaatssekretär Williard Thorp 
und General William Draper darin 
übereinstimmteil, daß eine bedeutende 
Erhöhung der Ruhr-Kohlenprodnktion 
die Grundlage für eine Wiederbele
bung der deutschen und europäischen 
Wirtschast bilde, so haben sie damit 
nur einen Gedanken ausgesprochen, 
den andere dahin formuliert haben, 
man müsse Deutschland aufbauen, da
mit die anderen europäische» Staaten 
wieder blühen können. 

Wenn man sich diesen hter ausge
sprochenen Grundsatz zu eigen macht 
und den Stand der deutschen Wirt-
schaft überprüft, um daraus Schlüsse 
für die Chancen der Wirtschaft der 
übrigen europäischen Staaten ablei
ten zu können, dann kommt man zu 
Erkenntnissen, die ernste Besorgnisse 
wachrufen müssen. Anläßlich der 
Washingtoner Ruhr-Konferenz erklär-
te nämlich Unterstaatssekretär im Au-
ßenministerium Thorp, es sei Tatsa-
che, daß Teutschland heute weit hin-
ter allen anderen Ländern liege. 
Wenn man die Jahresproduktion von 
1936 als normalen Durchschnitt an-
nehme, so produziere Deutschland da-
von gegenwärtig nur 40%, während 
fast alle feine Nachbarn schon wieder 
den Stand von 1936 erreicht hätten. 

Diese Feststellung von Unterstaats-
sefretär Thorp darf nun niemanden 
zu der Auffassung verleiten, daß 
Teutschland hier bloß eine gerechte 
Strafe erleide; die anderen Staaten 
feien im wirtschaftlichen Wiederauf
bau bereits weit voraus und Teutsch
land habe eben seine Hitler-Kriegs-
schuld abzubüßen. Tie Tatsache, daß 
das europäische Wirtschaftssystem un
geheuer verzweigt ist, wirkt sich stär
ker aus als alle Ressentiments: eine 
Blüte der andern Staaten Europas 
ist vom Wiederausbau Deutschlands 
abhängig. Heute ist nun Teutschland 
noch weit von jenem Standard ent
fernt, von dem es die Wirtschaft der 
andere» Staaten befruchten könnte. 
General Draper, der Leiter der Wirt-
schaftsabteilnng der US-Militärre-
gierung in Teutschland, hat das in 
Washington ganz eindeutig formu
liert, wenn er erklärte, daß Deutsch
land mindestens ein Drittel unter 
dem durchschnittlichen Ernährungs
standard Europas liegt. Die Wirt-
schaftliche und industrielle Gesundung 
Teutschlands stehe so weit hinter den 
anderen Nationen Europas zurück, 
daß sie ei» ernstes Hindernis in den 
Bemühungen um den Wiederaufbau 
dieser Staaten darstelle. Mit anderen 
Worten: Tas heutige Teutschland be-
deutet nicht nur keine Stärkung für 
die Wirtschaft der anderen Staaten, 
es ist sogar ein ernstes Hindernis für 
die internationalen Wiederaufbau-
Bestrebungen. 

Diese heutige Stellung. Hdutsch-
lands wurde in erster Reihe durch 
Hitlers Krieg und Niederlage ver

schuldet; ein Volk, das den größten 
Krieg der bisherigen Weltgeschichte 
verloren hat, muß sich naturnotwen-
dig größten und allergrößten Schwie
rigkeiten gegenüber sehen. Man kann 
aber nicht alle Not in Teutschland 
durch den Krieg allein erklären! Tat-
sache ist z. B., daß die derzeitige Wirt-
schastslage trotz aller Hilfe der Alli-
ierten weit schlechter ist als bei 
Kriegsende, ja, als noch vor einem 
^ahre. Tie Gründe dieser Erschei
nung sind mannigfach. Sie liegen 
in gleicher Weise im Versagen deut
scher Stellen wie in der ständigen 
Zunahme der internationalen Span
nungen, in der Zerreißung Deutsch-
lands in 4 Zonen mit allen Folgen 
dieser Viersektion, wie in dem Hin-
einpressen von bereits rund 11 Mil
lionen Menschen im Zuge der Aus-
Weisung der Deutschen aus dem Osten 
und Südosten. 

Tie Hauptschwierigkeiten der La-
ge Teutschlands ergeben sich in der 
Ernährungsfrage. Getreide und Kar
toffel für 40 Millionen Menschen 
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(wie sie Teutschland in seiner heuti
gen Ausdehnung nur produzieren 
kann) reichen nun einmal nicht für 
66 Millionen Menschen! Die Wahr-
heit dieses Satzes gilt schon für nor
male Verhältnisse, muß aber dann 
noch weit krasser in Erscheinung tre
ten, wenn monatelange abnormale 
Witterungsverhältnisse die Ernteer-
gebnisse weit hinter der planmäßigen 
Erwartung zurückblicken lassen. Wer 
also den Wiederaufbau Europas von 
der deutschen Schlüsselstellung aus 
fördern will, muß sein Augenmerk 
und seine Unterstützung zuerst auf 
die Ernährung Deutschlands konzen
trieren. Erst dann, wenn der deutsche 
Bergmann und der deutsche Arbeiter 
sich wieder sattessen können, werben 
sie die Kraft besitzen, die Produktion 
der deutschen Wirtschaft — heute 
40% des Standes vom Jahre 1936 
— so zu steigern, daß sie auch die 
Wirtschaft der übrigen europäischen 
Staaten entsprechend befruchten kann. 
Erst wenn die deutschen arbeitenden 
Menschen erkennen werden, daß die 
Zeit zögernder Experimente des Aus-
lands vorüber ist, daß die Flut von 
Worten endlich durch wirkliche Taten 
ersetzt wird, werden sie in der Lage 
sein, die eigene Apathie zu überwin-
den. Erst wenn sie wieder einmal 
Klarheit über die Zukunft besitzen, 
wird ihr wiedergewonnenes Lebens-
gefuhl auch in wirtschaftlichen Wer-
ten Ausdruck finden. 

. Marshall-Plan, Ruhr-Plan, Stahl-
plan usw. müssen solange für die 
Wiederbelebung der deutschen Wirt
schaft wirkungslos bleiben als sie 
nicht allen jenen, die in Deutschland 
zu ehrlicher Arbeit bereit sind, die 
Gewißheit bieten, daß das Ausland 
tatsächlich gewillt ist, (auch im eige-
nen Interesse), dem Schaffenden in 
Teutschland jene Lebensmöglichkeiten 
einzuräumen, deren er aus puren 
Exiftenzgründen bedarf. Solange 
man in Teutschland statt des Wie-
derausbaues nur Hunger, Demonta-
gen, Flüchtlingselend und Ratlosig
keit eines aufgeblähten Bürokratis
mus sieht, ist das deutsche Volk nicht 
in der Lage, durch den Einsatz seiner 
Arbeitskraft zum Wiederaufbau Eu-
ropas so beizutragen, wie es seiner 
Position in der Mitte des Kontinents 
und dem Gewicht seiner wirtschaftli-
chen Möglichkeiten entsprechen wür
de. Teutschland ist infolge der Strut-
tur des alten Erdteils gleichsam ein 
Motor der europäischen Wirtschaft. 
Ein Motor, der die Maschine in Gang 
halten soll, braucht jedoch unerläßlich 
Oel, sonst kommt er und mit ihm 
die ganze Maschine zum Stillstand! 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support a 
Homeless Child (naif orphan) 
from Eastern Germany? Born 
June 7, 1939. Address: PETER 
LUDWIG WEIS, HORNEBURG
NIEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85, GERMANY, BRIT

ISH ZONE. 


