
ÜJUL&Jumßt 

Son Prof. I. M. Dühreu, 

Redakteur des ,Waisenfreu«d' 

— Wer Hilst armen Schwester» in 
Teutschland? — 

Eine Anzahl Schwestern, deren Klo-
ster nebst sämtlicher Hanseinrichtung 
im Kriege vollständig zerstört wor-
den. bitten um Hilfe. Sie entbehren 
das Allernotwendigste zum Leben und 
Wäsche. Tie Adresse der Schwestern 
ist: Schwesteruheiin Nr. 1, Paffendorf 
bei Ebern, 13a Untersranken, Bayern, 
Germany, American Zone. 

— Gesucht! — 

Ein Hr. Hermann Lieb, Neust, 
Rheinland, 23a, Furtherstraße 129-
II., British Zone, sucht einen im Iah-
re 1890 nach St. Louis, Mo'., einge-
wanderten Karl Lieb aus Hochneukir-
chen am Niederrhein. Derselbe sucht 
ebenfalls zwei Onkel seiner Mutter: 
Guido und Richard Katzenmayer, bei-
de geboren zu Konstanz am Bodensee. 
Sie wanderten im Jahre 1848 nach 
Amerika aus und ließen sich in New 
Jork nieder; Mitbegründer des Ge
sangvereins „Arion" in New Z)ork. Es 
bandelt sich um Großkaufleute und 
Kaffeeplantagenbesitzer. 

nen Armen lag die Stigmatisierte 
in Weist gekleidet im Bett. Ihre Au-
gen waren geschlossen und mitunter 
verzog sich ihr Gesicht wie im 
Schmerz. Ein Priester 'stand in ih-
rer Nähe und an einer Wand des 
Schlafzimmers war ein Altar errich-
tet worden. Etwa 200 Deutsche und 
Amerikaner pilgerten nach diesem 
kleinen Ort unweit der tschecho-slo-
wakischen Grenze und waren Zeugen 
der austerordentlichen Vorgänge. Die 
vMtngfrou Therese, die heute 52 Jah
re alt ist, erregte zuerst die Aufmerk
samkeit weiter Kreise im Jahre 1923. 
Anfänglich bluteten ihre Wundmale 
jeden Freitag, im letzten und in die
sem Jahre jedoch nur am Karsrei-
tag. Zu den Besuchern zählte Haupt-
mann Charles F. Babing, ein katho
lischer Feldgeistlicher, der den Vor-
gang «als ungewöhnlich bezeichnete. 
Am Ende des Krieges besuchten vie-
le amerikanische Soldaten das Dorf 
Konnersrenth. Ein amerikanischer 
Feldgeistlicher. Hochw. Harold Ditt-
mann ans New Orleans, berichtete 
damals, dast die Nazis die Entfer
nung der Therese Neu mann angeord-
net hatten, dast aber die SS-Leute 
die Flucht ergriffen, als sie die 
Jungfrau in Verzückung liegen sa
hen. Ihrem Wohnhaus und der Torf-
firche wurden durch Bomben kleine 
Schäden zugefügt. 

— Gesucht! — 

Eine Frau Apollonia Hoffmeister, 
Veitshöchheim bei Würzburg, Fried-
Hofstraste Nr. 3, Bavaria, American 
Zone, schreibt: „Ich hatte eine Tante 
Apollonia Jordan in Richmond Hill, 
8537 110. Str.; sie war eine geb. 
Hart aus Güntersleben und war mei-
ties Vaters Schwester. Den letzten 
Brief schrieb sie an mich im Jahre 
1931. Sie wird wohl nicht mehr am 
Leben sein, aber sie hatte zwei Söhne 
Anton und Joseph; wohnte bei ih-
rem Sohne Anton. Derselbe hatte 
zwei Kinder, Dorothy und Raimund 
Reinhold. Bitte um gefl. Auskunft." 

— Briefwechsel mit Teutschland. — 

Ein Hr. E. L. Söder, Dolmetscher, 
(23) Bremenstr. — Magnus, Lön-
horst 37, Germany. American Zone, 
wünscht in Briefwechsel zu treten mit 
einem Amerikaner in deutscher oder 
englischer Sprache zwecks Ideenaus
tausch zwischen Teutschland und Ame
rika. 

— Frau D. 3»., ©.— 

In einer Nachricht aus Konners
reuth wird mitgeteilt, dast am dies-
jährigen Karfreitag die begnadete 
Jungfrau Therese Neu mann, wie an 
jedem Karfreitag seit dem Jahre 
1928, im Schlafzimmer ihres einfa-
chen Bauernhauses in Konnersreuth 
in himmlischer Verzückung sich be
fand. Aus den Wundmalen ihrer 
CHände, aus den Augen und aus ei-
Tier Wunde in der rechten Schulter 
sickerte Blut. Starr und mit erhobe-

— L. B., III. — 

Man sollte es kaum für möglich 
halten, dast es in unserem „erleuch
teten", „fortgeschrittenen" Jahrhun
dert noch Leute gibt, — wie wir sie 
manchmal übers Radio doktrinieren 
hören, welche vom „finstern Mittel
alter" reden, oder vielmehr „faseln". 
Wenn Sie die Geschichte des Mit-
telalters studiert hätten, wüßten sie, 
dast damals ein Wohlstand unter al
len Volksklassen herrschte, um den 
unsere moderne Welt sie zu benei
den alle Ursache hat. Es gab keine 
Arbeitsausstände, keine Deflation 
oder Tepression. Warum? Weil die 
Grundsätze der christlichen Religion 
galten und überall befolgt wurden. 
Was haben uns Eisenbahnen, Auto-
mobile. Luftschiffe, Fabriken und 
Elektrizität an wahrer Freude und 
wahrem Glück, wahrer Zufrieden-
heit gebracht? Ein großes Defizit! 
Wir haben in unserem materiellen, 
gottentfremdeten Jahrhundert auf 
der einen Seite eine ewig unzufrie
dene Arbeiterschaft, die mühevoll das 
tägliche Dasein fristet, damit der Fa
brikant Geld in Hülle und Fülle hat 
für Automobile, Rassenpferde, Cham
pagner und damit feine in Samt und 
Seide und Juwelen gekleideten Frau 
und Töchter in ein vornehmes Bad 
oder in ein Sommerresort gehen 
können — ein Reichtum und ein 
Luxus, der an die schlimmsten Zei-
ten des zerfallenden römischen Rei-
ches erinnert. Wie kann ein Reicher 
oder ein Armer, der sich nicht von 
christlichen Prinzipien leiten lästt, 
Frieden und Gerechtigkeit zum Be-
sten seiner Mitmenschen Pflegen? So
gar der protestantische Professor Dr. 
Kahnis in Leipzig schrieb seinerzeit: 

„In den Ländern, in welchen die 
katholische Kirche mit dem Volksle-
ben noch eng verbunden ist, kann 
man in der Regel voraussetzen, dast 
ein katholischer Christ Gott fürchtet, 
Jesum Christum anbetet, seine Sün-
den bekennt und im Hause, wo man 
Gott anbetet, sich heimisch fühlt. Wo 
aber sind die protestantischen Län
der, wo man diesen Sinn im Vol-
ke voraussetzen kann? Der Protestant 
sieht seinen Protestantismus beson
der» darin, das; er in Sachen seines 
Glaubens seinen eigenen Ansichten 
folgt, als Niederschlag von oberfläch-
lichem Geschwätz, das den Weg zur 
Wahrheit versperrt." Auch von Ehe
scheidungen, Mischehen, Selbstmor-
den und Massen-Bankräubertum Wust-
te man wenig im „finstern Mit-
telalter". Und heute noch sind diese 
modernen Laster viel seltener in Län
dern und Gegenden, wo Katholiken 
die Mehrzahl bilden. Eine andere, 
von Nichtkatholiken eingestandene 
Tatsache ist, dast die katholische Kir
che das festeste Bollwerk gegen den 
Kommunismus bildet, ein Grund, 
weshalb sie mehr als alles andere 
von den Kommunisten angegriffen 
und verfolgt wird. 

— H. St., Min». — 

lieber den Weltuntergang, das 
Weltende und das letzte Gericht wis
sen wir nichts Bestimmtes. In der 
Hl. Schrift sind wohl verschiedene 
Zeichen angedeutet, aber auch dar-
über können wir nur über Zeitbau-
er und Art und Weise erraten. Als 
Lehre der Hl. Schrift lästt sich über 
den Weltuntergang folgendes feststel
len: 1. Die Welt, d. jh. die Erde mit 
der sie umgebenden Lufthülle wird 
zugrunde gehen, und zwar durch Feu-
er. 2. Dieser Untergang bedeutet 
nicht Vernichtung, sondern Umwand
lung. 3. Die Zerstörung braucht sich 
nicht notwendig aus die ganze Erd
oberfläche zu erstrecken, sondern kann 
auf den größeren Teil derselben be
schränkt bleiben. 4. Auch der gänzli
che Untergang des menschlichen Ge-
schlechtes ist keine notwendige For
derung der Hl. Schrift. 5. Die Ka
tastrophe wird in gewissem Sinne 
rasch hereinbrechen. Immerhin kann 
von den ersten Vorzeichen bis zum 
Höhepunkt derselben eine geraume 
Zeit verfliesten. 6. Es werden Zei
chen an Sonne. Mond und Sternen 
sein. Welcher Art dieselben sein wer
den, ist nicht bestimmt. Wahrschein
lich werden sie nur verdunkelt wer
den. Tie Ursachen der Verfinsterung 
können sowohl innerhalb, wie au-
sterhalb der Atmosphäre liegen. 7. 
Ueber den Zeitpunkt des Weltunker-
ganges wissen wir nichts. 

— Frau K. A., D. — 

Obwohl Geranien keiner besonders 
sorgfältigen Pflege bedürfen, wie an-
dere Blumen, so kann man einen rei
nen reichen Blumenertrag erzielen, 
wenn man folgende Winke beobach-
tet: Sobald man die im Keller über-
winterten Pflanzen in den Garten 
verpflanzt — nicht eher bis kein 
Frost mehr in Aussicht ist — gebe 

man ihnen einen lockeren Boden, in-
dem man die Gartenerde mit Sand 
vermischt: zwei Teile guten Garten-
grund mit 1 Teil Sand. Flüssiger 
Tünger ist schädlich. Zieht man sie 
in Töpfen, nehme man einen kleinen 
Topf, denn je weniger Wurzeln, de-
sto mehr Blüten. Geranien im Hau
se müssen viel Sonne und viel fri
sche Luft haben. Man begieße nicht 
eher, bis die Erde trocken ist. 

-" Frau F. A., Tex. — 

Tiefe >,Marigold"-Blumen werden 
von Pfarrer Kneipp gegen skrophel-
artige, selbst krebsartige Geschwü-
re empfohlen, sowie gegen Magen-
krämpfe und jede Art Unterleibs-
leiden. Tie Blumen werden mit gu
tem Erfolg, wenn getrocknet und fein 
verpulvert, zur Vertreibung von 
Warzen und Hühneraugen gebraucht. 
Tiefe Blumen, die Ende Sommer 
und anfangs Herbst blühen, sollten 
in jedem Garten stehen, schon der 
Zierde wegen. 

Achreckenswye. 

Gchreckensnächte 

HÜNGER 
SITZT AN EINEM LEEREN 

TISCHE 
T*t für Tag geben jn Deutschland infolge der 
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HELFEN SIE IHNEN 
Bewohner von Nürnberg in Deutschland suchen JETZTJ 
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War Relief Services-National Cath. Welfare Conference 
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Spenden an Wae Relief Servicea—NCWC kgrmm bei dee Einkommentteuer in Abzug gebracht werden. 

GERMAN RELIEF COMMITTEE 
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War Relief Services—National Catholic Welfare Conference 

Gentlemen: 

Enclosed is contribution of $ for relief of needy civilians in Germaage» 

NAME : 

ADDRESS 

CITY ZONE mare. 

(21a) Beckum, den 8. März '48. 

Sehr geehrter Hr. Redakteur! 

Ihre werte Zeitung ,Der Wände-
rer', Nr. 5182, vom 15. Januar '48 
bekam ich durch Zufall in die Hände. 
Ich habe die Artikel, besonders 
„Teutschlands Neparationsleistun-
gen" und den Artikel über die 
Weihnachtsansprache des Hl. Vaters, 
mit größtem Interesse gelesen. 

Ich bin selbst Heimatvertriebener, 
und zwar aus der Erzdiözese Bres-
lau. Ich war Pfarrer und Dekan oder 
Erzpriester in Niederhermsdorf bei 
Neisse in Oberschlesien. Ich gestatte 
mir, Ihnen einen Tatsachenbericht 
über meine Pfarrei in den schlimm-
sten Monaten beizulegen. Ich selbst 
wurde von meinen Pfarrkindern ge-
trennt, schon am 18. Januar '46 bei 
größter Winterkälte wurde ich schlag-
artig von polnischer Miliz bei dreißig 
Minuten Zeit im Pfarrhaus abgeholt 
und nach Neisse in einen Eisenbahnzug 
mit Viehwagen ohne Heizung einge-
liefert. In meinem Waggon waren 
achtundsechzig Personen, in manchen 
über hundert. Vor dem Einsteigen 
wurde ich vom polnischen Komman
danten der Begleitmiliz ausgeplün
dert, wobei er mir sogar die Hosen-
träger losmachte, um besser an die 
Unterkleider zu kommen. Der Zug 
luhr bereits ab, als ich immer noch 
geplündert wurde. Es wurden mir 
Füllfederhalter, Seife und andere 
Tinge aus den Taschen genommen. 
Um überhaupt mitzukommen, mußte 
ich sehen, die Treppe zu einem Brems-
Haus zu erreichen. 

Ten ersten Teil der Fahrt habe ich 
bei größter Winterkälte (der Zug fuhr 
gegen acht Uhr abends ab) auf der 
Treppe zum BremShäuschen stehend 
mit aufgerissenen Kleidern zugebracht. 
Ich war als katholischer Geistlicher 
kenntlich. Mein ganzes Gepäck bestand 
in einem Sack mit etwas Wäsche und 
vmigett Kleidungsstücken und einer 
tleinen Handtasche mit meinem Bre-
wer. Im Zuge waren nach Ankunft 
nach viertägiger Fahrt in Forst acht 
J ute. Trei alte, alleinstehende Leute, 
du nicht mehr gehen konnten, wurden 
von der Miliz erschossen. 

Bei Forst an der Zonengrenze ha-
den die Polen die dreitausend Ausge-
tnebenett aus dem Eisenbahnzuge 
ausgeladen und zu Fuß über die 
grenze gejagt. Tie Austreibung im 
Winter sollte nach englisch-amerikani-
wen Aeußerungen verboten gewesen 
H in, und doch wurde sie gemacht. Eine 
lGrausamkeit lag schon darin, Pfarr-
linder und Geistliche zu trennen. Mei-
»e Pfarrkinder wurden am 7. Fe
bruar '46 unerwartet in frühester 
i'iorgenstunde aus ihren Notunter-
l -nden herausgeholt (ihre Häuser 

waren schon enteignet und Polen 
iaj'.en darin) und in Kasematten der 
n itheren Festung Neiße getrieben, wo 
uule umkamen, da es keine Heizung, 
feine Betten, feine Nahrungsmittel 
a a 6. Die Leute sind nach und nach 
mMs ausgerückt, sonst wären sie dort 
niie zugrunde gegangen. 

Ich habe eine Bitte. Würden Sie 
die Güte haben, mir Exemplare Ih-
rir Wochenzeitung fortlaufend zuzu-
n nden? Nachdem ich sie gelesen, wer-
'V ich sie meinen Heimatvertriebenen, 
die ich hier zu betreuen habe, weiter-
t v i  c h e n  . . .  

Mit hochachtungsvollem Heimat-
gnch, 

2t Ii u st O b st, Pfarrer. 
• * * 

Dem oben erwähnten Bericht über 
die Schreckenszeit entnehmen wir fol-
fleitdes: / 

D  e r  R « s f « n  e i n  f  a  I I  

Am 16. März '45 abends wurde 
von der Gemeindeverwaltung der 
(schon seit Januar '45 wegen der be
denklichen Frontnähe von Falkenberg 
und Grottkau her) erwartete Alarm 

«zum Verlassen des Ortes gegeben. 
I Die meisten Pfarrkinder, auch aus 
den eingepfarrten Orten Neusorge, 
Mannsdorf mit Kleinwarthe, Bausch 
dorf, Mauschdorf, verließen ihre 
Wohnstätten in der Nacht und zogen 
auf zwei verschiedenen Wegen dem 
von der Kreisbehörde als Erstaufnah-
«testation angegebenen Altewalde bei 
Ziegenhals zu. Tie größere, über 
Friedland gehende Kolonne blieb schon 
in den Nachmittagsstunden des 17. 
März '45 in den Dörfern vor Neu 
stadt O/S. im russischen Kessel stecken 
Von dieser kehrten viele schon in den 
nächsten Tagen wieder zurück. Die 
über .Naundorf, Nitterswalde, Op 
persdorf Ziehenden entgingen der 
russischen Umklammerung, erreichten 
Altewalde und zogen von da weiter in 
die Tscheche!. Zurück blieben in Nie-
derhermsdorf vier Barmherzige 
Schwestern, zu denen sich noch eine 
fünfte aus Bielitz gesellt hatte, ein 
Teil der alten und kranken Leute und 
die zwei Geistlichen (P. Ozimek und 
ErzPriester Obst). 

Nach der Zelebration am 17. März 
'45 — es sollte die letzte in der schö-
nen Pfarrkirche sein — erhielten wir 
von deutschen Soldaten die Nachricht, 
daß der Russe am Bürgerwald vor 
Rothaus stehe. Leider wurde Nieder-
Hermsdorf von einer deutschen Kom
pagnie bis Mittag verteidigt. In dem 
Kampf erhielten Kirche und Pfarr-
Haus viele Granattreffer. Der Kirch-
türm sah arg zerfetzt aus. Die Seiten-
schiffwand an den Beichtstühlen zeigte 
mehrere Löcher durch Granateinschlä
ge. Das' Innere des Hauptschiffes 
hatte keine Schäden. 

Im Pfarrhaus waren zwei Zim-
rner im ersten Stock ganz zerstört. 
Pfarrstall und Scheune hatten auch 
Schaden, Aehnliche Schäden waren in 
Niederhermsdorf an vielen Gebäuden 
entstanden. Durch Brände wurden 
vernichtet: Wohnhaus und Stall von 
Bauer Neubur, Scheune des Bauern 
August Weiß, Wohnhaus von Flei-
schermeister Dirich, Wohnhaus Hom
melsheim, Wohnhaus Wagner und 
Kierstetn, Auszugshaus Reichelt. 

In den eingepfarrten Dörfern wa
ren kaum Kriegsfchäden. Nur die Ka
pelle in Bauschdorf war sehr beschä-
digt,_ jedoch benutzbar für den Gottes
dienst. Um ein Uhr nachmittags hör
ten die Pfarrhausbewohner im Kel
ler den Ruf: Dritter Zug türmen. Er 
lag auf dem Pfarrhof in Reserve. 

Ter erste russische Soldat betrat um 
zwei Uhr nachmittags den Pfarrhof. 
Er benahm sich korrekt: „Keine Furcht 
haben, der russische Soldat gut," sagte 
er. Schnell fuhr er auf feinem Fahr
rad auf der Suche nach deutschen Sol-
daten weiter, ohne unser Haus zu Be
treten. 

Eine halbe Stunve später kamen 
zwei andere ins Pfarrhaus. Ter eine 
erklärte die Kaplanwohnung sofort 
als Soldatenquartier. Gleich sollten 
wir die Bedeutung dieses Wortes er-
fahren. Schon griff er nach einer Frau 
und suchte sie hinein zu schleppen. Un-
feren Widerstand hielt er mit der Ma-
schinengewehrpistole nieder. Auch der 
zweite russische Soldat fiel über das 
gleiche Opfer her. Kurz vor diesem 
Russenbesuch waren die fünf ehrwür
digen Schwestern von Hrn. P. Ozimek 
zu uns ins Pfarrhaus geholt worden. 
In Aufregung erzählten sie, mehrere 
Russen seien ins Schwesternhaus ein
gedrungen. Eine Schwester sei in ei-
nen Nebeitraum gestoßen und von 
mehreren vergewaltigt worden. Bit
ten der Schwestern bei einem Vorge
setzten um Schutz waren vergeblich ge
wesen. 

Wir waren wochenlang im russi
schen Frontgebiet. Viele Geschütze stan-
den von der Kirche ab bis zum Bür-
gerwald. 

s c h l i m m e  T a g e ,  g r a u e n -
v o l l e  N ä c h t e  

J£ic erste schlaflose Nacht war vom 
17. zum 18. März '45 im Pfarrhaus. 
Alle Deutschen, die darin Zuflucht ge
sucht hatten, waren im Eßzimmer bei
einander. Im ganzen sechzehn Perso-
nen. Immerfort waren russische Sol-
daten im Pfarrhaus. Alle waren roh, 
gewalttätig und gemein. Lüstern, zum 
Teil angetrunken, schauten sie nach 
Opfern für ihre Wollust. An Abend-
essen war nicht zu denken. Hr. Ema-
nuel Hundeck wollte einen erschießen, 
der es auf feine Frau abgesehen hatte. 

Ozimek konnte den Mord nur mit 
Mühe durch gutes Zureden in polni
scher Sprache verhindern. Hr. Hundeck 
war mit Familie von der Flucht schon 
wieder zurückgekehrt und hatte auf 
dem Pfarrhof Unterkunft gesucht. Um 
die Frauen ungestörter zu haben, 
trennten sie die Männer (Hundeck und 
zwei Geistliche) von ihnen. Die Män
ner wurden in ein Zimmer des ersten 

tockes gebracht. Die Räume des 
Pfarrhauses reichten in jener Nacht 
für die Schändung der Frauen nicht 
aus. Auch die Ordensschwestern, dar
unter siebenundsechzigjährige, vwr-
den nicht verschont. 

P a s s i o n s s o n n t a g ,  1 8 ,  
M ä r z  ' 4 6  

An Zelebrieren ist nicht zu denken. 
Immerfort gehen Russen ein und aus, 
durchstöbern alle Räume und plün-
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bern. Einer findet angeblich eine Re-
voloerkugel im Pfarrhaus und droht 
mit Erschießung. Ein anderer kommt 
und erklärt: wenn nicht in einer Hal-
ben Stunde eine Flasche Wem auf 
dem Tisch steht, würde er beide, Pfar
rer und Pater, erschießen. Ein Adju
tant plündert in Gegenwart des Ge
nerals einen Handkoffer des Pfar
rers, ohne daß dieser es hindert. Um 
ein Uhr nachmittags werden alle un
erwartet in fünf Minuten Zeit aus 
dem Pfarrhaus geworfen und in das 
Haus Galler geführt. Wir konnten 
nur wenig Habseligkeiten, die wir bei 
uns hatten, zusammen raffen und mit
nehmen. In dem kleinen Haus Gal-
Ier, das in der Wand über dem Kü
chenfenster ein großes Loch durch Gra-
tiatcinschlag aufwies, waren nach un
terer Ankunft ungefähr vierzig Deut-
fche beieinander, verteilt in den zwei 
kleinen Zimmern parterre nach der 
Straße. 3krn Tag zu Tag stieg, durch 
von der Flucht Zurückkehrende, diese 
Zahl. Ununterbrochen kamen und gin-
gen die Russenbesuche. Zur Beobach. 
tung und Auskuuftschaffung von 
Mädchen waren lüsterne, verdorbene 
Bengel von vierzehn bis fünfzehn 
Jahren mit Maschienengewehrpistolen 
auf dem Rücken angestellt. Frauen 
wurden bei Tag aber besonders in je
der Nacht herausgeschleppt. Das Ge
schrei der Opfer nahm kein Ende. Kei
ner konnte schlafen. Wir saßen oder 
lagen in Kleidern auf dem Fußboden 
eng beieinander. In zwei Nächten 
überfielen uns außerdem Plünderer. 
Einer kniete sich über jede am Boden 
liegende Person und durchsuchte Ta
schen und Kleider. Was ihm gefiel, 
nahm er, das nicht Gefallende warf 
er voll Wut an die Wände. P. Ozimek 
wurde von einem Wüstling der ein
zige Koffer mit Brevier darin geraubt. 

U n s e r  g r ö ß t e r  U n g l ü c k s -
t a g ,  d e r  2  0 .  M ä r z  '  4  5  

Um zwei Uhr nachmittags sahen 
wir die Kirche brennen. Vorher war 
sie geplündert worden. Wir sahen vie-

(Fortsetzung auf Seite 6) 

WHO WILL SEND FOOD ÄND 
CLOTHES to help support a 
Homeless Baby from Eastern 
Germany, born January 25, 
1947, named Mathias bom-
Hardt? Address: FAMILY BERT 
DOMHARDT, HORNEBURG» 
NIEDERELBE, IM GROSSEN 
SANDE 85 BEI REUTER, GER
MANY, BRITISH ZONE. 

WHO WILL SEND FOOD AND 
CLOTHES to help support s 
Homeless Child (half orphan) 
from Eastern Germany? Born 
June 7, 1939. Address: PETER 
LUDWIG WEIS, HORNEBURG-
NIEDERELBE, IM GROSSEN 

SANDE 85, GERMANY, BRIT
ISH ZONE. 


