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Mitgliedern in Eigenleistung erstellt wurde,lQerdenkmal werden der Gefallenen und Ver'
kann kirchlich geweiht werden. In uniähligen I storbenen der Wetrtkriege mit Blumen-
freiwilligen Arbeitsstunden haben die Vetera- | nieder[egungen und dem ,,Guten Kameraden-
nen für die Muttergottes eine schmucke I Lied' gedacht. Danach wird zur Grotte am
Unteikunlt ge§chaffen,.für die das \,tlaldstück ITannenberg marschiert. Ab 9.30 Uhr folgen
Tannenberg.eineidealeUmgebunqbildet. ldie Ansprachen von Vorstand Georg Brenner--

Ettringen nach Tussenhausen gelegen, eine I

Grotte errichtet. Das Gemäuer wurde mit Na- I

Idgot- i

Pfar- 
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findet 
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liches 
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Beisammensein mit gemeinsamen Mittagessen I
statt. 
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turqteinen gestaltet, den Eingang ziert ein
Kunstschmiedegitter. Für den Beisucher oder
den Wanderer bieten auf de4r.r gekiesten Vor-
platz wuöhtige :.Hblzbänke Göhqenheit zrr
ilast uird zur 

-Betrachtung 
des wohfgelungenen I ---y'Bauwerkes. Die Statue, die in einigen _Ab- |schnitten restauriert wurde, gibt dem Grot-

tenbau-,verk einen ehrfurchtsvollen und be-
sinnlichen Glanz.' Die Einweihung' der 'Mariengrotte, die .mit
einem Kostenaufwand von ,rund' 3 000 Mark,
die unentgeltlichen Arbeitsstunden nicht mit-
gerechnet, erstellt wurde, wird am
kommenden Sonntag, den 20. Mai; kirchlich
geweiht. Um.8130, Uhr erfolgt die Aufstellunq
der Blaskapelle.und der Vereine -mit ihren
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Die Mariengrotte - Ort der Besinnung
Uereine demonstrieren Geschlossenheit

Einweihung wurde zu einer eindrucksvollen Freiluft-Feier
Ettringen (wh). Mit einer eindrucksvollen Feier und einem FeId-

gottesdienst wurde die Mariengrotte am Tannenberg eingeweiht. Der
äußere Rahmen, den der Veteranen- und Soldatenverein den Einwei-
hungsfeierlichkeiten gab, war optimal: Die Sonne strahlte über der Grotte,
das neugeschaffene Bauwerk war liebevoll mit Blumenbepflanzungen
und Gestecken gesdrmückt, zahlreiche Vereinsabordnungen mit ihren

r=zfaSrren standen Pate. Pfarrer Herbert Brazdil, der den Feldgottesdienst
zelebrierte und die Mariengrotte kirchlich weihte, nannte den Besin-
nungsort als eine Gedenkstätte des Friedens.

Eine fast unübersehbare Anzahl von Ett- lnenberg.
ringer Bürgern ,,pilgerten" am Sonntag- lam Krie
vormittag zu .der vom Veteranenverein in lGedenke
Eigenleistung erstellten Mariengrotte am Tan- | nen der

WEIHE der Mariengrotte am Tannenberg nahm Pfarrer Herbert Brazdil
MZ-BiId: wh

langen Ztg, begleitet von der Blaskapelle
unter der Leitung von Walter Fehle, den Fah-
nenabordnungen und Mitgliedern der Vete-
ranen- und Soldatenvereine von Türkheim,
Siebnach und Traunried und der heimischen
Vereine, dem Trachtenverein, den Rechbergr
schützen, der Feuerwehr und der Katholischen
Lanclvolkjugend, ging es dann zu der Grotte
am Tannenberg.

Die Gründe erläutert
In seiner Festansprache schilderte Vorstand

Georg Brenner die Gründe, die zur Erstellung
der Grotte geführt haben. In geraffter Form
gab er einen geschichtlichen Abriß über die
verschiedenen Epochen, die die Muttergottes-
Statue in über einhundert Jahren in der Wer-
tachgemeinde überstand. Der Heimkehrer
Kaspar Riederer, der im Krieg l87O/71 diente,
unternahm 1873 eine Wallfahrt nach Lourdes
und wurde aus diesem Anlaß von seinen
Kameraden gebeten, eine Nachbildung der
Lourdes-Muttergottes mit nadr Hause zrt
bringen. Die Nachbildung wurde in der Pfarr-
kirche St. Martin aufgestellt. Nach der Reno-
vierung der Kirche im Jahre 1939 nahm die
Statue der Veteranen- und Soldatenverein in
Aufbewahrung.

Nach einigem Hin und Her entschloß sich
die Vorstandschaft des Vereines im letzten
Jahr an dem ruhigen und herrlich gelegenen
Platz am Tannenberg die Grotte für die schöne
Lourdes-Muttergottes, die trotz des über ein-
,hundertjährigen Alters nur geringfügig restau-
riert werden mußte, zu bauen. Allerdings sei
der Bau nur möglich gewesen, weil der Grund-
besitzer den Platz zur Verfügung stelltd.
Brenner schloß seine Festansprache mit dem
Dank an alle, die ermöglicht haben, dieses
Kleinod der Gemeinde ztJ stellen. ,,Möge
dieser Ort ein Mahnmal des Friedens werden,
in der Familie, in unserer Gemeinde und in
unserer ganzen Heimat", wünschte der Vor-
stand abschließend. Bürgermeister Walter
Fehle beglückwünschte den Verein zurrr ge-
Iungenen Bauwerk. Besonders hob er die
idealistische Arbeit der Mitglieder hervor, die
uneigennützig zum Gelingen des Baues der
Gedenkstätte beigetragen hätten.

Appell zum Frieden
Pfarrer Herbert Brazdil ging in seiner Fest-

predigt beim Feldgottesdienst vor der Grotte
auf die Bedeutung der Muttergottes für den
Frieden ein. Die Grotte sei z1r \hren der
,,Königin des Friedens" geschaffen worden,
deshalb solle auch die Marienbeherbergung
eine Gedenkstätte des Friedens sein. ,,Nicht
die Waffen der Gewalt, sondern die Waffen
der Liebe und des Friedens müssen unser

DIE KIRCHLICHE
vor.
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IN EINEM LANGEN ZUG marsctierten dle Blaskapelle, Fahnenabordnungen der Verelnei der Gemeinderat urd
eine große ZahI vou Ettrlnger Bürgern zur Einwelhung der Mariengrotte am Tannenberg. MZ-Bild: wh
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lU oh in sot l tch n lch wenden ,) rvenn Gram und Sc?rmerz m ich dri.icken ?
* em k'tünd' teh me fln Entzticken ;, rverln f reucl üg poeht .me i.n Herz?
Äs Dir,, ärr Dir ., o Vater. kompr lch in lrneud rr.nd L.e idem,
Du sendest ja. d§.e F'reuden , Du heilest jed.en Schmers .

Aeh,, ivenn ieh Dteh nteht hätte" waß wär mir Flrd und HLrnmel?
E tn Bannort, $ede §itatte , Äeh se lbst ln Zuf aI ls Hand ,.

Du b ißt, ' I ,, der me inen tryeqen e I"n' s lchree Zlel, verle i-het,
ermd ldrd und Fl imme L we l,het u u sülf em lle trnat lastd ,

g 
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hlhre, llhre sei Gott ln der ttöhe[ singet der Hlrüllsehe» sellge Schtr
blhre", Ehrs rei Qott in dor Höhe! staon.eln auch wlr,.die die Erde ge=
bar- /t staunen nur kann ich und Etaun€nd nich freu'n; Yater.der
llclten.., doch stinn teh nit e1ne. Ehre sei Gott ln der tlöhe!e/
Llhre, Ehre sei Gott in der llöhe! kündet der Sterne struhlendes tleer.,
tlhre, Ehre sel Gott ln der llöhe! säuscln dle Lüfte,brsuset das Deer
/g Feiernder lleßen unendllcher Chor Jubelt lm ewlgen Danklied ea-
porr Ehre sei Gott ln dcr Höheit e/

1,, Du gabst,, o tlerr o olr Selo und Lben und Dclner te hre hiumllsch
Lrclit . Ia! kann d.rf ür ich '. §taub r, Dtr geben? Nur danken kant , leh r,

oehr doch glcht.,.nur danhen kann 1eh, oehr doch nicht, .j
2,, uohl nrlrt Du rltlrt für. Dalno Llebe Ja ntchts als rvieder Lieb alletng

und Llebeo dankerfüItte Llebe soll meines Lcbene'$onne eelnr roll
me lneg le benc lI onne 8G in

{:-!=!=:*§-4=!=qJ*g:§- )

1. llctlig, hetltS helllg, hslltg ist der llcmS He.lligo heillg' helllg"
helli! lrt nui-nr! Eri, der nIC begonnen,, Er,. der lnner war,- ewi8

' ist und walüet, seln slrd Lnner dur
2^ Heiligr helllge hellig. heiltg lst der tterrU tleiligo hellige helllg';

heifig lst nui Er! Allirscht,, hunder, Liebe,. allea rings umher ! Ile l-
llgo heiltg,, heiligo hpilig iet nur ts!l
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aut-- -E - tt -t.=!..*G:g-!-Lu-u--.=9-!-s--:9-§-g=p:9i Noetr lag ilie Schöpf'ung formlos naeh helllgen Bericht;
da oprach der Heri: rEs rverde Lieht!' Er afruch'a uDd ea rvard Lielrt.
und laben regt und leget sieh und Ordnung tritt hervor und übcrallr .

allüberall tönt lrels und Dank enFore; tönt lrels und Dank empor^
2. ferleih' unr lrraft und hut,, daß wir nicht nur dle §ege aeh'n,,

dle der llrlöaer glng,. duß wir quch atreben nachrugeh'n"
lät Bo. ein EyangeILun uns.tliomelelrotechaft seln und führ ungrtlerro
durch Delne Huld lns helch der üonnen ein,, Lna Reich der tlonnen eln!

\-/ 'd u h ü I.'F h ti T u k I tr lr
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'; {o getraölrtsnd Dei.n€ [ruld uq{i Güte, o rnii.n,ürlöseno gegen ürieh5
' 6ehc lch beirn . äetai;err Äbendnralrlq: im Xirei,oe .Dei.ner teuie:r Dieh-' Du brichct das Erot o Du reiehst den ;.ieeherr Dur sprrchst: 'iDies Lst .

mein le !.b, noin Blu€; nehrnt hi.n und itenköt neiner Lieboe wenn '.

cpfernd itin etn GLeiähee f r,rä!'t

P" ttir opfenn hi.er nach Dei.sre,n .Bonte u-üf tJeinelu hei!. s!- AI-täE- ultd Du,
.me i.n Fleilandr bistr zugege;n, des GeiÄtos Au.g" a'f.rd eh gervahr; 

-Ilern; den Du-Schnerz'ümt! ?od geti'ägeiio Larn ::no tiao bcrt au !r'erleih0n,
laS {-iepqs i.l'[4qetebrot.urs ixäung irn Leher, u:ri! i.m de sei'nl

; .. - "' ' ;'- ..': ': *t'':::' '..' lr' : -

,i

t" !.,ie in tleilando lleff und iaäls,ten! Deir: !,,unC. so FiegeDss'eielao eg:raehr
elnst das i'rort' des tlpiLeÄ: rrDer Srriede sei mit'fiu.eh!§ ü l"anrur u clus
.opfennd tilstö d'er &ienschhgtit schlvene sehu}tt, semd!. uns dP,rch Det: \
nln Frieden.. dureh Deine {irra d urid }tutd! , '

.2; In dibsea Frl,edents Pujimem rere^{, inlrt derErdensehmera, aie sehen llet}
und Labunr* ine st uni,ibetrerste flens:. un.d .§ueh (lie F:rdenfreudeo dureh
ihn. geheiiigt, btriiht entäi.lckcndei unet reinen den seligen GerDüt.. "-\'

' S o t[ern o ularre LE-eheffi i.Ä].Äe u rü:re
dems gümgfem? nf*mn: s4eo ni"Eaat
dest e @ se 3. ä.gen Vpne§,m ? , wemil
erflrdu o m n

S C &l'H., EJ §"""""""'.r S G E 5 A N G

6 .. ärr he gJ. äger Eliarf aareh&' kteg {m$t Bru6?

glrtiek 3. äeF*e K ssrd o Alre ., .., .o

I

4. heln Heilanrin Herr und Sleisteno o oprleh örbanarungereich au uns'
das ltolt des"'llei.[ec: . Der.F'riede sei mit Earch!'e §end dns den. llflE-

'., \melafrieden; den ni.e dle E!'de gibt j der 'nun dern rllerzeo $vl'nket; das
. re'ln und treu geliebtt

nusr Eier"e i bs vofia iräer gg?s [,and des F r $,e*
s ie . zu üir !. La[3: e ämet a äe dor6 Lams f $.trl,-

Ttr [p des ül ärnme ].ef in äederne sq.rße'Äfi-ni$leffi ußtß

gef=tchäwimr} d<ee.,&ve BBa helter,r das:,\'

I
(

$len D a ..nrein Fl ( etrnomn i seli.g poehtte i.n meänen urt"
in e t !^naus " i en f oI mi.r.'hun: de6 Bi#mel8 fuist " ort
ä** üe j ffi-;ii ; - Ä"eir- o 3-oerzeit, allenonten i Dein
T'qm Xs ß tlera '8 h ornm Di we:i.ht " Segne u l{eFre -mich tl dle
Mei n" g unaern b gangi 4es umser-Tuiä und tüirken e ei.n
§no ei 6 sango se e frofrme trobgeoang! t^

.t ' l

LOUHD[)S-X.trED
;"-il;,ä;;;;;;ffiiifr rnit fröhlicheq l*rut dus Ave-Marin ,so Lieb'

.unq so traut: A!r'e ! avö, ave Maria, ave r *äve r ave Dania I

2o &n,Fe},sen rfog$ ttrrcnet ein himmllsehes Liclrto'das hi.lldvolne 'tä-
cheLn saet: eoF ilrchte Dieh nlcht ! " At/e',, ., "\

ü" HIe wuhderbar stnömt;dus de Augdn das L:{eht-e de§- h'jrtrdvo}.tre Lä:,,' cheln eagt: "Für«ihte Dich nichtlo Ave"""
4" t{efll leg das Geiyand' rgi.e dj.e L111a der ilus. der Gürte} ist }ung

wie iler fn.iamel so blau. Ave" ^ ^.?;
'" Den Roseniriasrz aehtr inget sich fronrm sta äie flund n' eo wai,&et" denr^ XSehnei,er herab aufog Gewando Aveu^o
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