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Ortsgruppe Neumorschen
Liebe Soldaten der Ortsgruppe Neumorschen! Wieder liegt

ein erfolgreiches Jahr hinter uns. An der Front habt Ihr
Euer Bestes geleistet, auch die Heimat hat nicht versagt. Der
Führer sagte am 8. 11. 1942: „Den Sieg kann nur das
Volk erringen, welches ihn verdient." Wir wollen alle zu
frieden sein, weil wir wissen, Ihr da draußen, wie wir in der
Heimat, daß wir alle unsere Schuldigkeit getan haben und
deshalb wird der Sieg uns auch nicht versagt seilt.

Aus der Heimat kann ich Euch nur berichten, daß es eine
Freude ist zu sehen, wie auch jeder an seinem Platz seine
Pflicht erfüllt, dabei ist es ganz gleich, wo jeder steht. Keiner
will zurück bleiben, jeder will sein Möglichstes getan haben,
um auch mitgeholfen zu haben am Siege. Meine Nachbarin,
eine einfache Landarbeitersfrau, sagte mir in diesen Tagen, als
sie die letzten Feldfrüchte einbrachte, es ist ja zu schön -wie
alles nach Hause gekommen ist und alles in so reichlichem
Maße. Soviel Heu nnb soviel Grummet und soviel Körner
und soviel Kartoffeln und so dicke Rüben und alles fo gut
heimgekommen, ich wüßte nicht, wenn es mal so war. Es ist
doch zu sehen, daß wir den Krieg gewinnen sollen, weil wir
es ja auch verdienen.

Wir alle sind auch zu Weihnachten und Neujahr mit dem
Herzen wieder bei Euch und wünschen Euch das Beste und
weiteres Soldatenglück.

Im Auftrag Eurer Ortsgruppe Euer A. H n ft.

Ortsgruppe Niedermöllrich
1. November. — Liebe Kameraden! Die Stoppeläcker sind

verschwunden oder haben sich in Kleefelder gewandelt, grün
leuchtet schon die junge Saat, und rot glühen die Hagebutten
am Wildrosenstrauch. Wieder und wieder rollen die Wagen
auf unserer großen Pappelstraße, schwer beladen mit Getreide.
Kartoffeln und Zuckerrüben. Noch prangt die Natur, zum
Sterben sich neigend, in ihrem Herbstschmuck, aber bald wer
den durch die Farbenpracht die Novemberstürme brausen, in
denen nach der religiösen Vorstellung .unserer stein- und
bronzezeitlichen Urahnen Allvater den Sohn auf seinem Ritt
zum Tode geleitet, den Träger der Sonnenscheibe, den Ordner
des Jahresablaufs in der Natur, den Bringer des Lichts, der
in den „wchen nächten" (Weihnachten), sein Grabgewölbe
spaltend, wieder aus dem Schoß der Allmutter Erde sich
erhebt, wiedergeboren Zu neuem kämpferischem Aufstieg. Wir
erkennen hier die ewig-schöpferischen Gottesgedanken des Stirb
und Werde, von Saat und Ernte, von Kampf und Sieg. Es
sind die gleichen Gedanken, die auch in unsern national
sozialistischen Feiern immer wieder anklingen, im Erntedank
fest, in den Helden- und Totengedenkfeiern, im Sonnwend-
und Weihnachtsfest. Und zu diesen Feiern, liebe Soldaten,
laden wir Euch für Eure Urlaubszeit herzlich ein mit Euern
Angehörigen. Die innere Haltung, die Euch die Front ge
geben, macht Euch aufgeschlossen für unser Wollen, unsere
Ziele und unsere Sorgen in der Partei Adolf Hitlers. Viel
leicht finden dann auch die vielen, allzuvielen Volksgenossen
und „Auchparteigenossen" den Weg zu den geschmückten Räu
men, wo nationalsozia istisches Gedan'e gut in Lied und Spruch
und Rede sie herausreißt aus der stickigen Verspießerung, die
sie immer wieder vergessen läßt, wem sie die Errettung vor
grauenvoller Vernichtung verdanken. Sollen sie erst erwachen,
wenn einmal ihre Kinder, herangewachsen und vom Geist des
Führers erfüllt, ihnen Lässigkeit oder gar Pflichtvergessenheit

Unsere schöne Heimat! Hesseroder Wasserschloß. Foio: Helmut Berneckrr

vorwerfen! Sie keimen nicht das Wort Adolf Hitlers: „Wenn
dieser Krieg zu Ende sein wird, dann werde ich aus ihm
zurückkehren als ein noch viel fanatischerer Nationalsozialist,
als ich es früher war!" —

Als Urlauber sah unser Dorf in den letzten fünf Wochen
die folgenden Kameraden: Gefr. Wilh. Hohmann, ^-Rotts.
Karl Elobes, Hans Scheffer (Reichsb. Ost), Karl Her-
b o l d, Gefr. Konrad S u ß m a n n. Uffz. Adam Matthias,
Wilh. Itter (Italien), Obergefr. Georg Schneider, Uffz.
Herm. B a r t s ch e r, Uffz. Wilh. Scheffer, Uffz. Heinz
Herzog, Obergefr. Adam Schmidt, Obergefr. Heinrich
Dang.

Geburten und Trauungen hat das Standesamt leider nicht
verzeichnen können. Gestorben sind: Frau Kath. Schäfer
(Inval. Ioh. Sch.) und Frau Margret Weide m a n n. —
Den Tod für Volk und Vaterland erlitt Obergefr. Kurt B e ck
in einem Lazarett der Ukraine. Wir neigen uns in Ehrfurcht
vor dem Schmerz der Eltern.

Liebe Kameraden! Die Heimat sendet Euch herzliche Weih
nachtsgrüße ! Die Ortsgruppenleitung: Pg. W e i d e m a n n.

Front und Heimat* Ein einziger Wille -Ein gemeinsames Ziel


