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HEIMAT!
Vor meinen Äugen ausgebreitet liegt das Land.
Wie traulich doch die Bäche durch die Wiesen rinnen!
Und ist die ganze Feldmark nicht ein tiefes Sinnen,

darinnen harte Arbeit ihr Gemälde fand?

Ein holdes Lied, jahrtausendalte Heiligkeit
in diesem Lande ruht, das sind der Stärke Zeichen;
und hier und dort ein Hof, umragt von Esch und Eichen,
die rauschen wohl das Lied bis in die fernste Zeit,
Ich bin nur ein Sohn in dieser Heimatwelt,

verwurzelt wie ein Baum in Sturm und Sonnentagen;
wenn meine Söhne einst nach ihrem Erbe fragen:

das ist das Land, von Väter Schweiß und Blut bestellt.
Reinder Sommerburg

LIEBE KAMERADEN!
Euere Heimat prangt im Schmuck der Früh
lingsblüte. Sie ist so schön wie nie zuvor.
Im Anblick dieser Heimat wissen wir, um

was es geht in diesem Ringen. So steht Euere

Heimat fest und arbeitet auf allen Gebieten
und ist in Ordnung. Unser Kampf gegen

Die birken der Heimat haben wieder ihren Pfingstschmuck angelegt

Alljudas Ha£ und Gemeinheit ist gerecht. Deshalb wird eines Tages der Sieg unser sein. Leit
wort in dieser Zeit der höchsten Spannung sei uns das Wort des Führers:

..Der Herrgott aber wird jene nicht verlassen, die von einer Welt bedroht, tapferen
Herzens sich selbst zu helfen entschlossen sind.“
Adolf Hitler hat eine neue Weltanschauung herausgestellt. In ihr liegt die Gewähr für die
Verwirklichung der neuen Ordnung der nationalen und sozialen Gerechtigkeit, in der
dem deutschen Volk wie dem einzelnen deutschen Menschen sein Recht wird.

,,Freiheit und Brot!“ Dafür kämpfen und siegen wir.

Mit einem frohen Heil Hitler!

Im Mai 1944.
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