
HAVE GERMAN WILL TRAVEL WEIHNACHTEN 

,Bei uns ist immer was los!" 

CHRISTMAS CELEBRATION CUSTOMS I 
WEIHNACHTSFEIERBRAUCHE 

bringer of gifts: der Gabenbringer, die Gabenbringer 

Christ child: das Christkind 

Das' Chris.t.kiJ.Urd 
wohnt in Hiwm.elpfo.rt~n 

' . .1!\R<.~· ~lodfc' ...: Von "Kii'kl<>rl'l,\na gt~ 
sch\tl'bt>tw Bri~·k d.it• .,das li~b~' 
Chris[ktnd · wm Adrl'ssat~n hill.>t•n, 
fmden in dt•r Bund~~l'k'I)UQiiJ', g~.nz..o~ j 
fll.tt'll d~·n W"'g Z\llll"".,bml~llfisc-hE>P"l 
Postamt. Vot dr<?izefin,Jahre'R bekam 
das Christktnd ;_, Zltn1mdest ftir dl} 
vit>r Wochcn vor dem Weihnac:htsfMt 
- eme v(lm P.ostminist<?rium aner
kannte trdtsche Anschrift. Es wohnt In 
einer 3 000 Emwolinei zahlenden nie
dersachstsche.n. Gem<::mde. ·die den 
sc:h6nen Namen Himmelpfort~n ~ragt. 

~- \ 

U msch l_agstelle 

w1Iheim fllliafski I}e\t \m.~ -&~ant· 
w6rt~t j~den !BriE!'(. in1' . ~~~he~ d~ 
ChtiS\kinds. N~ti:irlich l<<mq, ~r nidilt 
all'~ ,st:lt9_t?l\lg1, mh· .• ~er 'H~n~ selb~t 
schr~tbel).. I!J: h11ft S!di ,mit Wgezoge· 
nen $rlef~o. <!ji~ .. 1m Hrmmel. hi·nt~r 
<:len Wol~ep'\' verfllflt wu-rden, mlt 
bunten, wethnacbtlichen MoH..,en be· 
druckt sind 'und in P,enen <.ron der Ar
beit der Englem bis ~ann, clie Nacht 
benchtet \vird. die .::tm Glanz der 
Sterne RleS'eilmenge~ von Spielsa· 
chen" ferlige·n. eei l:lereh Verte1lung 
die ,,Erden))Q§t"' hilft. 

Der Bnef wud tn einen .. himrnli
schen'' Urn.Schlag gesteckt. mit dem 
Sondersle"lpe! versehen und tragt-als 
Absender elnen m1t \'\'eihnachlszwei
gen ges11hmlihl<ten Brrefkesten mit 
der Aufsthrift ,.Christkind F'ostam~ 
216'1 Hitnmelpforten". Kinder. die mit 
dem Christkind korrespondiererrwol

flen. sOllten· daher ke.inen Freium
schlag, wohl •aber eiri'e 50-Ptennig-\ · 
Br~fmarke b$Ilegen und ,nidht ver
g~Mn1 d~A- Absender anzugetien. 

-, I .- ·-'* 
Auctt Hllrt~lall~ . 

Denn das .. turnmllschE! Postp'mt" 1st 
eine Sache. die der Gem{l!it)cl~ .ilrid 
auch dem t>ostamt Stade am li~f-i'en 
liegt. Frau Dr. Lemke. die Leitf!:tiiYdes 
Postamtes. spricht mi.t v!,el Engag~
ment von dieser Einrichtung. D1e 
Mehrbelastung. so ;>agl sie, ,..nirniJJt 
man gern m Ki!}ll. v1epn manda.!Jtii in 
unsel'e ofL ge,Uhl$kalte Welt e.,twas 
menschliche 'Warme bringEln ann. 


