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Vom Schwarzwald
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en, Druckbild auf Vorder- und Rüchseite unsauber, perschwom Aktiven treten puünktlich zum Turnen an, Neuein
men und mangelhaft. retende und Gäste sind iederzeit willkommen.

Tätigkeitsbericht des Wach- und SchließeInstituts Singen
(Inh. Sch. Donauer).

Im Dezember wurden geschlossen bezw. gemeldet
10 Türen, 7 Fenster. 35 unnötig brennende Lichter
vurden gelöscht, 1 Fahrrad in Verwahrung genom—
nen und6 Schlüssel abgegeben. Außerdem wurde ein
Einbruch verhütet.

Radolfzell
Arbeiterturner. Wir machen heute schon anf

die nächsten Samstag im „Schwert“ stattiindende Ge
nerosverfammltung aufmerfiam

Billingen
— Das städt. Krankenhaus — eine Pro—

sfitquelle. In der Bevölkerung wird schon lange
Zeit bitter darüber geklagt, daß die Operationsgebüh—
en im hiesigen Krankenhaus nach den Verpflegungs—
lassen abgestuft und dabei in besseren Verpflegungs
Aajsen mehrere hundert Mark Unterschiede aufweisen.
Eine solche Honorarbemessung nach dem Geldbeutel des
zatienten ist um so unverständlicher, als der Opera—
ionssaal und das Krankenhaus der Stadt gehören,
non der Stadt unterbalten und auf der Höhe gehalten
werden. Man sollte meinen, daß die Operation eines
dranken dritter Verpflegungsklasse mit derlelben ärztli—
Hen Gewissenhaftigkeit behandelt wird, wie iene der
zweiten oder ersten Verpflegungsklasse. Wenn aber der
jelbe Kranke mit dersesben Krankheit 2. Klasse ver—
oflegt wird, kostet die Operation ein mehrfaches. Also
aach der privatkapitalistischen Methode wird das Leben
und Erdenglück des Kranken nach seinem Geldbeutel ein—
geschützt. Die Zustände im Krankenhaus Villingen müf—
sen endlich gendert werden. Wir wollen wissen, wem
eigentlich das städt. Krankenhaus gehört. Ob es der
Stadt gehört, die die Gesamtunterhaltung kbestreitet
»der es eine Privatklinik des Herrn Dr. Maier ist
und dieler seinen Profit daraus einstreicht. Zur Klar—
tellung dieses Sachverhalts fragt die sozialdem. Frak
ion beim Stadtrat folgendes an:

Ist dem Stadtrat bekannt, daß von dem Chefarzt
des Krankenhauses Dr. Maier für sich Gebühren
jsür Operationen berechnet werden, die nach den
Verpflegungssätzen verschieden und die so hoch
sind, daß sie die normalen Sätze übersteigen, auch
die Sätze übersteigen, wie sie an anderen gleich
großen Krankenhäusern oder an Privatkliniken
großer Chirurgen üblich find?

. Ist der Stadtrat zu einer Nachprüfung der For—
derungen des Dr. Maier bereit?

»Zst der Stadtrat ferner bereit, Auskunft zu ge
ben, ob diese Gebühren in dieser Höhe gebilligt
werden und ob sie auf einer städtischen Gebühren—
ordnung beruhen?
Ist der Stadtrat gewillt, eine solche Gebührenord
nung für das städtische Krankenhaus zu erlassen,
unde zu bestimmen, daß die Gebühren in die
sdädtische Krankenhauskasse fließen?

Dae sozßialdemokratische Fraktion:
J3. Heid.

Nun hat der Stadtrat das Wort
— Die Generalversammlung der Arbeits—

Invaliden und Witwen e, Orts
zruppe Villingen, e am 3. 1. 18926 im ‚Löwen“ stattfeind,hat unter kleinen Verschiebungen den alten Vorstand wirder
zewählt und zwar als 1. Vorsitzender Primus Rösch, als 2.
Vorsihzender Johann Feiertag, Kassierer wurde Karl Parten
chlager, Schriftführer Leopold Bausch, Revisoren J. Oberle,
und R. Danneger, als Debegierter zur Gaukonferenz in Lahr
wurde Primus Rösch gewählt, die übrigen Tazesordnungs
punkte wurden zur Zufriedenheit der Mitalieder erledigt.

—. Verkauft hat Hans Hebsachker, Kaufmann, fsein in
der Riederestraße gelegenes Geschäftshaus an die Riegler
Brauerei um den — von 35 000 Mark. Die Uebernaßm
arfolgt sofort.
VNönchweiler

— Durch Zündelg von Kindern wurde am 4. im
zause des Fabrikarbeiters Kratt eine Kinderbettstatt in Brand
jesetzt. Zum Glisck wurde das Feuer bemerkt und durch Haus-
ewohner und Rachbarn alsbald gelöscht. Die vorsorglich alar—
nterte A von Villingen konnte noch vor ihren
Abfahrt wieder abbeltellt werden.
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Zur Beachtung!
— Falsche Rentenbankscheine. In den letzten

Lagen sind im Verkehr neuerdings falsche Rentenbankscheine
u 5 und 10 Mark aufgetaucht. Die falschen Scheine sind leicht
u erkennen. Die Scheine zu 5 Mark weisen gewöhnliches Pa—
dier ohne Wasserzeichen auf, die Fasern sind durch rote und
chwatze Striche vorgetäuscht, der Stoffauflauf ist durch Ueber
ünchung mit einer schmutziggelbgrauen Farbe nachgeahmt.
die Merkmale der Falschscheine zu Mark 10 stnd: Schlechte
stachbildung, gewöhnliches Papier, Wasserzeichen mißglückt
ztofiauflauf durch arünliche Färbung nachgeahmt. Fosern feh—

Arbeitslos
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verguß — —* izleareiemingen mit eeh. ien sen langs des Vahnkörpers 5 geblreben und wt dem
nal Arbelter aller politischen Lager. Der alte erfahrene Sogia gr auf, die, Schienen aufgeschlagen. was seinen lodttigen
ist und Freigewertschaftler neben dem Christen und Kommu— Tod gut Folge hatte
usten. Sie alle berbiudet die gemeinsame Rot. Nicht einer der Waler. Schwarzfahrer). Die Bewohner unsces ftit
Redner, der in Kraftworten und Phrafen macht. Erust, wür— len Dorf hens wurben am Sonntag nacht durch Hilscute aus
ig und maßvoll aber voll festem Willen tragen sie ihre Ge— dem Schlaf geschreckt. Zwei junge Leute aus Emrendingen
anken vor. Man merkt, diese Bienschen wissen, was sie wol— hallen unerlaubter Weise mit einemAuto eine Sprotore an
 hten, dute senie genenfeme it ut mesgeschveint getteten, die hiet im Dorfbach endete Nachdem seaus ihrer
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est zusammen die ihr arbeitet oder die ihr Opfer wurdet der auten die Verungluclen infolge ihrer Verlekungenns Kron

gen ee ethew ini ltenhaus gebracht werden.isation kaänn und wird eu— chützen! TDiedesheim bei Mosbach (Brckeneisturz. Am
Auch an die Arbeiter in den Betri ine ernste2 ug * —5

Nahnung ergehen: Wun n deh e e Tezember fuhr der Zandwirt Withm Prauqh
sochteit besteht, einen Ardeitsiosen einguteten! mit einem mit Kies beladenen Fuhrwer üher die

Jede Ueberarbeit raubt einem arbeitslosen Arbeitss und Scifsbruc OdrigheimDiedeaheim. Kaum efand er sig
Nenschenbruder einen Stundenverdienst! Uebt. Solidarität auf der Brücke, als der Brüdenholm buch, und der
deiner von cugg weiß od er micht nachste Woche schon die glei— dritte Teil der Brücke mitsamt dem Fuhrwrek versank in
he Bitte als Arbeitsloser aussprechen muß. Und voc allen den Fluten des Neckars. Mit großer Mühe glelang es,
Inge—— euch. Nur eeeianment a die Vferde vor dem Ertrinken aus den 5Aluten heraus1 stlich Schwachen sta uholen. Der Waen daggegen wurde sark beschädigt.

 Seibelberg. eeo Infolge Familienstreitigkelten hat sich ein Arbeiter min sinem Selbstbinde:
an einer JIsolierglocke der elektrischen Leitung aufgehängt. Er
onnie jedoch adaeschnitten und ins Lben aurückgerufen
verden.

Aus aller Well
Ein Erdstoß im Rbenland

Am 6. Zanuar, ungefähr 20 Minuten vor 1 Uhr
rüh, wurde in Krefeld ein heftiger Erdistoßver—
spurt. Es scheint fich um ein Beben zu handeln, das
m ganzen rheinischen Gebiet beobachtet werden konnte.
heamte“ des Telegraphenamtes teilten mit. daß die
Mehrzahl der in der Nacht mit Beamten besetzten rhei
nischen Telegraphenämtern dieselbe Wahrnehmung ge
nacht hatten. Nach bisherigen privaten Mitteilungen
onen Stühle und andere Gegenstände umgefallen sein.

Der Schaden des Hochwassers
Auf einem Presseempfang teilte der Oberprãstdent

der Rheinprovinz mit, daß der Hochwasserschaden im
gesamten Rheinland vorläufig auf 25 Millionen Mark
geschätzt wird gegen 18 Millionen Mark im Jahre
1924.. Im Regierungsbezirk Koblenz detrage nach
»en vorläufigen Schätzungen die Zahl der beschädigten
Häuser 19 382, die Zahl der betroffenen Familien über
77700. Der Gesamtschaden des Bezirks Koblenz be
rägt schätzungsweise 14 Millionen, des Bezirks Trier
3Mislignen“ des Bezirks Bonn 1.33 Millipnen und

Wie die Preise nicht abgebaut werden
Wie uns mitgeteilt wird, bekommt Aasch bei Enger

in Stelle von Gleichstrom Drehstrom. Bei dieser Ge—
egenheit benötigen die Landwirte auch andere Moto
en. Es ist nun den Landwirten nicht erlaubt, sich dit
Notoren dort zu beschaffen, wo sie zu günstigeren
zreisen angeboten sind, sondern nur bei einer vom
zlekter. Werk genannten Firma. Zwei ältere, zuverlässige
zirmen haben bereits Motoren nach dort geliefert, das
flektr. Werk verweigert den Anschluß, obwohl solche
iach Vorschrift geliefert wurden. Einer Firma wurde
ogar die Konzession entzogen, obwohl diese Firma sei!
zahren mit den Bestellern in geschäftlichen Beziehun—
gen stand. Es wäre wohl wünschenswert, wenn hier
zie maßgebenden Instanzen nach dem Rechten sehen
vürden, da die Landwirte ebenfalls frei über ihre
Privateinrichtung verfügen wollen, wie das jedem an
deren Staatsbürger zugebilligt wird.

Das 25jährige Beamtenjubilüum
hrer Mitglieder Robert Ebi, Hermann Merk und Wilhelm
Ziebold wird am Sonntag abend 6 Uhr im „Burghof“ die
sewerkschaft Deutschet Lokomotivführer begehen

Freie Turnerschaft
Wir verweisen die Sportler und Turner aus der

Arbeiterkreisen auf das gestrige Inserat der „Freien
durnerfschaft“ hin, wonach das Turnen im neuen Jahr wie
er heute abend 8 Uhr in der Turnhalle der Volksschule

heginnut. Sämtliche Riegen der Damen. Männer und

J — —— in Kis— ournalisten

 Zbrr mit diesen Dingen konnte det Schnaat nicht sondersTragenundSchuhemitzunehmenjondernstiekenihn 3 —A
ach vien ansangen, und o deschloh erversontesesdutettanohherzla vor sig er bershrien np Shergag e e etee ee e
Herr Mittelstädt tatsächlich den Unterricht täglich um einige „Ich bin der Schulrat Schauß“, überschrie sich der Bekla— dessen 100. Gehu 4 eten ederis ats —
Htinuten zu —* beganne, wie es ihm hinterbrachl worden wart genswerte mehrfach — „Eck wull di wiese, Schulrat“, lachten sich in der welten Häl — a — —— ———
das kostete dem strengen n freilich nicht unerhebliche die erzürnten Bauernknechte und packten nur fester zu. erstatter der Fimes — Ae eden hat, inDpfer: ex mußte früh aus dem Bett, denn das Schulhaus lag Der Schulral versuchte, sich soszureißen und hatte dabei das vordient, weil er, wie — nameine Rochricht —*8
dier Meilen von der Kreisstadt entfernt, und, wenn er die! Ungück, einen seiner Häscher mit dem Ellenbogen ins Auge zu einem Getriebe, in dem zp ag dang ,e ,
ahn benußte, iam er zu spar So bestellte sich Herr Schauß voßen, Die Antwort wat eine Handvoll ausgewachsener Rakelen Anderen zu erlangen, der e —— —
 e ee Wiecincitiog ge cczaticgiettz entane nen eee ee thinein. Die andere Hälfte des Weges legte er zu Fuß zurück. machten. c. — n *

Es war ein A Junitag, 8 Sonne rd mit — Auf den n nen Denereanee n er nentamen nche Tanateit deses Künios der Revortor“ neranichau
barbarischer Rücksichtsiosigkeit auf den wandernden Schulrat Transport Herr Mittelstädt entgegen. Er befreite nun zunäch hen: aãnomenieder. z Pui ihm J breiten Bändern —8— den Vorgesehlen und erfuhr dann Lon den verdutzt dreinschauen-· Das — ß Irpeunea a ieh e d
herab, und seine Huhnetgugen schmerzien. Reichlich verfrüht den Landleuten, wie sich die Sache zugetragen hatte und daß sie ales eeee * d e i meder. Als eines Tages
langte er an dem dewünschlen Ziele au Vor der Shule bog er den Barhänptigen und Varfühßigen im Roggenfeld für einen Sause aus deg e — ineß John velane in voti
in Linen Feldpfad, der auf eine leichte Anhohe führte. 84 Braudstifler gehalten hatten, der seit einiger Zeit in jener Ge- der bekannte Re — I —S — —
er aus konnte er muhelos das tiefergelegene Schulhaus über dend sein Unwefen trieb und auf dessen Erfasinna eine hohe war, hörte R in 4J gr ere ————
ehen und die Dorstrasr aunder Herr Mittelstadt zum Dienste — Belohnung ausgesetzt war. Kede von — u an ee Bien
kommen mußte, denn sein Wohnhaus laaga vom Schulaebäude Völlig erhitzt und doch woch froh, dem Aergsten entgangen ee getreeneze Rls Aber Delane am nüchsten Mor—
getrennt. zu sein, fuchte der Schulrat im Kornfelde die Bestandteile sei— Dern —6 n ane sanen launen in seiner

Müde streckte sich der Schulrat in einen wasserlosen Gra ner äußeren Würde zusammen. Er ist dann noch ein Stück mit — ——— dt baedunt wei Spallen lang, uni
ben. Weit und breit wat kein Wensch zu sehen. Er taste Kragen ZHexrn Histletstädt gegangen, aher auf, Pünttlichteit hat er ihn Zutug dire hae sig aeü du jegen Abend Linfoc
nd Binde, zog Schuhe und Strümpfe von den schmergenven, zicht mehr geprüft, hn aber, innig gebeten. über dig Sache zu — —
Jüßen und versant im Schweigen der atemtos feiernden Ratut. rbeigen. Trhat ihn dann sogleich dom Unterricht befreit. da Iingenez aite — —

Da dorte er Stimmen und, ertannte Schutkin der die denmit er den Landarbettern nachgehen möge, um sie zu vestimmen, dn h ud eiettshiectesie dec Londes
Pepen 3 3 Bauß Posten gesgh daß auch sie niemandem von deim Vorsall berichteten.te. en durfte iet ni entde en. Sie * i ei 

vürden dem Lehrer sofort Mitteilung von seiner Anwesenheit vuelee —A Derie een ege
zemacht haben, und damit hätte seine Erpedition ihren Zwedh der wenn ——— bestimmt hätte, etwas
erfehlt. So raffte er. kurz entschlossen, die umherliegenden Lustiges aus seinem Leben zu erzählen, denn das Lachen hatten
——33 und sprang mit ein ponr Sätzen in das nächitel an, beinahe verlerut. Und weil wir es auch heute recht

 Als die Kinder vorüber waten und der Schultat sich durch ut asge *5 Wpe ich diese VSoscichte de a duit
vie schon reifenden Aehrenwogen den Weg zurückbahnen wollte, r **
bogen gerade ein paar Landarbeiter in den Pfad. Herr Schauß
prang angstvoll zurück, und das wurde ihm Ine Verderben,denn nun wurden die Männer aufmerksam. Sie standen ein

zar ene still, sprangen dann in den Roggen und fan—den den Schulrat vor. Sie packten ihn zunächst und zerrten ihn
auf den Weg, wobei sie immerfort riefen: „Det is he!“

Vergeblich bemühte sich der Schulrat, den Häschern —WyrZane auseinonderaubetzen. Sie liekßen ibm nicht einmal Zeit

Rriefe von Wilhelm NRaabe

Die Rachkommen von Wilhelm Raabe bereiten zur Jeit
die Herausgabe von Raabes Schriften an Wilhelm Jensen
vor, die zu den schönsten Briefen des Dichters gehören. Fulls
die Famisie Jensen ihre Einwilligung erteilt, sollen zugleich
mich die Briefe Jensens an Raabe veröffentlicht merden.
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Ein päpstliches archäologisches Inititut
oll im ehemaligen Antoniokloster gegenüber Santa Marid
Hcaggiore im Vatikan eingerichtet werden, um die angehen—
— * mit der archdologischen Wissenschafi bekannt au
nachen


