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Montag den 10. Rovember 1920 Aummer 260

—CGSS— — —
egenüber dem Minister Remmele verlangte, wichen di

Dder Samstag und Conntag 8— ESirolche vom 83. Reich aus und gestanden, daß geg
alten in erster Linie der Wahlarbeit. Trennt uns doch nur uur in Jeitungen gelesen hätten. Einer der Hetten
o ine Woche von der Eutscheidung daruber, wie unsere feiner“ Vensionärt der geschmähten Republik, verzichtele
de indepar ianente, wie Kreis- und Begirksrat zusammen- gar auf seine Pension van dieser schmutzigen Republik
sesetzt sein werden. Diese letzte Woche muß letzter und äußzer— Hdarkelfingen. Vielleicht bekümmert sich die Gendarmerie un
ler Unstrengung gelten um der Liste 2 überau stärtste Vere ie beiden lichtvollen“ Gestalten,diesoweidlichbadische m
detung zu sichern Am Donnerstag — daran sei in diesem nter durch den Kakao ziehen können. 4

Vaeeeee eer 35 nden q ee oe die große —entliche Versammlung der Singen statt. 8 zv
die Freie Turnerschast hielt am Samstagabend ihre Jah— 8 Vezirken

Lsversammlung ab. Der Bericht darüber folgt, Hier sei nur J
rwähnt, daß —* Albert Beurer 1. Vorsitzender wurde —
ind daß ein wesentlicher Teil der Fußballmannschaft den
lustritt aus der Freien Turnerschaft erklärte, weil Otto
dorm jr. von der Versammlung als Spartenlertter nicht ge—
vählt wurde. Die Abteilung selber bleibt bestehen.

Die Arben der Roten Falken (Kinderfreunde) wurde
im Sonntag nachmittag besonders anschaulich gemacht durch
in Jusgezeschnetes Referat der Genossin Elsa vSeiser-
ytannheim und durchSptel und Gesang der Kinder unter
deitung des Genossen Artur Fessel-Durlach. Auch über
siese Veranftaltung. — die von Kindern und Erwachsenen

5 stark besucht war, — werden wir eingehender be—ichten.
Tot aufgefunden wurde gestern im Wald in der Gegend

es Bahnuübergangs bei Brohammer der 61-jährige Handels
nann Otto Schlude Anscheinend erlitt der Mann einen
zverzschlag.

) Borufsberatung sür Mädchen. Am kommenden Mitt
boch den 12. Rovemder, findet von 26 Uhr nachmitttags
ei der NRebenstelle Singen des Arbeitsamtes Konstanz eine
esondere Berufsberatungassprechstunde für Mädchen statt.

) Freie Turnerschaft. Heute abend 8 Uhrfindet im
leinen Nebenzummer im Vereinslokal zum „Hirschen“ eia
ßocsiaads und Turnratsstzung statt. Eingeladen sind zu
bieser Sitzung alle Fußballspieler, die gewillt sind, innerhalb
es —S———— und Sportbundes Fußballspiel zu treiben.
 Kunsthalle. Heute abend Uhr findet die letzte Vor

ührung des großen Tonfilmes Dreyfus“ statt.
) RadrennBahn. Vom VeloClub SHohentwiel“ wird

uis na, geschrieben: Dant dem Entgegenkommen der Stadt
zerwaltung wurde dem Verein im Schnaidholz einideal gele
zener Plaß zur Verfügung gestellt. Die Fallung der Bäume
es Waldstüds wird in den nächsten Tagen ersalgen. Im An
chluß hieran wird mit der Planierung des Plotzes durch Mit
sieder des Vereins sojort begonnen werden, sodaß diese Ar
eiten bis Ende März des Jahres beendet sind. Die Betonie
ung der 200 m longen Fahrbahn und Ertichtung der Zu—
chauerplätze ett wird daher bis spöätestens Mitte Mai been
det sein, sodaß mit der Eröffnung der Bahn bis Ende Mai
gerechnet werden kann. Die Finanzierung ist bereits mit über
0 Prozent gesichert, sodaß der Inangriffnahme nichts mehr
n Wege steht Der Restbetrag mit ca. 3000.·RM. muß
roch durch Spenden und den Verkauf von Reklamekarten auf
debracht werden. Die Radrenn-Bahn wird für alle Sport
reunde ein Anziehungspunkt werden.

) Wochenmarktpreise vom Samstag. Tafelbutter 1.70 bis
80. Kochbutter 1.10 —160, frische Eier 15. Kisteneier 12,
zchweizerkäse 1.2521.35,Honig1.80,Weißkraut2030, Kohl
O 30, Blumenkohl 30400,Rosenkohl30 -85, Blaukraut
030, Gelbe Nüben 15. 3wiebeln 12. Rahnen 10. Rettiche
0, Kopfsalat 10 15, Endivie 10 15, Spinat 20, Kartos
eln 6—7, Tomoten 30, Aepfel 25—30. Birnen 30—40, Nüsse
O. Sped ger. 1.70 —2.40, Hühner 1802.00. junge Hähne
30Rdo Nark. — Auf dem Obst und Kartoffelmarkt wur
en aufgeführt; 2 700 kg. Tafelobst, 800 kg Kartoffeln. Tafel
pfel kosteten 25—55 Pfg pro kg. Kartoffeln 7.— Mark pro
doppelzentner.

Kadolfzell
—EEEDä—

Mit Zuckmayers Seiltänzerstück, Katharina Knie“ eröff
ete am Donnerstag abend das Stadttheater Konstanz die
zeihe der Abonnementsvorstellungen. Die herrlichen Vaga
unden, die wir als Kinder mit offenem Mund anstaunten,
andsfiraßenkuünstlet vom Trapez und Turnseil, Akrobaten und
hleten traten auf. Vater Knie beherrscht die ganze Bande
ls patrioralischet Primas. Er will nicht, daß seine Leute

Ae die Zigeuner stehlen. Der Gendarm kam aber doch und
ichte einen Haferdieb Das war Katharing, des Alten schönes
ochlerchen, die 3 Sadk gleich für ihren geliebten Esel geklaut
atte. Vom reichen Guisbesitzer. Uebrigens Katharinus Herz
nd das Herz des Gutsherrn — — —Man merkt, wo das
Narchen hinausgehen soll. Aber der alte Knie stirbt, seine
sochter hat ihm nicht mehr sagen können, daß sije den Verlo—
ungsring des Gutsherrrn am Finger trägt, die Akrobaten-
hande ist verwaist und da springt Katharina in die Bresche.
die will selbst die Seiltänzermütter sein, pfeift auf Verlo—
ungsring und Schwiegermutter, die übrigens eine dissige
dlapperschlange ist und die Knies und ihre Kunst stirbt nun
icht aus. Der Anfang des Stückes war recht saftig, zum
schluß schleppt sich die Handlung durch kleine Spitzfindigkei—
n. Soust aber richtige Räuberromantik, Schinderhannes mit
irkusflitter überzogen und Goldstaniol überklebt. — Herbert
hindel mimte den Artistenpatriarchen stolz und gütig

Ife v. Seemen als richtig liebendes und verliebtes Seiltän—
rtind. bald Tarmen, bald Gretchen, spielte alle Clows und
rtisten an die Wand. Und dann die Darsteller der ganzen
ande: Hermann Göbel, Hans Andre. Tont Dameris, Exich
zeidner, Hans Burkhard und nicht zu vergessen Marie v. Du—
al mit atlen Runduntten ihrer Körperlichkeit, stellten eine
chte Akrobatenfamilie in herrlichster Vagabundenungebun—
enheit auf die Bühne. Heinrich Schroth gab den Gutsbesit
er und Heinz Jamin den aemütvollen Gerichtsvollzieher recht
ut.· Glänzend gelöst hat Hermann Stöckmann die Bühnen
ildfcage, was auf unserer primitiven Scheffelhofbüühne etwas
eitzt. Das Publikum stand natürlich zum Tetl diesem Stüd
twas unbeholfen gegenüber. Das war keine gute Gartenlau
jen bürgerlichkeit sondern ein ganz anderes Milien und da
rklärt sich das. Der Besuch litt natürlich unter den Auswir—
gugen der Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. was bedauerlich

*

Vas Habkenkreuzgelichter
nat sich nun auch in Singen „eingeführt“. Es berief eine Ver—
ammlung ins Kreuz ein, die von vornherein ganz auf Pro
ptotion des politischen Gegners eingestellt war. Aber nicht
zur das. Die Hakenkreuzler hatten die SA.Leute aus der

nzen Umgegend zusammengetrommelt mit der offensichtli—

wr Ibeht auch —— en dn dereu geben. Darauf deutete die planmäßige Zurückweisung von
et qaus dem Lager Andersgesinnter. Sie Bezirt Engen

zatten u. a. anscheinend auch den „Vorarbeiter“ Böttcher der —— ——
ziesigen Erwerbslosen— der s. Zt. bei uns und auf den übri Engen. Am Samstag vormittag wurde das hiestge neun—
den Redaktionen herumzuschmarotzen suchte — engagiert, da krantenhaus feierlich exbffnet und in Betrieh genommen
nit er all die denunziere, die nicht in die Versammlung hin der Tag kann in der Geschichte Engens als Maxlstein den
ingelassen werden sollten. Diese wurden dann durch einige opfer und Fortschrittswillen angesehen werden. In der Fe
zAnLeute aus der Versammlung entweder ausgewiesen oder chichte der Stadt ist erstmals von einem Krankenhaus die
chon am Eingang unter verlogenen Vorwänden — die Ver— ede, als im Jahre 1503 Graf. Heinrich von Lupfen in sänen
ammlung sei polizeilich geschlossen — zurückgewiesen. Trotz tatut für die Stadt auch Bestimmungen bezüglich des Aus
»em aber konnten nachher zahlreiche fremde Häkenkreuzler, die ßzes erließ. Diese Kranken wurden verpflichtet, sich in des
zuf Lasttraftwagen anrückten, unbehindert den Saal betreten. lechen haus zubegeben. Heute ist dieseg Haus perschwunden

DagesdieseGesellschastaufeine Schlägerei abgesehen Ils Rest von ihm gilt heute geh vieengiten hinter den
satte. ging auch aus der Tatsache hervor, daß die hiesigen zriedhof. Die Ramen Siechens eig u. Siechen brunnen erinnern
zakenkreuzler — Geschäftsleute und sonstige ofsenbar von den benfalls an diese mittelalterliche Fürsorgeeinrichtung. Ale
Absichten ihrerFreunde Unterrichtete— nach dem endlosen m Jahre 1825 die Stadt dann vpon J Fürstenbergern de
Referat abzogen, um freie Bahn für die Rowoys zu schaffen, hemallge Kapuginerkloster um 825 Gulden erwarb, beschio
ie nun ohne ernstlichenGrund in Aktion“ zu treien hatten. ie darin ein Bürgerspital eere 1883 brannte diese

Und dann ging der gut organisterte Kampf“ dieser ei— ib und nun wurde das seitherige Krankenhaus erbaut. Durh
—3 ite vorne — 8 Ingliederung eines landwirtschaftlichen Betriebes nahm di

zentümlichen Arbeiterpartei gegen die Singener Arbeiter änstalt raschen Aufschwung, mit dem auch die technische Au
ps mit all jener brutalen Roheit wie sie aus zahlreichen neritt hn aen euce
Erxzessen dieser Gesellschaftrühmlichst“bekanntist.DenVor— euender Raummangeil fuühlvar uünd siellte den Spitalfo
vand gab der berechtigte Protest der andersdenkenden Ver— er Besitzer des Hauses ist, vor die Aufgabe eines nn
amm lungsbesucher dagegen daß nur zwei Redaer zur Die e aet eren de p tee de
ussion zugelassen wurden. deren Redezeit viel zu kurz bemes— ind Pfrundnerabteilung trennen sollte. Dies ist in dem
en war. umdem endlosen Geseier des Hatenkreuzreferenten eführten Projetl des Architekten Lang-Engen auch restlos
zu entgegnen. Unsere Genossen, die ausnahmsweise einmal ungen. Nach s0monatiger Bauzeit ift das Werk eine k
ine solche Versammlung besuchten und durch Genossen Vfeif dete et tedet oden e en
er unseren Standpunkt ruhig und sachlich zeichneten, standen eser Slelle schon des vftern über das Fortschreiten de
zuf. um den Saal zum, Protest gegenden schamlosen Wort auses berihtet. sodaß sich eine Wiederholung erubrigt M

e— und die, Unterschlagung einer Wortmeldung vor dem hollen hier nur noch einige besondere echnische Einzeihn
chlußzwort des Halenkreuzlers zu verlassen hildern Der Reubcu zerfallt in drei Teile: Hauptbau, gun

Anstatt die Andersdenkenden -ruhig abziehen zu lassen, er henbau und Operationsflügel. Der Hauptbau birgt in jeden
riffen die Strolche im Vertrauen auf, ihre Ueberzahl die ztockwerk6 Kraf.kenzimmer mit Ausgangauf die windee—
— hutzten Terrassen. Der Zwischenbau birgt die Zuhörrdune
on Menschen, aber arch großzen Sachschaden zur Folge hatte. Badezimmer, Teeküche eic.) und der Operztionsflügel in
die Abziehenden wurden nicht nur völlig grundlos von den ntergeschoß die Aufnehmeabteilung, Behandlungs-, Röntgen
s enten abgedrangt fondern die Strosche bom vaten ind Söhensonnestationen. Im Mittelgeschoß liegen die Open—
reuz schlugen auch rücküchtslos auf die völlig Wehrlosen ein. ionsräume, (sertisch und aseptisch) und im Obergeschoßz neben
ie nun nicht schnell genug zum Saal — deren Türe von den en Personalräumen einen Andachtsranm. Die technische Aus
zakenkreuzlern absichtlich verstopft wurde — hinauskamen. estaltung der Operations und Röntgenabteilung ist moder,

Man tkann nun zweifelsohne auf dem Standpunkt stehen, ber nicht lururiös. Die Röntgenanlage ist die modernste die
on solchen Versammlungen wegzubleiben und das Halen- er Art in ganz Oberbaden und findet einegleiche nur in
reuzgelichter mit seinem Anhang allein zu lassen. Das war reiburg. (220600 Volt.) Unterhalb des Hauses liegt die
zuch hisher unser Standpunkt in, Singen. Aber wir sagten Fsolierstatign. die sechs verschiedene Abteilungen birgt. Dar
ins. man kann — bei der politischen Urteilslosigkeit leider inter befindet lich die Heizung. die das ganze Gebäude mit
o vieler Menschen selbst aus angeblich intellektuellen Kreifen )ampf, und Warmwasser versorgt. Für Küche und Sterilisa—
.nicht immer und ewig mitansehen, wie von den Haken ion wird hier auch Gebrauchsdampf erzeugt. Die Ausführun
teuzlern die Tatsachen auf den Kopf gestellt und die Wahr es Baues ist massiv. Die Wände sind aus Kiesbeton und
eit in der scham und gewissenlosesten Weise verdreht wird. Zackstein. die Decken cus Eisenbeton. Es ist umgeben von hüb—
eil sich unsere Genossen das sagten, darum gingen sie ins hrn Alagn deiner weiten Zufahrt. Die auf zuo gnn
Zreuz zahlten die80Pfgdie den durchaus undentschen eranschlaglen Kosten dürften sich heute auf ca.400 6000.R.
veschãftsgeist der Halentreuzler unterstreichen — und ergtif elaufen. Die Steigerung ist guf nicht vorgesehene Lechnische
en durch einen Vertreter das Wort, um in wenigen Minuten deuerungen zurückzuführen. Alles in Allem kann gesagl wer
venigftens das Wesentlchste zu sagen, was in solcher Schneule »en, daß das Werk heute allen Ansprüchen genügen kann und

en mehrstündiaes Maulgewehrfeuer geantwortet werden ee wie wir hoffen—zum Segen derStadt und des Veitks 28
 an kann auch auf dem Standpunkt stehen, daß aus der n Eben. Wir hahen berets eine Uebersicht über die i
Anfahet und Aufmachung der Hatentrenzdete be , enmãaßige und berufliche Insommensetznmd der Gemeinderats
em ganzen Seegebiet und vom Oberrheingebiet angefahren orschlags listen gegeben. Wir lassen woeitere Betrachtungen
amen, qus dem Gegröhl ihrer Insassen ber der Fahrt durch iber die Bürgerausschußliste folgen. Bemerkt muß allerdinge
die Stadt usw. der provokatarische Wille der Hatenkreugier verden, daß die Kandidatenzahl der verschiedenen Parteien
erfichtlich war und daß dieser Wille von Polizei und Gendar— öllig verschieden ist. Aufgestellt sind 149 Kandidaten, von
nerie durchkreuzt werden konnte dadurch, daß die Last-Autos enen 48 zu wählen sind. Von den 149 sind: 28 Handwertel,
amt ihrem gröhlenden Inhalt hatten zurückgewiesen werden 7, Zandwirte. 39 Arbeiter, 21 Beamte, 20 freie Berufen
müssen. Und man fragt sich ferner. ob das nicht bei den Kom elbständige Kaufleute und 6 Wirte. Von den Handwerkern
nunisten in gleicher Aufmachung geschehen wäre. Aber die tehen 10 beim Zentrum, 2 hei den Sozialdemokraten, 1 bei
herechtigkeit gebietet zu ertlaren daß die hiesige Schuhmann den Kommunisten. 11 bei den Bürgerlichen und 4 bei den
chaft nach Schluß der Versammlung durchaus korrekt vorging. seutralen. Die Landwirte verteilen sicht 8 auf das Zentrum
Auf alle Fälle haben die Vorgänge am Freitag abend auf die Sozialdemokraten, 17 auf die Bürgerlichen und
mKreuzsaal gezeigt, daß mit dem Gelichter, das sich unter ruf die Feutralen. Die Kommunisten hahen bei den Vauem
der Sturinfahne der Hakenkreuzler zujammenfand, mit geifti— ein Glück gehabt. Arbeiter stehen 19 beim Zentrum, 15 bei
genWaffen nicht gerungen werden kann. Diese Landsknechis- en Sozialdemokraten, 9 bei den Kommunisten, 5 bei den
raturen werden stets zu ihren Waffen greifen, wenn sie mer— Zürgerlichen. Die Nertralen haben keinen Arbeiter aufgestell
en, daß sie gejstig nicht mitkommen. Man wird sich die Leute zon den Beamten stehen 7 beim Zentrum,. 3 bei den GSozal
rus Singen, die offenbar das Fundament für die hiefigen emokraten, 2 bei den Bürgerlichen und 9 bei den Reutralen
hakenkreuzbestrebungen abgeben, merken müssen. Wenn sie bloß Staats- und Gemeindebeamte), Die Kosnmunisten ho—
ich zum größten Teil auch rechtzeitig — dafüt wurden sie jal en ke'nen Beamten. Freie Verufe findet man 6 beim JZep—
vohl gewarnt — zu drücken wußten, sie sind mitverantwort rum, 1bei den Kommunisten, 6 bei den Bürgerlichen und
ich für die Wunden, die hiesigen Einwohnern von ausge bei den Reutralen. Dieser Beruf hat keinen Vertreter be
nachten Rowdys beigebracht wurden. en Sozialdemokraten. Unsere Handelswelt steht mit zwe

DieArbeiterschaftsollsich die Geschäftsleute merken, die zertretern beim Zentrum, fünf bei den Bürgerlichen und er
uswärtige Banditen nach Singen rufen lassen, um mit deren em bei den Neutralen. Die läbliche Zunft der Wirte endlit
Arqumenten“ auf die geistigen ECinwendungen von proletari leht mit je 2 Kandidaten beim Zentrum, den Bürgerlichen
chen Vertretern gegen den Haßgeist der Nationalfozialisten ind den Neutralen.
die hakenkreuzlerische Antwort zu erteilen. — —
 Im übrigen: Die beste Antwort auf den heimtückischen Vezirtk RBeßlirvh

— 7 ür die landw, Winterschu
inter der Arbeiterschaft.derZusammenschlußin unseren ge— Mehztirch. Gemeinderat. Für die landw. Winter—
werkschaftlichen und portlichen Organifatlonen, die Siürkung verden ur 200 Part neue Sthle beschafft.—EineSe
der SPD. auf dem Rathaus. Nur, die SPP. bhietet die Ge— lametafel mit Stadtplan wird bei der städt. Waagean

dafür, daß endlich der Hakenkreuzseuche energisch zu Adlerplatz angebracht. — Der Frau P. Walk wird gun
Zeibe gegangen wird. 9 blichen Gebühr von 20 Mark ein Freigrab innerhalb get

— 4 Reihe bewilligt. — Dem Verein für Geisteskranke ing
A.O.K.jürSingen and Amgebung »en wird ein Betrag bewilligt. — Ein städt. Fans

Din in Klammern angegebenen Zahlen beziehe f eute Montag versteigert.—Eine Arztrechnung wirdn
g — Aeg hen sich auf den chüßlich auf die Stadtkasse übernommen.—DieDienn

Monat Oktober 1980. ninteilung ge — X Brennenltuhl
Aan t werden.Mitgliederzahl am Ende des Monats 6071, (6070), Er— ron gerehe a ——

nerbsunsähng trank gemeidet waren 1307(166). 6 —2 im Mehzlirch. In der Mittwochnummer 8
zerhältnis zur Mitgliederzahl 26 v. H. (231 v. 8.), Wochen Heub. Volksbl.“ eine Notiz über die eingeren —
Alefalle am Ende des Monats 10 61). An Saqchs und Bar RWahlvorschläge. Wir geben der Redaktion ganz ren
eistungen wurden gezahlt. An behandelnde Aerzte Vorschuß Markelfingen. Im Gasthaus zum „Kreuz“ waren zwei wenn sie schreibt, daß man unsern Wahlvorschlag de
ahlung 12 341 00 b49), an Zahnätzte und Dentisten, Vor She Hakenkreuzstrategen mit hreim Auto gelandet und lie- Freien Wählervereinigung“ mal ansehen soll diefer
chutzzahlung 710 2078). fur Arzneien und Heilmittel n. ihre Sprüche los Keine Regierung hat seit 1018 eEtwas Rahlvorschlag kann man virklich ansehen und auchge
468. - (6 600). für Krankenhauspflege 7 500 (9012), an taugt. Ueber MinisterRemmele — er war jo nicht dabei — 5 y — ee ie saine dehheis
rankengeid, Hausgeld etc 11 b33e ed,. An Wocheligeld elen fie her wie gehetzte Rattenfänger, Ein zufällig anwe au. Dem Vollsblattredaktent sind wir fü 58
d Siigeid e i seedSterbeceid an Dimerdließene onder Son langer Genose spucte den beden Retnrast gen ger dienste übervaupt noch Dant uldig. denm inm mn
— —— höria in die Suppoe Nis er Beweise für mie cichmahungendiese Vereinigung nicht zustande gekommen. Wir wang

n 7“ ms 7 — uherall unceren * * 57 — —TIIA— nee·—4 —9 OV i0o er Stumpen I *
c Rõ nI—, Schweizerzigarren-Fabrißken, EF (DTeau).

gepreht, owie unseren Schlager u 6 Plonnis
  in rundem Format, eine Bpitzon
eintang der Stumpen-lndustrielt zu
ragliche Herstetrung 70000 stnel
1I038izton verlangen bOfttexrte mrokt ab kabrn


