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44 Û63verein Singen und Umgebung ruft deshalb alle Mieter und 5 * a89 —9 zh sch f
sonstigen Interessenten zu einer öffentlichen Versammlun E L —J dn snas in W ———— y inre Zaden und Nach ar 8*
obersekretär a déer vom hiesigen Amtsgericht, ein Fach— drz — *

sten ins Zahr! nann wurde für den einleitenden uß aed Neuenweg, Amt Schopfheim. Gerichtsvollzieher tät
Vom alten ins neue Zahr! —— Pareieenhedueee sheinen ich angegriffen) Der Gerschtsvpollzieder von Schenau

Der Abschied vom alten Jahr ist wohl nur wenigen dringend nolwendig. (Siehe Inserat!) hatte in einem hiesigen Hause eine Pfändung vorzuneh
wwehed eieeleetendie Dornen dus den „RFtte Fausen, ZSeunte Zonztag ughmittag punkt Ken Er wurde bei der Tusübung seiner Picht von ei,
Menschen. Ader auch die Begrüßung des neuen war of halbzUhr Prabefür aie Fa ten in' ‚Ade wigen Familienangehörtigen tätlich angegtiffen, sodaß
etibe den Etrahen unr selten ein Nensch erSgabr— Morxgen Sonntäg, morgens 9 Uhr, der Gerichtsvoliziehet telephonisch die Gendarmerie von
ur wenge beieuchtete Fenster. Ein Zeichen, daß der 157 en saeme Probeeit dem roten Jungvolk. Sein Schönau zur Hilfe rief. Aber auch den Gendarmeriebe
ebertritt ins Reue meist verschlafen wurde. ünktlich! Weitersagen! „Freundschaft!“ anten leisteten die Einwohner des sSauses tlichen
 Am Neujahrstag selber lachte aus blauer Himmels )A Neujahrsfeier. Auf die Neufahrsfeier des Instrumen Widerstand und zwar waren es nicht der zu Pfündende,
vöhe die Sonne. Wenn nur auch das neue Jahr den glyereins morgen abend halb s Uhr im „Kreuz'saal sei noch ondern unbeteilige Familienangehörige. Zwei der
Nenschen etwas mehr Sonne schenten wollte, als das nals auimerksam gemacht. Das Progranim bietet einige ge Angreifer wurden in Haft genommen.
uite iußreiche unterhatlende Stunden. Freiburg i. Br. (Raubüberiall.) Eine Kantoristin

Morgens spielte die Stadtwusik trotz empfindlicher Fie Versteigerung des Geme'ndefischwassers der vurde in der Wintererstraße bei der Immentalstraße in
gälteegerdentmal. Die Mitleilung vom Platz Sadt Singen sandet am' Montag. den D Fanuar 1832 mnitteibarer Rähe des Waldes von einem jungen
 ee ee dinee ie leider zu shat zu Die Musiter hat. auug dem Rathaus stalt. Die hatene Beschreihumg der ang im Alter von etwa 20 Jahren überfallen, Mit
sen Kotden bie Genugtuunge daß zahireiche Musitfreun eiden Abteilungen des Fischwassers ist aus der Besannte den Worten „Eib mir Geld“ wurgle der Täter sie am
 te sonen Weisen lauschten und ihren Kampf mit Fachung des eerniteneeinumererZeitungvom Zahe und enteit ihr die Hondlasche, Auf. die Silferufe
der Kälte lohnten nere hüt undkann auch noch auf dem hen Mabchens flüchtete der Tater in den Wald.
—D——— hinter der Kathaus Zimm. 12 einoe'ehean werden. i ESnbsimord n s spt

Scheeee Die Siedhn ist war alles enget, als I, Dhertenne; worte Syende. Tros det Angunst der ger Freikurg i. Br. (Selbstmord) Lin 6 i— r
de ee has surt bffenbar die degeisterten Anhänger Lerhältntse bat es sich die tung 32 x na ine geschiederet Iriseut gen quswärtsz der seit 16 d. Mis.
des Eislaufs nur wenig eses Jahr nicht gebmen lassen, der Familien ihrer Arbeit. von einer hlesigen, Anstalt als vermißzt A pedet war,

Verschiedene Vereine — u. a. Arbeiterradler und zehmer schatt aut Weihnachten in beson derer Wesse zu gegen murde am 20.d. Its. in einem Zt. unbenützten Abort
y. ci nhallen sleine Silvesterseern wae en wi wein ee Hnnen 8 8— einer Wirtschaft hier erhängt au*gefunden. 9 F cher e Weihnachtspakete in mpfan erx

* ——— ene ebmen, welch e nin aee — ch Ienn 8 1 gee e i *
wird nicht lei in. Aber all i dan — ane en benteln bestanden. Den Verhültnissen Kech- ristin warz, Inhaberin einer pr nn pde
wird nicht leicht sein. Aber alles 7 auch das Schwerste ung tragend, war dapon abgesehen worden, Spieigzeug zu lung. wurde mit durchschnit' ener Kehle neben demn Trep
laßt sich tragen, wenn alle Vohfsgenossen gemeinn— verteilen Dageren wurde darguf Bedocht genommen, als Er penbaus liegend aufgesunden. Es fehlt die Ladenka'se.
sam die Last übernehmen und zu tragen suchen Dann isatz, dasür Bettwäsche abzugeben. Fast sänttiche Kleidungs- Auch das Wesser mit vem die Tat begangen wurde, ist
braucht leiner dabei zusamm enzubrechen tücke ünd wioderum als Heimarbeit vn Frauen der Werks- nicht zu finden. Man nimmt an. daß Frau Schwarz ei
Möge die Erkenntnis von der solidarischen Verbunden —8333 — 3— wodinn Ade ene nem RKaubmord zum Opfergefallen ist.

8 B n am, r naturgema ehr will

—— ler gNenswen — — ommen war. Es läßt nn ntee de der gegen. Fagusach. (sSchwerer Eturzd Rechnungsrat a. 5
i gern ——— dartigen schweren Zeit jeder Fgmilienvater im Gedanken an Schäfer stürzte zu Hause eine Stizge herunter und zog

g en und einleiten. e aunder mit Deee das für ihn bestimmte Vaket in dabei vn e eet und Nippenver
F kmpfang genommen hat. ehungen zu Sein Zustand ist bedenklich.Morgen nachmittag Jungvoll·DrranstaltungzeeprogragmnderAunstkagebietnt dungen eie nd d brdenttit Am di

im EAoler“Saal atsächlich eine anschanliche Darftell Filw i a e nitein ach. Com 8uge Aberahren) 7sächlich ch ellung der Filwtechnik. tag abend wurde der verh. Betriebsadistent Frttz Merk
Wer etwas ganz Schönes erleben will, der muß »on der man olauben muß. daß sie unmöglich noch weiter fe“aus Fle aftenbach von dem aus Richtung Pforzbeim

norgen Sonheag ahennag Uhr unbedingt zum Jung barketen werden kang Wan der Tonfum Seen den ontten dene uge eahl und, ihm ein Vern untertals
holt'in den Adlersiai gehen. Er kann dort als alter oder her Luft an, artistüchen Leitturgen eines Fliegere des Knies abgfabren Die Unglücksstelle liegt zwischen
lierer Mensch wieder jung werden, kann sich an den eigt, das hat gewitg noch kein Besucher unserer gunst. der Station e esabach und dem Bahnwärlerbaus an
Darbietungen unserer Kinder erfreuen und kann über halle gesehen. Aber auch die Darstelsung des Unter der Pfinbrücke gegen Sollingen, zu Auf die vilfe
 eeed Finbik gewinnen in das Wesen und in die jangs eines Luftichiffes im gleichen Film Zeigt eine bize ufe des M. würden die Bewohnet an der Sallinzer
Ardeit unseter Jungvolt-Bewegung. Die Jugendlichen! er ungeahnie Ausnutung echnischer WMöglicheiten. Die Ztraße aufmertfam und henagpricht igten seine Angenz—
einde der did zu der Veran taitung fommen, fie and casteilder aus nordischen Gebiotn.sndvon uge acn Merkle wurde in bewuntlofem Zustand mit der
verden es bedauern daß micht auch sie in derBewe rhoörter Sconhest. Alles in allem: Der Filzm ist o schen Babn nach Pforzheim in das dortige Krankenhaus ge
ung. stehen, die ihren dngu se biel echte Freude und — daß er gesehen myßz Das gilt auch dracht.
ermittelt, ihnen so vieles an Wertvollem ichenkt. von dem welteren großen Lild treisen Donaue RPforrheim. Brand.) Ein dunger Mann kaufte sich in

Daß bei der Darbietung mit einem Sprechchor be mont“. Das Drama vor Verdun, die Metzelei um Tor, inem ti en Eisenworen AIchat, das auch Feuerwerkskörper
Jonnen“wird, ist bei der Vedeutung, die der Sprechchor umont wird in all ibrer Sinn. und Zweclofgtetwit ührt, anige ———
n dle seibstoersiandich. Richt der Einzelne Aee uöglichtt groer Bbjetttpitat an deiteliten und Origie un zr sh noß in Laden befand. in Vrand, Die giggere
sdee ae reden n. Es folgen dann Freiuübun- iden seee und saanösischen) gezeigt — An, zlodsente und die enssehenden Junken tegten die Cuüf dem
aen wie sie dem —— geridict find; gesichts dieser arandiosen Filme nimmt, man die recht Ladentisch negenden Feuerwerkskörper in Brand. Ehe man
Hlein Vater war ein Wandersmann“ und „Konzert itschige Wochenschauauslese der Ufa mit in Kauf. Igresen tonnte hatte das ganz phet ze rereee
ule angesagt· Auch die Keule v rsteht das Fungvolt örpern Feuer gefangen und mit Krachen und Donnern ging
zer Fresen Turnerschaft zu schwingen und so wird sie ein Rielasingen. Am Donnerstag vormittag traf der die aanze Herrlichteitin Rauchnund FJlammen auf, Zäufer
teulenfchwingen bringen Aher die Keule ist vatürlich TZiährige Eugen Röderer. der im' Garten seiner elterli Fide n acieen eee — — zut
kein Instrument, um dere damit zu schlagen oder aat hen Wohnung Spatzen schoß, seine Mytter in den Un— Ie a De geeeut er Sidaii
 aesien Sie dient der Arm, und Ridenmustelbi- terleib, Die Frau mußte ins Krankenhan- Arlen ver een e Werlonen ßt. iem

dung Dann folgen neckische Spiele; .So sind die Spat bracht und operiert werden. Lebensgefahr besteht nicht. oahr. (Lebensmüd.) In Seelbach hat sich der 38 Jahre
zen“ und „Die Kinder necken sich“ Den Beschluß des ex Randega. Ab 1. Januar hat die Gemeinde. vorlän alte Mehnermeister SchRieder mit einer Viehmasle er
ten Teiles der Vortragsolge bilden Barrenturnen, ein fig bis 1. April, den Strompreis für Licht Ind Kraf ossen. Flinangielle Schwierigkeiten haben ihn in den Tod
Sptel „Mein Hampelmann und der Mediinball, der hon 28 auf 24 Pfg. ermäßigt. jetr seben In Mesßenheim nahm sich der 41 Jahre Hilfs
o gielseitige wertvolle Verwendung bei unserer Jugend 6 ienen 309 der schon seit langem Zeichen von Schwertindet. — mut zeigte, das Leben.

Im zweiten Teil werden nach einem VorspruchAm———7. — Mannheim. (Erwischte Diebe.) In der Nacht zum
zfammenden Feuer“ zwei Sing'piele geboten: „Ja. so Sämtliche Mitglieder des Arbeiter 29. Dezember fand ein Wächter an einer Lagerhalle in

wickeln wir“ und „Hier kommt mein Freund“. Es folgen Nad- und Kraftfahrer-Vereins „Br ü der der Hombuschstraße auf einer Verladerampe zwei anein
Anige Volistänze und als schiner Beschluß »wei Spreche ich afte werden aufgesordert, ihre Grenzkarte und den ander gebundene Leitern vor und unter der Rampe ei
Zeneanngshüre Fas Lied von der Arbeitshand“ und Retrag von 40 Pis. an die Amrrassierer oder an den ne neue, Fahrradlampe, ferner einen Sat mit etwa ei
Funktürme sprechen“. zorsftand zur Erneuerung abzugeben. Da die SGren?karnem halben Zentner Weizen. Die Feststellungen erga
 Das alles bietet das JungvolfderTreienTJurner-enfürFahrräderundMotorräderam— Januar 1992pen, daß die Viebe in die valle eingestiegen waren und
schaft gemeinsam mit den verbrüderten „Noten Falken“. abgelaufen sind, müssen alle auf schnellstem Wege er dort den Weizen entwendet hatten. Die diebe sind ver
Wer kann da fernbleiben? neuert werden. Das kann nur geichehen, wenn es sofort mutlich bei Ausführung der Tat durch den Wärter ge

geschieht. (Siehe VereinsanzeigerJ. 42* tzrt worden und haben das Weite gesucht. — Ein an
 —— — I derer Wächter veranlaßte die Verhaftung eines 28jäh

—E rigen Mannes, der an zwei Schuhgeschäften die Schau
reÄ;nu Ve irhen tasten su erbrechen versuchte Sväter verluchte er an ei— I en svutgeschäft einen Schaukasten zu zijnen. —

Mannheim. (Ein berüchtigter Heiratsschwindler),
der in den Monaten November und Dezember hier und
in Heidelberg aufgetaucht war, um Bekanntschaften mit
heiratslustigen Madchen anzuknüpfen, konnte in der
Verson des am 8. Februar 10900 in Wattenscheid gebore
Jen Bürogehilfen Karl Konrad ermittelt und festgenom
sen werben Kontad trat gewohnheitsmäßig unter fal
chem Namen auf. Er gab sich als Student und Dr. Karl
Zeinz Altoff aus. Gewöhnlich trieb er in größeren Städ
en sein Anwesen, um ungehindert seinen Opfern nachzu
stellen, die er um teilweise ansehnliche Geldbeträge
brachte. Konrad ernährte sicheine Reihe von Jahren
durch diesen und ähnlichen Schwindel.

Mannheim. (Schadenfeuer.) In einem, Lagerschup
pen eines Mannheimer Zimmereigeschäftes. in der Nähe
des Schlachthofes entstand ein Brand, der bald den gan
en Schuppen und die Werkstätte ergriff. Eine größere
Anzahl Holzbearbeitungsmaschinen und die Holrvorräte
wurden ein Raub der Flammen. Der Schuppen ist vsllig
diedergebrannt, ein Büroraum brannte aus Der Scha

d Iaht mehrere 1000 RM. Die Brandursache ist un
ecfannt.

J—

Bazirt Elockach
Stockach. Die Zahl der zur Anmeldung gelangten Ge—

burten betrug dieses Jahr 722 (davon 24 von Auswärtigen),
die der Sterbefälle 49 (19 davon von Liuswärtigen)!
und der Eheschließungen 10. Ein Vergleich mit dem
Fahre 1930 ist sehr inleressant. Voriges Jahr hatten wir in
Rockach 86 Geburten zu verzeichnen, also 14 mehr wie 1931.
die Zahl der Sierbefälle ist sich gleich geblieben und beixug
origes Jahr ebenfalls 49. Ganz auffallend und der deutlichst
zeweis der allgemeinen grohen Wärtschaftsverschlechterung ist
aß 1931 nur ein Drittel an Eheschließungen
regenüber dem Vorjahr zu verzeichnen hatte.

Lezirt Vulendort
Pfullendorf. Zu einer wichtigen Aussprache fanden.

ich sntliche Burgermeister des Bezirks sowie eine Reihe
zon Waldbesitzern am Montag auf dem hiesigen Rathaus
usammen. Den Vorsitz führte Landrat Dold. Rach einem
ingehenden Vortrag über den Waldbesitz und dessen Ab—
z von Nutzholz fand eine lebhafte Diskussion statt. Die
istimmung aller ergab einen Zusammen'chluß sämtli—
r Waldbesitzer. Anschließend fanden noch außerordent—:
9e Besprechungen der Bürgermeister über Winternot-— —

Brot billiger! Der Konsum Preisregulator
Wie wir erfahren, wird ab 2. Januar 1932 in sämtlichen

Verkaufsstellen des Konsum-Vereins der Fittings-Fabrik das
Brot zu ermäßiaten Preisen abgegeben. Ab diesem Zeitpunkt
lostet ein

3 Pfund Halbwebrot — 558 8. 5
 Pfund Roggenbrot — 36 8,
Wecli * 438.

Wie wir weiter hören, soll nicht allein die Fittingsfabrit
das HalbweißBrot billiger verkaufen, sondern auch die Alu
minium-Walzwerkle und die Fahr-Werke in Gottmadingen
vollen dieses verbilligte Brot an ihre Arbeiterschaft zu dem
elben Preise abgeben

Allgemeines
— Warnung vor einem Betrüger. Der 41 Jahre

alte Kaufmann Emil Alten aus Wien gibr sich als Di
rektor der Berliner Bank A.-G. aus und bietet Wertpa
ziere an, die er sich bei Bestellung gleich bezahlen läßt.
die Berliner Vank A.-G. ist seit 10924 erloschen. Das
Held verwendet Alten für sich, die Wertpapiere liefert
r nicht. Das Bad. Landespolizeiamt warnt vor diesem
Petrüne?

c

 Oefsentliche Mieterversammlung. Die 4. Notverordnung
zringt auch im Wohnrecht einschneidende Aenderungen, wes
halb es notwendig ist. daß sich jeder Miete: über die ein«
Riadigen Bellimmungen Nuitlärung verichafit Der Mieter-


