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Keine unnötigen Reisen mehr
Nehmt schon an diesem Wochenende Rücksicht! —

Ueberfüllung der Züge wird abgestopot
Die Reichsbahn gibt bekannt: Wie bereits ge

neldet, jallen ab 15. dieses Monats neben ande—
ren Fahrpreisermaßigungen auch die Sonn
tagsrüchjahrkarten fort. Hierzu wird
rochmals darauf aufmerksam gemacht. daß diese
kinschtänkungen zugunsten des zur Zeit wichti
jeren Güterzugverkehrs gemacht worden
and. Der Güterverkehr muß auch an diesem Wo—
henende den Vorrang haben. Diese Maßnahne
würde aber vereitelt werden, wenn ieder Volks
genosse die Günstigkeit des Bestehens der Sonn
ldagsrückfahrkarten ausnutzen wollte, um noch eine
zusätzliche Sonntags reisezu machen. Die Abier
tigung der Züge wird jür Innehaltung der Fahr
pläne auf den etwaigen zusätzlichen Wochenend
andrang keine Rücksicht nehmen.

Um die Gefahr zu vermeiden, daß Reisende
nicht befördert werden, wird der Fahrkartenver
kauf eingestellt, sobald sich zeigt, daß die Züge
übe rfüllt sein werden. Es wird daher von jedem
Volksgenossen erwartet, daß er auf diese Ver—
hältnisse Rüchsicht nimmt und nicht durch den An
lritt einer unnötigen Reise sich selbst und andere
Ftosenchen. die unbedingt reisen müssen, schäAgt.

Lehrzeit sür kaufmännische Lehrlinge
Es sind vielfach Unklarheiten über die Dauer

dver Lehrzest für kaufmännische Lehrlinge ent
aee Wir verweisen deshalb nochmals aufen Erlaß des Reichswirtschaftsministers vom 14.
d. 1939 — IUII SW. 30 23639 — in dem die
Lehrzeit für kaufmännische Lehrlinge grundsätz
sich geregelt ist. Danach ist zu beachten, daß 1. die
Lehrzeit im allgemeinen 8 Jahre beträgt. 2. bei
erfolgreichem Besuch einer zweijährigen Bexufs—
fachschule (Handelsschule) oder einer 8stufigen
8* allgemein bildenden Schule (Reifeprüeine Verkürzung der Lehrzeit um ein hal

bes Jahr in Ausnahmefällen erfolgen kann. Gine
Verkürzung der hier angegebenen Lehrzeiten und
damit eine frühere Zulassung zur Lehrabschlußz
prüfung kommt nur bei Lehrlingen mit ganz
übordurchschnittlichen Leistungen in Betracht.

Radolfzell
Radollzeil. Ferdvpostadresse!!) Auf das

Ersuchen des Ortsgruppenleiters weisen wir noch
einmal darauf hin, daß unverzüglich die Adressen
für unsere Soldaten im Rathaus anzugeben sind.
Nochmals notwendig ist das in den Fällen, in
denen sich die Adresse in letzter Zeit änderte.
Gleichzeitig machen wir aufmerksam, daß nicht
nur die jetzt erst zum Wehrdienst Eingesogenen
sondern selbstverständlich auch die aktiv und 12
Jahre dienenden Soldaten mit einem Päckchen
bedacht werden. Also, die Anschriften von allen
A der Stadt sofort auf dem Rathaus an

gaeben.
Rodolfzell. (Gaufilmstelle) Am Sonn—

tagvpormittag zeigt die Gaufilmstelle in den Bo—
denlesLichtspielendenFilmDreiUnteroffi
iere“, ein Film der Kameradschaft.

Radolfzell. Wremiere der Butterflyw.)
Dieser Film, der an anderer Stelle der heutigen
Ausgabe befprochen wird, läuft zur Zeit in den
BodenseeLichtipielen.

Radolfzell. (Schne Eisbaben) Die Kälte
bat bewirkt, daß die Markelfinger Bucht gang zu
zesroren ist. Eine schöne Eisbahn dürfte ficherlich
im heutigen Samstag und morgigen Sonntag
ihre Anziehungskraft nicht verfehlen.

Böhringen. (Unfälle) Der in Radolfzell
beschäftigte hiesige Josef Schafheutle stürzte
auf dem Heimweg mit seinem Fahrrad so un
gueun auf der Straße, daß er innere Ver—
etzungen erlitt und dige in Anspruchnehmen mußte. Recht baldige Genesung wün—

schen wir dem strebsamen —— — Einweiterer, noch gut abgelaufener Unfall ereignete
sich am Donnerstagvormittag am Ortsausgang

X Radolfzell. 3 Lastkraftwagen intereinander in Richtung Radolfzell. Schein
bar zu spät bemerkte der Fahrer des zweiten
Wagens das Anhalten des ersteren. Beim brem
sen des zweitens Wagens wurde der Hinterwa—
gen auf, die Fahrbahn geschleudert, wo gerade
ein Personenwagen passieren wollte, mit dem
ein Zusammenstoßz erfolgte. Zum Glück blied
es bei Sachschaden. Die Gendarmerie Radoli—
zell war alsbald zur Stelle, um den Tatbestand
aufzunehmen.

 chneeberichte
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inder, din ich aher gespannt, wies ———

BodenseeRundschaurs

Aus Singen und Umgebung
dieser Zeit kann Widerspruch gegen die Veran
agung erhoben werden.

Friedingen. (Fil m.) Am Montas. den 186.
Januar, führt die NS.Gaufilmstelle in der Svort
alle den Tonfilm, Ziel in den Wolken“ und ein
4utes Beiprogramm vor.

Binningen. (Koldene Hochzeit) Seute
eiern German Denzel, der seit Sommer 1936
m Ruhestand befindliche Bahnhofsvorstand von
epee und seine Ehefrau Hedwig geb. Köl—mel die goldene Hochzeit.

Singen. (Altersjubilar) Am Zeweeiert Hilarius Marquardt, Hauptstraße 8.

einen 8Wo. Geburtstag. Der betagte npllar erreut sich einer guten geistigen Rustigkeit.
Singen. e Nach

iner 8 der Stadtkasse e dieluszahlung des milienunterhalts am Diens
ag. den 16. Januar, bei der hiesigen Bezirks
partkasse. Die Berechligten wollen die Bekannt
nachung beachten.

Singen. (HGitlerJugend.), Das Antreten
im Sonntagmorgçen ist umständehalber auf 8 Uhr
orverlegt.

Singen. („Drei Unteroöffiziere“.) Die
haufimstelle der NSDAP. veranstaltet Sonn
agvormittag 11 Uhr in der Kunsthalle eine
Filmvorführung für alle IA zu er
räßigten Eintrittspreisen. Auf dem Programm
teht der gehautv ou UfaFilmDrei Unteroffiiere“ und die neue Ufa-Wochenschau.

Singen (Stadttheater.) Für die Abtei
ung 1 der KdoFKulturgemeinde wird am Mon

in der Kunsthalle das Lustspiel von Sellnick

Mädchenparadies“ aufgeführt. Bea pannit Sonderzug: Gotimadingen Singen un
dielasingen Singen zu den bekannten Zeiten.
Singen (Kunsthall 9 TerraeFilm Brandm Ozean“. mit H. Söhnker, R, Deltgen, R

rernau u. a.; neue UfaWochenschau.
Singen. (HohentwielLichtspiele.)

obisFilm Die 838 Maske“, mwiit gilde
Peißnert, Albert Matterstock b Kampers, Fia Benthoff u. a. neue Wochenschan.

Singen. (StadtturnvereinSFC.Gai
ingen 1.) Zum fälligen Spiel um den eilernen
jußball treifen sich diese Mannschaften am Sonn
agnachmitlag auf dem Turnerplatz (Ziegelei—
veiher). Gaslingen spielt zum erstenmal gegen
ie Turnermannschaft, und so ist man gespanni
uj das Trefien.

Sengen. (Fußballsport) Zum Wettbe—verb um den Aufstieg in die tdautt muß die
MNannschaft des FC. Singen am Sonntag über
aschend in Achern antreten; ihr Start in Meß—
irch für diesen Sonntag ist somit hinfällig. Fuür
as Fet in Achern unsere einheimischenFreunde die besten Wünsche mit auf den Weg.

Singen. (Unfallpersicherung) Das
Verzeichnis für die lande und forstwirtschaftliche
Infallversicherung für 1939 ist nach einer Be
anntmachung des Bürgermeisters im Grundbuch—
amt fristmäßigzut Einsicht aufgelegt. Während

Engen
Engen. Geerdigung.) Gestern mittag

vurde der im Alter von nahezu 73 Jahren ver
torbene frühere Gastwirt und Kohlenhändler Her
nann Glatt unter Anteilnahme der Trauer
zäste von nah und fern zu Grabe getragen. In
ungen Jahren hatte Hermann Glatt den Kauf
rannsberuf erlernt und war päter nach Engen
dergeniedeit. Hier hatle er die X533
um WBabhnhof“ betrieben und durch seine Umsich
auf eine beträchtliche Höhe gebracht.

Welschingen. Tode sgll) Am Donners
ag starb im Alter von 67 Jahren unser Mitbür
ser Albert Melßmer. Er war lange Jabre in
en Maggiwerken in Singen beschäftigt, ein al
emein beliebter Arbeitskamerad. Seinen Le
ensabend beschloß er nun im Kreise einer Kin
er, von denen wr zur Zeit bei der Wehrmach
ehen. — Gtandesregister.) Unsere Stan—
esbücher für 1939 weilen aus: 11 Geburten, 8
kheschliezungen und 7 Sterbefälle. Rechnet man
ie hierher zählenden Entbindungen im Engene:
drankenhaus dazu, so ist die Entwicklung aud
ür das vergangene Jahr wieder als eine rech!
rünstige zu bezeichnen.
Aach im Hegau. (LCichtbildervortrag.
Im 17. Januar spricht auch hier im Gasthaus
um Löwen“ in einer Veranitaltung des Deut
chen Volksbildungswerkes der NSG. „Kraft
wrch Freude“ der bekannte Forschungsreisende
Valther Stötzner. Mit deutschen Forschern
usammen unternahm er eine Expedition in das
zunere Tibets, um jene geheimnisvolle sagen
zafte Welt der Wissenschaft zu erschließen. Was
rauf dieser Forschungsreise sah und erlebte.
zildet den Inhalt des Vorträges „Im uner—
orschten Osten Tibets“. Die Ausführungen des
bortragenden werden durch ausgezeichnete, selbst
rufgenommene Aufnahmen sinnbildlich ergänzt
ind erläutert werden.
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Sintgzen. Wer ee die große Geschichte über dendegau schreiben wird, tut gut, wenn er sich porher
nit der un eertnd vsahethen Urkundensammung des Stistsarchives im Kloster St. Gallen ver—
raut macht; denn fie ist dafür von unschützbarer Be—
eutung, namentlich für die früheste Zeit und uvch
nehr vann für das achte und das neunte. sowie die
päleren Jahrhunderte. Diese Sammlung ist heute
im so werwoller, als die grotßzen Urkundenbestände
Wer die mittelalterlichen 833 am Bodenseem ehemaligen Klosier der Insel Reichenau bekanntlich
testlos verloren gegangen sind. Im St. Gallener
Irchiv ist, wie wir früher bei verschledenen Gelegen
euen eingehend dargelegt haben, auch jene Urkunde
ufbewahri, in der Singen (787) zum ersten Male
senannt wird; ferner beherbergt es auch jene
irtunde, in der zum erstenmal von unserem Nachbar
orf. der alten Hegaugemeinde Welschingen, die
gede ist. Diese Urkunde kennenzulernen, war schon
Ait langem der Wunsch der Arbeitsgemeinschaft für
ingener Heimat und Famsepterp deren Lei
er, Malermeister H. F. sser, den Archivar am Konanzer Stadtarchiv. Dr. M. Bindet mit der Be
haffung und der Uebersetzung dieses werwollen
Ichrififiückes angegangen hatte. Gerne kam Dr. Biner diesem ge nach, undbei einer lürzlich in
ingen abgehaltenen Tagung der Arbeltsgemein
hafl trug er — die einzelnen wichtigeren Punkte
achgemaße erlauternd — der Arbeiitsgemeinschaftdie
lebersetzung vor. Sie lautet folgendermaßen:

„Dem v nngeehereß Herrn und Abt in Chritus dem Vailer, Oum ar, sowie seinen Brudern vom
dloster St. Gallen!

Ich Liufgar bitte inständig um Euere Gnade,
die nepg derjenigen Euerer Kirche gehördenen Güfer in Böching eee und Welschingen
Walakischinga) zu exhalien. die ich selbst Euerer
rirche schenkungsweise zu meinem Seelenheil gegebendabe, um 4 den ordnungsmaßigen Pachtzins in
derselben Weise zu bezahlen, wie Ihr dies für Euere
znkünfie sestgeseht habt; dergestalt, das wir in jedem
jahr Euch au Euer Kloster einen Zins geben müssen
ind zwar 80 Siglen an Bier und, 40 Brote und
zrischiinge im Werte von 1. Tremisse. Und wenn
neine Enkel die Guter selbst weiterbebauen wollen,
o sollen sie im gleichen Zins bleiben; wenn sie e
ber nicht wollen nach meinem Tode und es ig
‚eigt. daß fie die inericht nicht einhalten, so solltAhbr oder Euer Nachfolger die oben ewinten Gitor

yne alle Gegenrede wieder in Beg nehmen und s.ollen fest und für alle Zeiten bel der Kirche des
Gallus bleiben, gestützt auf den Vertrag.“ An die

rkunden angefügl sind die Zeichen des Ables Otmar,
der den Vollzug dieser Schenkung mit der Wiederver
eihung gewunscht hatte, ferner folgen die Zeichen
erschiedener Zeugen und die Unierschrift des Prie
ters Markus, der die Urkunde abgefaßt hatte.
Dem klassischen Lateiner dürfte die Uebersetzung des
Zchriftstückes einige Schwierigkeit bereiten; denn auch
ije ist wie die Singener nicht in der klassischen Sprache,
ondern in einem sogenannten Küchenlatein geschrie
ven, das manchmal Frawen barbarisch klingt. Ausden Erläuterungen Sr. Binders sei hervorgehoben
daß die Urkunde kein Datum und keinen Ort, an dem
ie ausgestellt worden ist, enthält. Abt Otmar wirkte
ils solcher in der — von 720-759. Aus verschiederen anderen Urkunden, die er unterzeichnet und die
her Priester Markus geschrieben hatte, läßt sich vergleichsweise der i ziehen, daß die Schenkungs
irkunde LDiutgars etwa um das Jahr 750 herum ent
tanden ist. Das Kloster St, Gallen vesaß in jener
zeit rund 180 000 Juchert eigenes Besitztum. Die Ww
Siglen Bier und die 40 Broie samt den Frischlingen
nisprechen einem heutigen Wert von ungefahr 100
Nark. Sehr beifällig wurde von den Anwesenden die
Mitteilung Dr. Binders aufgenommen, daß er in der
aachsten Zeit an die30 den Hegau betreffen—
den Urkunden in einem besonderen Vortrag im

gusammenbang betrachten werde. Im zweiten Teiter Tagung berichtete Hauptlehrer K. Haas üÜber
ie Vorarbeiten des im letzten Sommer eingesetzten
lusschusses zur Erhaltung der Ruine Mägdeberg
and gab gleichzeitig einen sehr ierene Ueberblicküber den Bau der Burg und ihre Befestigung. Ein
zangs des Abends unterrichteteberVorfttzendePfo—
ser die Versammlung über die Forschungstätigkelt
der Arbeitsgemeinschaft im letzten halben Jahre, erin
nerte daran, daß in diesem Jahre gerade ein vol
es Jahrhundert vergangen ist seit dem Brande de
olZerhofes und machte noch Mitteilung davon.

»aß die Arbeitsgemeinschaft ihre Mitarbeiter, Gönner
und Angehorgen für den 23. Januar zur Jahresauptversammlung in die „Friedenslinde“ einlade
der Rest des Abends wurde durch eine Ausspracht
her verschiedene in der nächsten Zeit zu erledigende
ragen ausgefüllt, wozu der mit sehr herzlichem Bei—
sall aufgenommene Vortrag des Archipars Or. Binder
rich Anrequng gegeben hatte

Aijo, t hans mir lange nicht mehr
—R8 — was 2 P. mieTag  

Samstag, den 13. Januar 1940

Die Partei sorgt für Mutter tind Kinl
Allmählich erkennen wir immer mehr: Der

Kampf der Feinde gilt in erster Linie der wie
dererstandenen deutschen Volkskraft. Das vor—
bildliche Zusammenleben der Deutschen im Na
nionalsozialismus ist den internationalen Geld
und Vemuden die über andere Völker herrchen. ein Dorn im Auge. Die Deutschen sollen
rufsneue ihrer hart erkämpften Volksgemein—
chaft beraubt werden. um sie noch erfolgreicher
ils in den Zeiten des Versailler Diktates aus—
euten zu können. Der deutsche Arbeider soll wie—

er in die Stempelstellen verwiesen werden, der
deutsche Bauer wieder Haus und Hof verlieren
önnen So ungefähr würde sich die internatio
ale Weltplutotratie die Neuordnung in einem
erstückelten deutschen Lebensraum vorstellen.
Wir,aber vertrauen unserem Fiülh

rer! Er schuf uns ein neues. arbeitsreiches
6 Er schuf die in der Geschichte beipiellose, neue deutsche Volkspflege und das

Winterhilfswerk. In keinem anderen Land der
Erde wird auch nur annähernd Nehnliches geleis
tet für Mutter und Kind, für das junge
deben der Nation, wie bei uns in Deutschland.
Wir machen ganze Arbeit, wir wissen, was wir
unsern Müttern. was wir unsern Kindern schul
di sind. Deutschland ist auf dem Wege, wieder
gesund zu werden. J

Unsere Treue zum Führer beweisen
wiraufs neue am 4 Opfersonntag

den 14 Januar

Sport in Kürzee
Oer Freiburger 3 bekam die bei

den im Meisterschaftsspiel gegen den FC. Gut—
ich (4:8) waunge Punkte aberkannt, weilr einen Spieler mit einem salschen Paß mit
virken ließ.
VfR. Achern und FC. Singen, die beiden süd
adischen Abteilungsmeister, treffen sich am
zonntag in Achern im ersten Ausscheidungsspiel.
er Rückkampf eig am 21. Januar in Singen.er Sieger mird zusammen mit dem Freiburger

5C. an den Endspielen um die badische Meister
chaft teilnehmen.

Zwei ReichsbundpokalSpiele des kommenden
Zonntags wurden wegen der großen Kälte ab
zesagt, und zwar OstmarkWestfalen in Wien
ind Selen hederrhi in Beuthen. Diezpiele in Jrantfurt Südwest·Bayern)undLeipzig sSachsen —Pommern) bleiben bestehen.

———
Die auf den ——J den 14. Januar ange

Jien Spiele Vf. FE. Konstanz und Stockach—ollmatingen fallen aus. Neuansetzung wird
och bekanntgegeben. (gez.): Engelhardt.

s 3

9
Der Kreispropagandaleiter: Die Block und
Jene können sofort mit dem Vertrieb derintrittskarten für den „Theaterabend der Par
ei“ am 30. Januar, beginnen. I

Der Kreisleiter: Es besteht Veranlassung, die
zprechstunden des Kreisleiters nochmals wie
8 atgancgegeben Jeden Freitag, von 10 bis4 Ahr, in der Kreisleitung, AdolfHitlerUfer 25

Aud hier das dezeh9r·
Pfundigs ESchmick Achmack
o5 getochte Kartossein Restel.
— 4 Zleisch· oder Wurstrester, 1 seinehadte gwiebel, 10 5 Butter, Eil, 20
btehl, 241Mlich, Ehloffel Semmel
nehl oder gerieb. Kase, 20 g Butter.
xeingehackte Fleischreste werden mit den
n Butter gedünsteten Zwiebelwürfeln
mit vermischt. Geriebene Aartofleln wer
en mit dem Fleisch in die Form gegeben.
abe bilden die Kartoffeln die erste und
ente Schicht. Aber alles giekl man die
vin dem Ei verquirite Milch vnd taltß
den Auflauf im Ofen baden.
Badzeit 2040Minuten.
Siatt der Fleischreste laun man auch
ieingeschnitzene gedämpite Gemzlse ein


