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Lob des Volllornbroses
Aie rechio Wahl dar Nahrungsmitiel
s ein gewichtiges Kapilsel
m grohen Buch der Lebenskunsi.
Doch oft wird diose Kunsi verhunzi,
ndem wir uns an Speisen laben,
die nur getingen Nahrweri haban.

na Kosi jedoch, dio lebenswert,
st uns im Vollkornbrof beschert,
lenn dieses Brot aus vossem Korn
z wehrlich ein Gesundhelisborni
 machi cs Wangen rund uned rot,
vsil just in seinam derben Schrot
all jene Mlifel sind eniholien,
die uns'ro Körperkraft gos solien.
Dise Vifamine sind's vor allem, 3
die sich in diesem Brofta hallen,.
und ferner schüizi os anderwaris
/or Zahnweh und vor Leibvehsschmerz.
denn wer nur Weitbrof ihj und Kuchen,
wird ginas Tages hiiter fluchen,
veil hm die Zähne samf den MWMurzeln
—AI—
duch spurt ar ot mii Unbehagen,
Doh Schmerzon aoinen Magen plagan.
md noch so mencherlei Verdrufhj
oringt ihm ces feinan Brois Genuh.

rum: willss du dich hiergegen wehren.
dann muhi du Vollkornbros verzehren
du blelbst gesund unc wirst nich krankl
Aleoichzeiti ist's... dein Ernledanki

Blucherspende jür die Vehrmacht
ib heute, den 19. Januar 1841, kommen die

nock und Zellenleiter der Partei zu den Volks
zuehen ins — um die — jedesinzelnen in Empfaäng zu nehmen. Erinnern wir
ins daran, wie viel Freude, wie viel Unterhal

ung und dohlen eitvertreib Vege bringenönnen und lassen wir unsere tiefe Verbunden—
de mit unseren tapferen Kämpfern durch unsere
penden so recht dun Ausdruck kommen. Es nehgen auch alle Dienststellen der Partei und ihre

ßliederungen jederzeit Bücherspenden entgegen,im es 8 spendenden VolksgenossensoLin
ach und bequem als irgend möglich zu machen.

ztehen bleiben, Augen zu!
die Verdunkelung veranlaßt auch den Jugzunger, in seinem eigenen Interesse, zu vorsich—

igem Verhalten. Rüchksichtslofes InsDunkle
Stürmen führt meist nur zu Unfällen, deren
—

Wer einen hell erleuchteten Saal verläßt, sieht
ich, wenn er nun auf der unbeleuchteten Straße
teht. auf einmal hilflos von der Dunkelhest um—
zeben. Macht er einen unvorsichtigen Schritt,
o kann es ieicht ein Fehltritt vom Randstein
es Gehwegs hinab werden. Geht er rasch ei—
nes Weges, so kann sich ein Laternenpfahl oder
7gend ein Mast finden, mit dem er unfreiwillie
Bekanntschast macht. von der er iagelang Spure,
aachtragen kann.
Am Zuch in der Dunkelheit verhältnismäri-
icher sich bewegen zu können, mußz man seine
Augen ert an die Dunkelheit gewöhnen. Esmypfiehlt ich deshalb. einige Sekunden ruhig
tehen zu bleiben und die Kugen ju schliegen.
HNan wird dann den immerhin noch bestehenden
chwachen Lichtschein wahrnehmen und die üm

der üch bietenden Sindernisse gewahren
nnen.
Vorsicht ist besser. als nachher eine Doktor

echnung, zu bezahlen, die immerhin einen war—
ienden Denkzetiel darstellen würde.

Vir nehmen ein Elsüsserlind in Ferien!
In manchen Iieeeh wir diese Absichtrrörtert und gehegt, aber nicht zum Ausdruck ge

zracht. Schon Wwii een Transporte mit ker
eohedenn gen Kindern aus des dem Elsaß,
ind Ende letzten Jahres an und wieder sbee
collt. Jedesmal waren die Kinder peruche egeistert über Empfang und Pflege, vie hnen
urch ihre Gasteltern bewiesen wurden. Wiederum
at unser Seekreis die Aufgabe, Ferienkinder aus
dem Elsatz unterzubringen. Beweisen wir aufeneue unsere Puennengen um wiedergewonne
nen Elfaß die die —— Aufnahme dieser
e — ie Aufnahnie von Ferienkindereinfach.

Melden Sie Ihren Wunsch; Knabe oder
MNädchen und Altert (von 6 6. *144 Ie durchIernsprecher Nr. 851 oder schrifiitch an die Rs

79 —, Amt für Volkswohlfahrt
- Konstanz, Rhengutstraße*

l Auslummung im Einzelhandel
Der Reichswirtschaftsminister dee die Frist für

die Schließung der im Zuge der Einzelhandeisbereinigung auszuscheidenden Betriebe nochmals,
und wa bis zum 1. Januar 1842, perlän
ert. Durch die Bereinigungsaktion solllen sei
nerzeit alle leistungsschwachen Einzelhandelsberiebe, deren In In anderwärtig einsatfähi
ind, geschlossen werden. Da es jedoch moist
uim Betriebe handelte, die von alteren Leuten
esührt wurden, deren Arbeitsginsatz gewisse
Hwierigteiten macht, lam es bieher nur zu ver—
iltnismahig wenig Belriebsschließzungen gauf
kund dieser Veroronung. Jord den Krieg hat
hnun die Lage im Einzeihan i iherh verndert gis heute im allgemeinen auf kein Ein—
handels geschfi mehr verzichtet werden kann
ex Wirtschaftsminister hat sehi die Frist für die

Hließzung an sich scliehimasteiser Betriebeochmals verlaängert, damite in der Verforgung
ber Bevölkerung keine Beschwernifse eintreien.

Der Ausbon ec Kochrheines bis zum Vodensee
n jeiner Bedeutung jfür die Schweiz als Gchiffahrtslund

Im UArbelisbeschaffungsprogramm des schweize rischenBundesrates. Üüber das wir vor einigen dukten, Häuten, Fellen, Eisenwaren. Maschine
Wochen berichteten war 9 pom Ausbau des von Balel bis zum Bodensee die eun vnn uswe d. h. aus—8
Rede. 5 Bedeutung die Verwirtlichung die ses projettes jue die Schweiz hat, zeigen die sol ie bedeutend weniger Raum eifordern. Die Tan
genden Aussührungen. Jüter machten in den letzten Jahren nur elwa7

Brozent des Baseler Hasenumschlages cus.
Merkwürdigerwesewardie Schweiz aber wie

erum Wen Zeit dem einzigen —— das
diesem Uebelstand abheifen könnte, abn neigterämlich der Regulienung und dem Ausbau des
ochrheins von Basel bis Jum Boden—
e. Man verspricht sich nach der schweizerischen

Fresse davon nicht viel Abwohl feststeht, daß von
jen i der Ostmart (Bregenz) ein Transport
zon Massengütern. vor allem von Erzen in der
Lalfahrt sehr wohl möglich wäre. Dapon würde
weifellos auch Basckprofitieren. Durch den
Trieg sind diese Fragen zunachit ja in den Hin
tergrund getreten, aber es ist kein Zweifel. daß
auch der Äusbau des Hochrheins und die Umge
bung des Rheinfalls ves Schaffhausen einmal Ver—
wirklichung finden werden.

Die Ichweizerische Rhein und Kanalflotte um
caßte im Jahre 1939 241 Einheiten mit einer
Besamttonnage von schäßungsweéise 140 d00 Ton-—
nen. Die Schwe; verfügt also über einen recht
eachtlichen Schiffsraum In Basel kommen
ährlich über 7000 beladene Schiffe an mit einer
ßesamttonnage von rund 4.7 Rillionen Tonnen,
davon rund 35 Millionen Tonnen auf die Rhein—
ahrzeuge entfielen. An erster Stelle stand 1938
die Schweizer Flagge mit 134 Miul. Tonnen, ihr
folgte die französische Flagge mit 1.2 und dann
die deutsche mu 14 Mill. Tonnen. Diefes Bild
Arste sich in Zukunft allerdings stark ändern, da
gaader RheinRhoneKanal von Straßburg bis
MNülhausen und der Verbindungskanal von Mül—
sausen his Slüningen nunmeht auch deutsch ge
worden sind. Bei dieser Lage muß es um sd ver
vunderlicher erscheinen, daß die Schweiz immer
wieder in ihrer Presse eine so wenig freundliche
daltung gegenüber, dem Deutschland einnimmt.
don dem ihre Schiffahrt doch mehr oder
Ibhängig ist und das zu deren günstigen Eniwid
lung so Wesentliches beigetragen hat V.A.

Im Ine 1938 entfielen von der gesamtenchweizerischen Guterc infuhrmenge von 736 Mil
ionen Tofinen 3388 Prozent oder 25 Millionen
onnen auf die Schiffahrt ge und RheinhoneKanal). Von der Gesamte nfuhr an Ge
eide und FSülsenfrüchten von 1.01 Mistionen
onnen gelangten sogar 675 900 Tonnen oder
 VProzent zu Schiff nach der Schweig. Bei flüs
en — waren es 69 vproent und bei
en Brennstoffen 83 Prozent. Dieie uernissen erkennen, was die Schiffahrt für die

chweiz bedeutet, Sie s erst verhältnismäßigungen Datums und erhielt bezeichnenderweise
hren krsten Anstoß von Deuftschlgad. Vor
em Weltkriege 191418 krankte die Schiffahrt
em Oberxhein zwilchen Straßburg und Basejor allen Dingen daran, daß es an — —
dampfern fehlte, die die zahlrechen Kiesbänke
es Oberrheins überwinden konnten. Ersi als die
Mannheimer RheinschiffahrtAGG, vorm. Fendel“
inen Vertrag mit dem Kanton BaselStadt ab
ichloß und flachgehende Schiffe in Betrieb nahm,
vuchsen die Iiegeebeer des Baseler Hafensrasch an. 1914 berelts wäre nach den Ergebnif—
en der ersten sieben Monate bis Kriegsausbruch
»ie 100 000TonnenGrenze erstmalig und zwat
techt erhehlich überschritten worden, betrug doch
der Umschlag schon bis zum1.August 1014 uber
W O00 Tonnen.

Der Welikrieg brachte einen fast völligen Still
kand. Nach dem Weltkriege stiegen die Umschlags-
ahlen zwar bald wieder an, aber es zeigte sichnehr und mehr, daß eine Riedrigwaässerregulie
ung zwischen Basel und Straßburg unbedingt
zotwendig wurde. Den deutschen Vorschlägen
u einer Niedrigwasserregulierung sand die
Ichweig lange Zeit kühl gegenüber Man hatie
Zedenken, die als Anteil der Schweiz dafür er—
orderlichen rund 40 Millionen Franken aufzu
zringen, weil es sich um Arbeiten im Ausland

1940: 408 Knaben und 396 Mädchen
Seit Krienesn·ainn 260 Kri

Die —„—æ S egregeet perzeichnen furas Jahr 1940 insgesamt v04 Geburten (aos
naben und 306 Madchen), 340 Eheschließungen
und 626 Sterbefälle. Das Weniger an Geburr
en gegenüber 1639 (863) ist nicht ausschließlich
als ein Rückgang in Konstanz selbst anzusehen
veil sich in der Gesamtzahl des Jahres 1939
uch zahlreiche Geburten von damals rückgeführ—
en und in Konstanz aufgenommenen Volkegenos
en aus den Orten am Oberrhein befanden.
Benn auch die Zahl der Eheschließungen
leiner ist als 1930 so liegt dies vor al
em in dem Umstand begrundet, daß die dahl der
driegstrauungen im zweiten Kriegstahr weit
leiner war als in den en Kriegsmonaten.jm Gesamten sind in Konstanz seit Dezember
939 280 Paare kriegsgetraut worden und zweiveitere Paare anee durch Ferntrauung den
Zund fürs Leben. Stellen wir den 804 Gebur
en des Jahres 1940 (1932 waren es nur 314) die
egenüber 1980 unveründerte Zahl von
zterbefällen gegenilher, so ergibt sich immerhin
rin noch recht beachtlicher Geburtenüberschuß.

Selbstverständlich sind damit in Konstanz die
Auswirkungen der Jahre noch nicht überwunden
nadenen die Einkindfamille als das höchste
bliick gepriesen wurde und wir sind noch weit
ntfernt von der Kinderzahl 3,6, vie im
durchschnitt mindestens in jeder Familie vorhan
en mußz, wenn der Bestandunseres Volkes
xhalten bleiben soll. Die Wissenschaft, die diese
ahl errechnet hat, schlotz die Todesfälle, das
erneeen und die Kinderlosigkeit in dieseJahl mit ein, Wird sie im Gesamten nicht er—
—
neser politische und schließlich biologische Volks

244 4en in Konstan
od stand uns durch die ständig schwindende
bolkszahl nach dem wWelttrieg mit erschreckender
deutlichkeit vor Augen. Der 3rachte uns wie durch ein Wunder die Umtkeh
zung von diesem scheinbax unabwendbaren Schid

eg Die bereits begonnene Todeskurve ver
vandelte M zu einer Lebenskurve. de—
Führers Worté, die zur Finsht mahnten, “8Aso nicht ungehöri verhallt sondern sie wurden
»om Volle aüfgenommen. Der Gemeinnußz stand
yieder vor dem —33 es ging ja um
ein gemeinsames Schicksal, von dem sid
einer rieen konnte, guch wenn er gewollt
Jätte. Die Erkenntnis der Volksgemeinschaft, die
uns alle es zuwege, daß die
hehurtenzahlinDeutschlandwieder stieg. Wir
ind wieder ein wachsudes Voik'geworden

das bereits heute eine Geburtenzahl erkeicht hai.
die bis auf einen ganz geringen Rest genugt, die
Bolkszahl zu erhalten Da wir aber“ nicht nur
die Zahl unserer Menschen erhalten wollen, son
vern sie auch noch zu mehremn versuchen müssen,
ollten wir wieder zu den eereieh wie sieinsere Eltern und Voreltern gehabl haben, zu—
üdtehren. Damais waren 8, 10, 12 Und mnehr
heschwister gar nichts Auffallendes. e
varen deshalb gbei keineswegs ieibliche Ruinen
m Gegenteil, sie waren hañdfest, arbeits und
opferfreudig. Heute meinen puan schon mit
»der 3 Kindern eine uch große Familie zuaben und doch beginnt ein Dienst an der Blut
raft der eigenen Sippe und am Voltsganzen erf
ei pier Kindern; hier fängt der vislogische
inn, die Zucht guten Blutes erst an. In unfe
en Nachkommen unbedingt weiterzuleben, ist der
inn des Lebens, das im Gleichgewicht von Ster
en und Werden ewig cchreiten.

Konstanzer 5tadtchronik in Rürze
zibt, r ein bequemes Gehen ermsglichwird. Auch die Schuhe mit dieser neuen 38
ohle, die den Namen Marathon“ erhalten hat.
werden bezugscheinfret sein.

Für den BodenseeDonauKanal tat der Süd
vestdeutsche Kanalverein in Friedrichshafen ge—
näh dem in den Satzungen niedergelegten Pro
ramm, das neben der Herstellung eines Groß—
chiffahrtsweges auf dem Neckar und Weiter
führung dieses Schiffahrtisweges bis zur Donau
zuch eine Wasserstrahßenverbindung von Ulm zum
Bodensee vorsieht, eine Arbelisgruppe ins Lde—
zen gerufen. Mit der Leitung diefer rbeus—
zruppe wurde Bürgermeister Bärlin-Friedrichs
afen betreut. J

Die heutigen KodF.Sporikurse. Schhwimmen für
ie BSG. Q. Stromeyer K Co. 20.00 Uhr gallen
zad. Schwimmen für die BSG. G. Herose und R
Zchwarzenbach. 21.00Uhr,Hallenbad.

Mit Aufklürern über Englund
Die neue Deutsche Wochenschau bringt einen

imfassenden Bericht über die Tätigkeit unserer
lufklärer über England. Es begiunt mit derlusgabe des ————— und den Startvor
ereitungen, dann hebt die Maschine zeg Bodenib, und der eigentliche Flug“ nimmt seshen An—
zang. Er führt über Dover, Rochester, Lymphne
und Southampton. Die Männer in der aee
ind ganz auf sich selbst — Auf ihrem uge
verden weder von npslugzeus noch vonägern begleitet. Ihre Arbeit dringt kaum in
ie Oeffentlichkeit, und doch ist sie entscheidend
ür den Sieg. Nach dem Flug folgt sofort die
Auswertung der gemachten Aufnahmen, die so—
¶e ein Vild von der Wirkung der leßten An
Bi je als auch eine Unterlage für immer neueOPperationen unserer Luftwaffe ergeben. Diefe
aisher einmaligen Aufnahmen machte der Film—
zerichter Wilhelm Mahla (PKV).
Diese Wochenschau, die ab morgen erscheint,
zringt außerdem Bilder von einem Brüdenein,
turz in USA. von der Auszeichnung französi
3 Seeleute, die den feigen englischen Ueberfall
auf Oran een. der Ueberführung des Herzogs von Reichstadt von Wien nach 833 den
den 650. Geburtstag des Stabschef der SA. Lutze,
oon unseren e in Norwegen,
non Minensuchern und Torpedobooten am 0ind zeigt ferner eine Stoßtruppübung im beseß
en Gebiet.

DSie Zerieptopagandaleituna erinnert noch—
nals daran, —V ie auf kommenden Fonntagnachmittags 15 Ahr, angeletzte Kundgebung mit
dem — isaitach Rom, R vrVut—
—— seiner plötzlichen Erkrankung wegen, aus—jallen muß.

gen Unteroffizier befördert wurde der GefreiteFr Sug (Sugolini), KonstanzWollmatingen.
nen zwischen einem Lastwagen

ind einem Handwagen gab es gestern vormitlag
zur Hotel Hecht“ Es entstand leichter Sachaden. A

Liebesgabenpakete aus der Schweiz an Privat—
ersonen im Ausland sind durch eine erreet
ges Schweizer Kriegsernährungsamteg evorden Auch der — J von ine an 2—
jer im Ausland wurde auf oreee ein Paket

ns auf Grund jeweiliger Gnehmigung beränkt.. ————

Eine ErzeugungsschlachtVersammlung findet
B8 20 Uhr im „Adler“ in Allmannsorf statt.

— Fegecgler können Aerzte nach einer
zEntscheidung des Reichsministers der Luftfahrt
ind Oberbefehlshabers der Luftwaffe in ihren
Vohnungen verbleiben,umtelefonischeAnforde
»ungen ürztlicher Hilfeleistungen entgegenneh
nen zu können.
Mit einer Ordnungsstrase von 2800 RAM. heegte die eeere des Regie
phherreß Arnsberg einen Brennereibesiter,

veil er in der letzten t dazu uübergegangen
var, in rge aße tee ü rere Spirituoen auf Kosten der billigen Branntweine herzu—
tellen. um e höhere Gewinne pue erzielenFedernde Solzsohlen erweckten auf der Schuh
gusterschau in Fin art besonders bei den
zrauen, lebhaftes In Nach Ahendrzersuchen würde diese Holzsohle entwickell. Sie
st so elastisch, daß siedem leichtesten Druck nach

Blitk in die Gchweiz
Die Schweizer Stumpen“ werden teurer, nach

Jem die schweizerische Preiskontrollstelle nach
—A—
direktion dem Antrag der StumpenFabrikanten
auf Preiserhöhung stattgegeben haben. Die
Lleinpreise für das Vädchen Stumpen erhöhen
ich pro Stück um fünf Rappen. während die teu
eren Stumpen dünner und kürzer heracltell
werden dürfen.

Den schweizerischen Uhrenerporteuren hat das
Jahr 1840 erneut den Verlust wichtiger Näckte
n Europa gebracht. Die Aufträge aus über
eeischen Ländern, insbesondere aus den Verei—
igten Staaten, lagen zwar vor, konnten jedoch
nsolge der dohen Versicherungskosten vielfach
icht ausgesührt werden,Ferner zelllgten die— ——
terminderungderHerstellungvon Uhren.

u

Konstanzer Hafenpegel am 9. Januar: 206
zentimeter; am 8. Januar: 2097 Zentimeier.

Varoleausgabe
8J.Stamm und Jungstamml/ 114

Die anaetu und der vorgesehene Propa
zandamarsch am Sonntag, den 13. Januar 1041,
fallen aus. Der Standorthefehl vom 7. Janvar
1941 wird rückgängig gemächt. Der Standort
tritt also am Sonniag um 13.45 Uhr nicht an.

Dor Standortführer der 33J.
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