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gwei ———3 Weber und Hartmann,tiegen die Treppe zum Bahnhof empor. Im

zleichen Augenblick kam ein oe Kriegsgeangener die Stufen herab. Die beiden Freunde
raten zur Seite. Webernutzte die kleine Warte
hause aus, indem er ein Schächtelchen zog und
ich eine Zigareite zwischen die Lippen klemmte.
Sodann eninahm er der Schachtel eine zweite
zigarette, mit der er einem der Gefangenen zu
dintie. Dabei kramte Weber in seinen fremd
prachlichen Kenntnissen umher, denn er wollte
dem Gefangenen verständlich machen, daß ihm
der Genuß einer Zigarette zugedacht sei.

„Laßz das!“, sagte Hartmann, den wackelnden
Arm des Freundes abstoppend.
Wa denn! Das wird doch wohl erlaubiein!“
Rein, es ist nicht erlaubt, Weber! Dein

zuses Herz in Ehren, aber was du hier vor
jast, kann dir eine armdicke Zigarre von Amts
degen einbringen. Ein Gefangener bleibt eben
in Gesangener. Solche Freundschaftsgesten find
ztfig Tnangebracht! Kennst du nicht
ie neue Polizeiverordnung? Unbefugt hat nie
mand mit Gesangenen, in Verbindung zu treten.Wer dazu nicht den Auftrag hat, därf sich mit
hnen weder durch Worte oder Zeichen verstün
dien noch ihnen etwas geben oder sich gebenassen.

Donnerwetter, wußte ich, gar nicht! Na, es
blieb ja nur bei einem Versuch!“ —
„Auch der Versuch ist strafbar, Weber. Also
ür die Zukunft — Vorsicht!“

BolltotlBeslagcang am heldengedenktag
Der Reichsminister des Innern und der Reichs

ninister für Volksaufklärung und Propaganda
zeben bekannt, daß am Seldengedenktag. dem 16.
MRürz. die Beflaggung vollstocks zu ersolgen hat.

Ein stolzes Ergebnis
Die Listensammlung am letzten Opfersonntag

des zweiten Kriegs-WHW. ergäb im Kreis Kon—
lanz 26 299.84 Mark. Dieses Ergebnis bedeuten
gegenüber dem 6. Opfersonntag eine Steigerung
im rund 4000 Mark, gegenüber dem Opfersonn
dag im Rärz 1940 sogat um rund 8000 Mark. Die
Swevölterung des Kreises hat damit gezeigt, daß
i gen ergangenen Aufruf verstand und beher
igte.

*

ine gute Mitteilung für unsere
Fausjrauen!

20. März beginnt eine Sonderaktionder
Surt«ai zur —— von Altpapier, mit der
ilnAllpapier, Pappe, Wellpappe usw. gesam—

rä der Wiederverwertung zugeführt wer
en cA.

DieseMitteilung. die uns der Kreisbeauf
ragte für die A enaler ns Kreispropazandaleiter Rüger, heute machte, erhält sicher
ie rostlose Zustimmung —78— Hausfrauen, dieroh sind, daß nun „der Papierktram aus dem
Hause koinmt“.

Die Sammlung wird durch die Partei und
* Gliederungen durchgeführt und die genauenAnweisungen b3w. Aufkliärungen ergehen recht

zeitig. Jetzt schon aber wollen wir die Haus
ranen auf diese Aktion aufmerksam machen und

fie bitlen, alles anfallende Ppiet wie Zeitungen usw., zu bündeln, um sie den abholenden
Jungen und Mädel ix und fertig“ in die Hän—
de drücken zu können.
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Zu dieser festlichen Erstaufführung in der

Scala sind seitens des Standortältesten Einla-
dungen ergangen. Zur Beseitigung von Mißver

en wird darauf hingewiesen, daß die denngeladenen zugesandten Karten nicht nur als
zlatzkarten, sondern als (unentgeltliche) Ein
iftfakartöon gelferß
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Pluto, der kleine treue Kamerad
zat seine Kolonne schon vor manch er bösen Ueberrasthung bewahrt

Zines schönen Morgens war auf dem Münstere tuß, aber die Einheit schläft tgdmüde nag dem
latz eines Städtchens am Bodensee ein kleines insatz des Tages „wie die Ratten“. Plutos
ebewesen aufgeiaucht das bald das Entzüden Zesitzer wird moörgens gegen balb 2 Uhr plötzlich
ler Kinder wurde. *
aufen konnte man
ie Art kaum nennen,

vie dieser Knäuel her
mkollerte, und bei
em das vorn und hin
en nur nach einem
nurrenden Geräusch
u unterscheiden war,
on dem der Besitzer
olz behauptete, es

mi — Bellen und
as Ding sei ein
und. Na, — den

damen dazu hatte es
uch schon bekommen,
rusgerechnet Pluto.
das war vor einigen
zahren gewesen. Aus
em Pluto ist tatsach
ich ein Hund geworjen, — aus —**
zerrn seines Zeichens

Bäckermeister, ein
trammer Soldat.
Seither haben die
zeiden viel erlebt. Der
bäckermeister ist in
wischen Gefreiter ge
vorden und der Pluto,
»er zum Kompanie
jund wurde, trägt an
einem Halsband ei
nen Westwallring.
Zheute sei von Pluto,
sem Lebewesen“ von
inst, das nun als
zraver Hund sich be
vährte, einiges er—
ähit; denn er hat nicht nur lange Monate am
Berthein gedient, sondern auch den Vormarsch
urch Luxemburg, Belgien, durch Rord und bis
nach Südfrankreich mitgemacht.
Es war Anfang Juni 1940 in Sirson. Die

rinheit v Quartier bezogen in einer negenRühle, Rahe Hauptstraße, Kirche und Bahn
jof. Tag und Nacht waren Janzer in Richtungseihel im Aufmarsch begriffen. Todmüde hauen
ch die Landser nach Mitternacht auf die organi
erten Seidenbetten. Pluto hält Wache. Plötz-
ich jault er auf und weckt seinen Herrn durch
eftiges Scharren. Noch im Halbschlaf hört sein
zerr“ das bekannte Bienensummen, weckt setne
dameraden und nichts wie raus in den nächsten
och ganzen Keller. Es war der letzte Augen
lick. — taghell ist es durch Leuchtbomben und
zler“ platzen in bedrohlicher Nähe. Der Pluto
er hatte rechtzeitig geweckt, so daß seine ganze
olonne ohne Schaden davonkam. Am meisten

zlück war dem Spieß beschieden. Dicht vor seinem
jenster hatte eine Bombe in die Straßze ge
sauen; wohl ein Blindaünger, aber. Wenige
kage später auf dem Schloßgut Monteaubois
ordlich von Rethel. Die Einheit kampiert im
ßald. Ein Teil hat gezeltet, je sechs hausen in
Mmemn Korn am Waldrand, verhältnismäßig gut
etarnt. Wohl blitzen verräterische Leuchtkugeln
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Gtraßennamen in Konstanz
Durch die infolge des Rheinbrückenneubaues

umgestaltete Unterführung im Zuge der Mainau—
traße beim früheren Sternenplatz wurde die
frühere Wilhelmstraße in zwei stark getrennte
Straßenteile zerteilt. Es war zweckmäßig, daß
nindestens ein Teil der Wilhelmstraße einen an—
eren Straßennamen erhält. Der Oberbürgermei—
ter hat deshalb im März 1838 angeordnet, daß
der nördliche Teil der früheren Wilhelmstraße,
also von der Unterführung bis zum Zähringer
latz, die Bezeichnung „Straße der SA.“ er
ilte Dersüdliche Teil der Wilhelmstraße vom
ee bis zur Unterführung führt nach wie vor
ie VBezeichnung Wilhelmstraße.

aft Allmunnsdorf
ielt am vergangenen Sonntag im Gasthaus Schif
n Staad ihren sehr gut besuchten Jahresappell
b. Kameradschaftsführer Löchle konnte u. a.
dreiskriegerführer Professor Kappeler, den Kon
tanzer Kameradschaftsfüührer Dt. Läufer
ind den Ortsgruppenleiter Mayer begrüßen.
stach ehrenden Worten des Kameradschaftsführers
Dee,, die Kameradschaft der Gefallenen desWeltkrieges, der Bewegung, des jsetzigen Krie
jes und der verstorbenen Kameraden des letzten
Jahres. Der Jahres- und Kassenbericht wurde
von der Kameradschaft mit dankendem Beifall
aufgenommen. Kameradschaftsführer Löchle um—
riß die unfaßbar großen Kriegsereignisse und
zolitischen Geschehnisse des letzten Jahres in
urzen markanten Zügen. Er konnte einen Kame—
rad mit der Ehrenmitgliedschaft, drei Kamera—
den für 530jährige und zehn Kameraden für W
ährige Angehörigkeit zur Kameradschaft ehren.
Zreiskriegerführer Kappeler gab einen aus—
führlichen Ueberblickk über die gegenwärtige
Triegslage, der von der ganzen Kameradschaft
mnit Begeisterung und lebhaftem Beifall aufge
tommen wurde. Dr. Läufer schloß sich eben
falls den Glückwünschen an. Ortsgruppenleter
Mayer übermittelte den Jubilaren die Glüd—
vpünsche der Partei.
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unsanft von ihm von seiner „Polsterklasse“ her
intergezerrt. Die Waldwiese ist taghell be
euchtet, drei bis vier Franzmänner schwirren
nuder Luft. Ueberall Einschläge. Die Kornbe
Atzung rückt aus in den Wald. Die Wagen wer
en an geschühßtere Stellen nachgezogen. Was
tzuto geteistet hat, fahen sie erst am anderen
Zag. Shr Schlafplatz war zu einem „Eiernest“
reworden.

Das ist nur einiges von dem, was die Kame
aden sich von ihrem Pluto erzählen. Jeder
ennt ihn und er kennt jeden Mann der Kom—
anie. Immer ist er da, wo seine Soldaten
nd. Selbst beim Antreten steht er in Reih und
zlied, um sich beim Abmarsch bellend an die
zpitze zu seßen. Wehe dem Zivilisten, der nich
hnell genug gaus dem Weg geht. Auch die Rat
en in der Manutation“ in Belfort haben eine
harfen Zähne so zu spüren bekommen, daß sie
ch fluchtartig verdrückten.

Jetzt sind beide zu einer neuen Einheit gekom
nen, und warten auf den neuen Einsatz. Pluto
ber gehört heute schon zu den treuen vierbei—
igen Kameraden, von denen so mancher Sol—
an begeistert erzühlt und er wird —schon ist
redafür vorgemerkt, — einmal zu den Hunden
sehören, die für ihre Treue in schweren Stun
en ausgezeichnet werden.

Unzulüssige Preisausschreiben
BILD ... 8. März. Eine Firma versandte an die

eer ausgegangenen Teilnehmer eines von ihr veran
saltelen Preisausschreibens einen Brief, in dem sie
e Verteilung einer weiteren Geldsumme in Aus—
icht stellte. Die Firma bat hierbei nicht nur um die
tte ene von UÜrlteilen aus dem Bekanntenkretseiber ein bestimmtes Erzeugnis, sondern verlangte an

eblich zum Zeichen dessen. daß die — Erfahungen von vielen Personen stammen, die Entsendung
iner moglichst großen Zahl von leeren Padungen des
etreffenden Erzeuonisses Die höchsten Beträge wur
en densenigen in Aussicht gestellt, die durch Ensen
ung der meisten leeren Packungen bewiesen. daßz sie
ch die größte Mühe gegeben hätten, Exfahrungen üher
as Erzeugnis zu sammeln, — Der Werberat hat die

etfetzung dieser zu beanstandenden Werbung unter
aot.

gemüselkonserven halten lünger
Seit 3— Zeit kommen Gemüsekonserven imnzhwarzblechdosen an die Verbraucher zur Ausgabe.

kine frühere Ausgabe an die Verteiler oen nichtaisam, weil die Konserven frostempfindlich sind. Da
ge 'die Konferven bei den Fabriken unter besonders
ünstigen Lagerbedingungen länger, als ursprünglich
orgesehen war. aufbewahrt wurden, reicht die Halt
areit der Konserven mindestens bis Mittel April
gasj. Untersuchungen haben dies eindeutig bestätigt.
hie Aufdruche auf den Schwarzblechdosen. die von
iner Ildnngeu nur bis Ende Februar sprechen, sindaher überholt.
Es empfieli sich jedoch nicht. diese Konserven über

en April hinaus aufzubewahren. da eine ewe
Zeetung in den Haushaltungen vielfach nicht mögKonstanzer Stadichronik in Rürze

Feldpostgrühe vermitteln durch uns der Heis Dichters Norbert Jacques von Karl Einhart er

nat die n ge ehher —, vorben.dramer (Wahlwies), rt Auer und Jatko Eine orthopädische Beratungsstunde findet mor
eliget ee Albert Eppler (Seelfingen), en Feeua für die krüppelhaften oder in Gefahr
sugut aw (Gailingen), Otto von Ow Büsin- er Verkrüppelung befindlichen Minderjährigenend sowie die Gefteiten Norbert Wetzstein son Konstanz im Staatl. Gesundheitsamt (Markt:
Bußlingen), Julius Suggle (Rohrdorf) und atte 22) statt. Die Beratung, bei der auch gile
Franz Schwarz (Bohlingen). onstigen Nindersährigen vorgestellt werden kön

Ein schwerer Unglücksfall ereignete sich gestern ten, die einer orthopädischen BVeratung bedürfen.

an gr dem Fargci en 7 Fahtt st kostenlos.pon Uebetlingen nach Konstanz. Beim Anlegen wWorzensur in Schaffhausen. Die Abteilung für
in Anne ideen brachte der Matrose Wenz gz eenr —8 schweizerischen
iareeeeund Aasnehne in ür unbestimmte Zeit unter Vorzensur gestellt.
dieersburger Krankenhaus. * Die heutigen KogF.Sportturlse. Tummelstunde

Wegen Unzucht verurteilte das Konstanzer Jue u Mutter und Kind, 15 Uhr, Friedrich-Luen.
endgericht einen Lehrling zu vier Wochen Ju— „chule. Kindergymnastik, 16.15 und 17.15 Uhr,
endarrest. jriedrichLuisenSchule.

Die Stadt Konstanz hat aus der Weihnachts Konstanzer Safenpegel am 12. März: 300; am
Fellung des Kunstvereins ein Vortrait des 11. Mätz: 298 Zentimeter.
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des Monteurs Bartel?

ParoleAusgabet:
Der Kreisleiter

An die Kreisamitsleiter, Ortsgruppenleiter
KonstanzStadt und -Petershausen

Am Samstag, den 15. d. M. findet abends 20
hr im oberen Konzilsaal eine Kundgebung der
REDAP. statt. Ich erwarte vollzähliges Erschei
ten aller in der Kreishauptstadt anwesenden
dreisamtsleiter mit ihren Hauptstellen und
ztellenleitbern.
Am Sonntag, den 16. März (Heldengedenktag)

ührt der Standort der Wehrmacht eine Feier
ruf der Marbistätte durch. Die Feier beginnt um
330 Uhr. Ich bitte darum, daß alle Kreisamts—
eiter mit ihren Hauptstellen ünd Stellenleitern
owie die Ortsgrüppenleiter der Kreishauptstadt
Zumktt 9.15 Uhr auf der Marktstätte anwesend

stind und an der Feier teilnehmen

Zeine Arbeitskameraden wunderten sich schon, daß er montags immer in lauberer silust steckte. frau

tzartel macht kein hehl daraus, sie lagt: » Was habe ieh mich krher mit leinen Arbeitslachen geplagt.
das vegreist nur, wer lelber damit zu tun hat. Da erzahite mir eines cages staufmann Muller von

und ... mit einem schlage war ich diese Reinigungssorgen losle
Greifen auch Sie beim Saubern der schmutzigen Arbeitskleidung zu hll ob
Nonteurjacken, stesselanzge, Malerkittel, ob Gãckers oder Metzgerwãsche · iul

öost sehonend den gröbsten Schmutz.
Rachen Sie es lo: zuerst grndlien in neitzer lul Cauge einweichen (bei blut
und eiweißhaltigen versehmutzungen nur lauwarm!), dann in frischer hal

Lauge kochen und gründlien lpülen!

Seife und waschpulver braucht man nicht, wenn man l nimmtl
 —


