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Arbeif — welch ein starkes Wort,
siolz pflanzt sich sein Echo fort...
?ngland mordet, lügt und rafit —
Asuishlaäand schaftil

Nas auch drauhen kommen kann,
der Soldat stehi seinen Mannl
Nichis daen Siegeswillen dämpit —
Deufschland kämpifit
zchoflend, kampfend, Hand in Hand
zfehi dis Front, im Feld — im bLand,
bis der Feind am Boden liegt...
Deuischlandsiegil

Ainder nicht ohne Aufsicht lassen!
Nurch einen tragischen Unfall kam die drei

ahrige Doris Win er ngez (Saarlandg ums Leben. as Kind hatte sich am
2. April gegen Abend zum Spiel mit einem
leichalterigen Kind in ein Nachbarhaus begeben.

die beiden Kinder in einem Zimmer
pielten, richtete die Mutter das Nachtessen in
der Küche und stellte dann die Kaffeekanne auf
den Tisch im Zimmer. Als sie das Zimmer ver
ließ, um andere Saaen hereinzuholen, hörte sieAötzlich furchtbares Schreien. Als sie wieder ins
Jimmer eilte, lag die kleine Doris mit heißem
daffee übergossen am Boden. Das Kind mus
in den wenigen Augenblicken, da die Nachbars—
frau die Kinder nochmals allein gelassen hatte
ain der Tischdecke gezogen haben, wobei die Kaffee—
lanne umfiel und der Kaffee das Kind verbrühte.
Im Krankenhaus ist die kleine Doris gestern an
den Folgen dieser Verbrühung gestorben

Aktive Oftzierslaufbahn des eeres
Has Oberkommando des de, weist darauf hin

aß die Veenß sur die Einstellung als Bewerbenür die Offizierslaufbahn des Heeres mit dem 18.
Mai abläuft, da die Einstellung in diesem Jahre be—
ceits am 1. August 1941 erfolgt.

Alle Schüler höherer oder dieser gleichgestellten
Lehranstalten, die aktive Offiziere des Heeres werden
vollen und im Juli mit der Versetzung in die 8
glasse rechnen können. werden daher aufgefordert, sic
uimgehend bei dem für sie zuständigen Wehrbezirks
ommando zu melden. Wünsche der Bewerber au
Finstellung bei einer hestimmten Waffengaktung und
Regimentern werden berücksichtigt, soweit diese zah
enmäßig möglich ist. Es liegt Iee im egegiten

eee jedes Bewerbers, sich möglichst frühzeltig zunelden.

die Glut smunner kommen wieder
vtach kurzer Unterbrechung erscheinen serz Glücks.aannert, die für das Kriegswinterhilfswerk des deut—

chen Volkes bis in die ersten Tage des März in
hrer grauen aenp gearbeitet haben, am 1. Mai
zrneut, um dem Aufruf des Führers, beim 2. Xilfswerk milzuhelfen, Folge zu leisten. Auch die
lücksmänner wollen dazu beitragen, das dnve

volk mehr denn je zur freudigen Hilfsbereitschaft su
das geee Werk zu vereinen. Die Reichslotterie füras Kriegshilfswerk wird wieder als Losbrief-Lotteric
nit sofortigem Gewinnentscheid durchgeführt. In 8
Reihen werden ins pt 8 ooo 00oo RM. Gewinneund Prämien ege elt. Für 0.850 RM. kann man
ofort 1000 RM. gewinnen, abgesehen von den vielen
Bewinnen zu 500 RMi., 100 RM., 50 RM. und der
grozen Anzahl kleinerer Gewinne.

„Baronin Sascha“
on vollster „Kriegsbemalung“ stand Elisabeth

datharina Sandor —es ist zwar fraglich, ob
dies auch ihr wirklicher Rame ist — gestern vor
mittag vor dem Amtsgericht Konstanz. Sie hatte,
nachdem sie von „irgendwoher“ in Deutschland
aufgetaucht war,inNürnbergund München ge
schickte Zech- und andere Betrüge verübt, und
dann einen Freund gefunden, der I die „Batonin Saschas prompt hereinfiel. Weil sie der
Meinung war, daß er“ „sie“ angelogen, log sie“
ihn“ an, und legte ihm schließlich noch einen,
denn auch orthographisch nicht sehr einwand—

reien, so doch recht herzlich gehaltenen Brief
des „millionenschweren Vaters“ vor. Und ihre
Entschuldigung vor Gericht? „Ach, er hat ja ge
laubt alles!“ Nachdem sie diesem gläubigen
Freund 2000 RM. abgeknöpft hatte, gelüstetees
ie nach noch mehr ‚Mille“ und sie ließ ihn dies
wissen. Zwar erhielt sie kein Geld, doch als sie
oerabredungsgemäß nach Villingen kam, wurde
die „chöne,Unbekannte“, der jegliche Ausweis—
papiere fehlten, festgenommen. Schon vorher, so
wie auch im Verfahren gegen sie, schmückte sich
Elisabeth Sandor, mit dem Ramen Naria Rath
und Sascha, oder auch Daphne Pchiksa. Sie
wandte diese klangvolle Bezeichnung in straf
barer Weise als falsche Unterschrift an. Für die
Dauer von 10 Monaten — nebst einer Zulage
von 83 Wochen Haft —wird das abenteuerlustige
Mädchen keine Gelegenheit mehr haben. Hod—
tapeleien zu begehen. Sie ist solange bestens
aufgehoben Am

Briefe beleidigenden Inhalts schrieb eine Frau
uus Konstanz an einen Behördenangesteliten.
Solcherlei Beschäftigung scheint bei ihr schon zur
Sewohnheit geworden zu sein, denn nicht zum
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Wirsind stolz d itarbeit dürfen“„Wir sind stolz darauf, mitarbeiten zu dürfen
4 2*

Frauen aus dem Geelreis berichten der .BoRu“ uber shren neuen bzw. größ eren Aufgaben“oreith
gum zweiten Male begehen wir den nationalen Feiertag des deutschen Volkes im Arieg. nuß ich dem Reisenden eine Fahrkarte schreiben.

Während die Front kämpft, kann die Heimat keine Feste seiern. So treten morgen auch die Be- dann wird man wieder nach diesem und jenem
riebe in unserem Kreis nur zu kurzen Betriebsappellen an, denen dann in vielen Fällen die Durch jefragt, und immer muß ich zur Antwort beren
ührung sportlicher Leistungen folgi. Uns scheint dieser Feiertag der rechte Unlah, einmal die ein. Der nächste Bahnb kommt, hier erhält der
enigen zu Worte kommen zu lassen, die in dieser Zeit Besonderes leisten. Das sind vor allem die zIug einen weiteren Wagen. Run gehe ich an das
Frauen, die das Doeneben aufgaben, um durch Einberusung zur Wehrmacht oder anderweitige Ende des Zuges und hole das Schlußfignal derun—
Ferwendung der Ränner entstandene Lücken auszufüllen, oder weibliche Betriebsangehörige, die er, dieses wird sogleich auf den dazukommenden
zröhere Ausgaben übernahmen. Wgen aufgesteckt. Wenn dieser angehängt itmachen wir die Bremsprobe. Ist die Bremse in

Irdnung, kann es getrost weitergehen. Kommt
ann ein groerer ahnhof, und es wird hier
iel Gepädk ausgeladen, bin ich auch am e
vagen, um dort mitzuhelfen, damit der zg eine

eetlelden Bei der nächsten Haltestellevird ein en abgehängt, auch dort heißt esvieder dinesen damit es raschet geht.
So geht es von einer Station zur anderen, und

ie Schaffnerin hat immer ihr Stüdchen Arbeit.
luch ist es nicht so leicht, bei der Verdunklung
uf kleineren sowie —53 Bahnhöfen nach
em Rechten zu sehen. Da heißt es aufgepaßt, daß
riemand zu Schaden kommt, oder daß kein grö
eres Unglück passiert. Die BVerantwortung,
ie eine Schaffnerin trägt, ist ganz bestimmt keine
leine, denn sämtliche Reisenden sind ihr anver
raut, und sie ist dafür verantwortlich. Also ist
oppelte Fog geboten. Nicht immer geht allesrach Wunsch. Auch kleine Zwischenfälle kommen
7. 8 heihßt es seinen Mann stellen und festezinstehen.
Aber trotzdem — mit Interesse tue ich meinen

Dienst, der mir viel Freude macht, und den ich
gern versehe, Tag für Tag. früh morgens und
pät a mAbend. In den Wintermonaten, so bei
kis und Schnee, war es bestimmt kein Vergnügen,
uuf den Bahnhöfen zu stehen und zu warten, bis
er Zug wieder abfuühr; doch auch das ging vor
ei, und ich habe durchgehalten, denn unsere Sol
aten müssen ja auch den ganzen Winter durch
nachen, und so können wir in der Heimat
in Opfer bringen. Auch freut es mich, daß ich
iesen Dienst ausüben darf, und so einen Mann
rsetzen kann, der vielleicht draußen vor dem
reinde ehe und seine Heimat verteidigt. Unserjührer hat ihn gerufen, ünd er ist gekommen und
afür setzen wir die ganze Krafi ein
uind helsen, wo zu helfen ist. Wir werden treu
ind pflichtbereit für immer te unserem Füh
cer aen und ihm danken für all das, was erhis jetzt an uns getan hat. Fannn L.“

rauleln Brieisràgerin erzahli: *
Ein Jahr trage ich jetzt die Mütze der Post2deamten. — —A werde ich in diesem

Jahr auf meinen Dienstgängen zurückgelegt ha—
en? Die erste Woche wär die schwerste. Ich war
aach dem Dienst zum Umfallen müde. Aber wenn
ein starker Wille da ist, zwingt er diese körper
tichen Schwächen bald. Eintönig ist der Dienst
»ines Briefboten gar nicht. Mit ein wenig Phan—
asie kann man sich ja ausmalen, wieviel Imendeneben Leid so in meiner Diensttasche täglich ruht.
Bald hat man das nötige Fingerspitzengefühl für
einen Liebesbrief, einen Mahnbrief, einen Brief
der Trauer und Kummerin sich birgt, usw.

Neben dem m vorhandenen männlichendienstpersonal sind wir sechs weiblichen Brief
rägerinnen und drei Eilbotinnen von Anfang an
zut ausgekommen. Wir waren sogar ganz er—
taunt, wieviel Hilfsbereitschaft, Entgegenkom
nen und Höflichkeit in diesen ernsten, pflichtbe
vußzten Beamten der Vost sleckt. Unter uns weib—

iichen Ersatzkräften herrscht die beste Kamerad
chaft, und; wir pringen füreinander zu jeder ZeitaAin. Auch das liebe n btene m, mit dem wir
ienstlich tagtäglich verkehren, hat sich also vlen
zesser erwiesen, als wir für den Anfang an
jenommen. Man hat, und das verdanken wir
vohl den Haushaltungsvorständen, jetzt, mit ganz
VB8 wenig Ausnahmen, die Briefkasten

er Familien in angebracht und uns dadurch das mühevolle Treppensteigen erspart. Wir
tehen mit unseren „Kunden“ direkt in einem
rreundschaftsverhältnis und bald gibt es da, bald
jort etwas, Schokolade, Kuchen usw., jetzt woh!
auch ein Sträußchen Frühlingsblumen.

Hatte ich anfänglich durch die Anstrengung des
Dienstes körperliche Beschwerden, so fühle ich mich
jeute frischer und gesünder wie in meinem Beruf
zuvor. Aber auf die Dauer wollte ich den Bige
trägerberuf deg nicht ausüben. Meine stilleFreude ist das Bewußlsein, unserem Führer durch
meinen Einsatz einen tüchtigen Soldaten gewon—
nen zu haben. Else R.“

*   

Tugschaffnerin- keine leichte Sache für eine Frau!“
gleich —— nach U.?“, und so weiter. Abernicht nur Fragen habe ich zu beantworten, son
dern die Schaffnerin muß gut aufpassen. Erscheint
der Aufsichtsbeamte mit seinem Befehlsstab, rufe
ich „fertig“, und der Zug setzt sich in Bewegung
dun beginnt die Fahrt. Bei der Fahrkartenkon—
rolle werde ich wieder nach so manchem gefragt,
und es freut mich, daß ich Auskunft geben kann.
Kommen wir zum nächsten Bahnhof,dawirdals
erstes die Stalion ausgerufen, dann Reisenden
nit schwerem Gepäck beim Ein und Aussteigen
mitgeholfen. Immer bin ich gern bereit, alten und
jebrechlichen Leuten beim Ein und Aussteigen be—
ilflich zu sein. Wenn das vorüber ist, erklingt
er Ruf „fertig“, und dann geht es weiter. Wie
er kommt die Fahrkartenkontrolle. Da — ein Rei
ender meldet „Schaffnerin, ich habe keine
Fahrkarte, ich hatte höchste Zeit auf den Zug.“ Da

„Schon längere Zeit übe ich meinen Dienst als
zugschaffnerin aus. Mancher Leser wird sich wohl
enken können, daß unser heutiger Dienst für eine
yrau 8 keine leichte Sache ist. Schon in den früsen Morgenstunden ruft die icge Man kommt
zum Bahnhof und dort wartet die Arbeit. Ich
jehe zu meinem Zug. Eine halbe Stunde vor des—
en Abgang melde ich mich beim Zugführer. Nun
ann der Dienst beginnen. Zuerst werden die Wa—
gen beleuchtet, dann gründlich untersucht. ob pegtwaeineschadhafte Stelle sich finden läßt. Habe
ich mich überzeugt, daß alles in Ordnung ist,
nache ich meinem Zugfuhrer Meldung: „Zugi'n
Ardnung!“ 9J

Die Abfahrtszeit rückt immer näher. Schon stei
gen die Reisenden ein. Bald beginnt ein Fragen:
Bitte Schaffnerin, ist das der richtige Zug nach
N., — wann kommen wir in R. an? Sabe ich Dle Arbelt elnes Mannes Ubernommen

„Nun sind es schon sechs Jahre, seit ich meins
Irbeit bei der Firma .... aufgenommen habe.

ch kam gleich in den Zuschneidesaal, und die Ar
eit hat mir viel Freuüde gemacht, wenn es am
Infang auch nicht immer leicht war, plötzlich mit

solch großen Scheren umzugehen. Aber man ge
wöhnte sich sehr rasch daran, und heute möchte ich
in keine andere Abteilung. Durch den Krieg muß—
en natürlich auch von unserer Aene dieNFänner weg, und nun galt es, diese Arbeit zu
ibernehmen, denn daß in unserer Wirtschaft nir
zends eine Lücke sein darf, das wissen wir ja.
Ils dann die Aufforderung an mich kam, sagte
ch mir: wenn andere Frauen in den Rüstungs
etrieben Granaten drehen können, dann werde
ch sicher auch mit der Zuschneidemaschine fertig,
senn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Eine
zrau wurde mir noch zur Hilfe gegeben, und, so
egannen wir sehr vorsichtig. 23 nach enhitzeit hatten wir die Scheu vor der großen Ma
chine verloren, und als wir dann die ganze Ein
eilung der Schnitte kannten, ging es ganz gut.

Wir sind stol de daß wir wenigstens auf dieseUrt mithelfen können am Gelingen des großen
Szieges, und wenn dann die Arbeitskameraden
vieder in den Betrieb zurückkommen, können wir
hnen stolz und g melden, daß wir ihren Ar
eitsplatz ausfüllten, und ihnen nun wieder qu
ückgeben können. Frau St.

Aonstanzer StadichronikinRürze
Die RNS.eFrauenschaft Allmannsdorf brachte

nit einem Lazarettbesuch viel Freude zu den ver—
vundeten Soldaten. Ortsfrauenschaftsleiterin
rau Fiedelmeier, und Ortsgtuppenleiter
ig. Mayer richteten herzliche Begrüßungsworte
n die Soldaten und die Frauen überreichten ihre

zaben. Durch außerordentlich reiche Spenden
in Gebäck, Zigaretlen, Wein, Sekt, Eiern und
onstiges —— über 250 Ueberraschungspakete
erteilt werden. Außerdem gestalteten die Nanenchaftsmitglieder den Besuch durch schöne Darbie
ungen zu einer sestlichen Stunde. —

Das 40jährige Geschäftsjubiläum begeht mor—
zen Bäckermeister Johann Keller (Rhein
zasse 1). Keller, der in Meersburg geboren ist,
satte das Geschäft anfänglich gepachtet, nach ei
tigen Jahren aber gekauft und dazu hinter dem
zaus einen größeren Garten. Am Anfang mußte
uch in dieser Bäckerei noch alles von Händ ge
irbeitet werden, während heute wohl alle Ma
chinen vorhanden sind, die in einer neuzeitlichen

bäckerei und Konditorei verwendet werden.Jo
jann Keller, der verheiratet ist mit Rosa geb.
yamm von Walihaujen. und sein Geschäft duürch
— und Tüchtigkeit wesentlich erweiterte undochbrachte, führt den Betrieb seit einigen Jah—
en mit seinem Sohn Anton, der ebenfalis Bäcker
neister ist.

Der Frühlingsabend in der Mütterschule, an
em alle bisherigen Kursteilnehmerinnen und
zuch Gäste teilnehmen, findet heute 20 Uhr statt.
Im Rahmen des deutschen Volksbildungswerkes
eginnen in den nächsten Tagen folgende Kurse:
ztälienisch-Anfänger und Englisch-Anfänger. An
neldungen werden auf der Dienststelle Markt-
tätte 4 entgegengenommen.

Die Konstanzer Filmtheater spielen margenDdonnerstag, 1. Mati, wie an Sonn und
agen bereits ab 2 Uhr. Lediglich in der Scala
leiben wegen der außerordentlichen Länge des
Films „Ohm Krüger“ die veränderten dne
eiten bestehen. Die Sondervorstellung mit der
euen Kriegswochenschau findet bei ermäßigtem
Preis auch am 1. Mai um halb 2 Uhr siatt

Kriegsversehrten des RAD. hat die Deutsche
Reichspost die den Kriegsbeschäbigten gewährte
Fahrgebührenermäßigung von 50 v. 5. der Regel—
ahrgebühr bei Benutzung der Kraftposten zu be
timmten Zwecken unter denselben Bedingungen
ugebilligt.

Die heutigen KdF.Sportkurse. Fröhliche Gym
iastik für die BeG. Schwarzenbach, 17 Uhr, im
Betrieb.

Konstanzer Safenpegel am 29. April 1941: 318
zentimeter; am 28. Aprit: 820 Jentimeter.
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Langenrain. Ihren 80. Geburtstag 3 amMai Frau Sofie Schneiderbub in kör—
erlicher und geistiger Frische. Sie ist Trägerin
des filbernen Mutterkreuzes.

Als der Ahbfellunsleiter einruckie
„Als dieser von den Plutokraten uns aufge

wungene An unabwendbar war, war es —

nich eine Sel ese mich nun mitiller Kraft für Volk und Vaterland einzusetzen.
Anser Abteilungsleiter mußte sofort einrüden.
Als ich von der Betriebslestung gefragt wurde,
ob ich mich getraue, dessen Stelle Ju übernehmen,
habe ich sofort zugesagt. Ich habe mich rasch ein—gearbeitet und e lange klappt bei uns

der Laden, wie es in einem a reneistungsfähigen Betrieb eben sein muß. Die Lie—
erungstermine hält meine Abteilung py die
ztunde ein. Wo es fehlt, greife ich überall selber
nit an, denn ich kenne die Arbeiten, die in un—
erer Branche vorkommen, alle, aus meiner frühe
ren Tätigkeit im Veiriebe Oft werden aus den
acht Irie enen neun und mehr. Aber wenneinmal die Ermüdung mich packen will, sage ich
nir immer, deine Arbeit ist nur ein Bruchteil von
dem, was unsere Soldaten leisten müssen. Mit
etwas gutem Willen lassen sich auch Ermüdungs
erscheinungen überwinden.

Neben meiner täglichen Arbeit in unserem Be—
triebe habe ich noch den Posten der Betriebs
frauenwalterin in der DAF. übernommen. Ich bin
ührend im Werkluftschutzbund der Firma natigIn den Abendstunden stelie ich mich noch dem zi
ilen 35 zur Verfügung und gebe Kurse
ür „Erste-Hilfe-Sanitätsdienst“.

Ich fühle mich dem deutschen Volk, der Gemein
chaft gegenüber einfach innerlich ver—
flichtet, mich bis zum eun einzusetzen, dait ich mit ruhigem Gewissen dagen kann, ich habe
s, was mir möglich. getan, um zu unserem
ege mitzuhelfen. Unferen einmal stegreich heim
hrendendeutschenMännernwillichoffenund

rei, in dem Bewußtsein, meine Pflicht erfüllt zu
haben, in die Augen schauen. Hildegard Bo

ersten Male steht sie wegen Vorkommnisse dieser
Irt vor Gericht. Auch diesmal mußte sie ihre
zöswilligkeit entsprechend büßen und zwar mit
0 RM.

Das Vorfahrtsrecht mißachtet hat ein eedagenführer aus Konstanz. Von der eldte
traße kommend, fuhr er dabei am Döbeleplatz
ruf einen anderen Kraftwagen auf, dessen Fahrert
»erletzt wurde. Der Lastkraftwagenführer hatte
segen die ausgesprochene —— in Höhe von
O RM. Einspruch erhoben, doch wurde ihm die
ztrafe in der gestrigen Verhandlung vor dem
Imtsgericht erneut bestätigt.

————

Hwicqe fGloria: He
Her BavariaFilmHauptsache glücklich“ ist zweiellos ein Haupttreffer. in dee ihn Inen

kü y seine Frau Herta Ieg die uñverrüstliche Ida Wüst, und schließlich nicht zuletzt ein
dann, den man dieses Mal leider nicht sieht, der

ber trotzdem bei dem schönen Squß ins Schwarzeoch einen wesentlichen Anteil hat: Theo LStngen,
er als Spielleiter offenbar ebenso erfolgreich ist wie
sher als Komiker. Er hat für eine spritzige undqhmissige Regie Sorge getragen. Doch lobend Nruen
ehoben werden soll da 29 Alfred Huth, der einen
eistreichen, bisweilen frech zweideutigen dileg ge
hrieben hat, so dag man auch hier auf seine Kosten
ommt, was sonst bedauerlicherweike gerehe bet deneichten Unterhaltungsfilmen, auch bei denen, die son
iber eine hervorragende Besetzung verfügen, keines
voegs der Fall ist. Um so mehr freut man sich be
A Film, der auch noch über die reine Unterha
rung hinaus durch die feine besinnliche Kunst In
mañns sowie die allgemein menschliche Problemstel

*ache alücklich
ung ernstere Seiten anklingen läßzt und in Gefilde
eicht, die sonst das Lustspiel gerne unberührt läß!
»der auf die leichte Schulter nimmt. Wir erleben
as Schicksal eines fsungen Ehepaares, bei dem der
MNann in bezug auf seine beruflichen Ambitionen von
zeradezu erschreckender Genügsamkeit ist; er ist damit
ufrieden, ein Rädchen im großen Getriebe zu sein,
ie Hauptsache für ihn ist, glücklich mit seiner Uschi
daheeme zu leben. Bas ginge alles ganz gut und
chon, wenn er nicht eine Schwiegermutter hutte, die
nan seinem schlimmsten Fnde nicht wünschen möche. Sie treibt init ihrer Recderei die Tochter zu ver
negenen Taten, es kommt zum haushohen Kräch, zur
cheidung und noch vielen anderen bollen Dingen, die

ch ueßun aber doch zum guten Ende wenden, was
a bekanntlich au der Leinwand leichter — istzie im harken Leben. Beschwingt und vergnügter
Ztimmung verläßzt man nach zwei Stunden bester
Interhaltüng das Theater. Rolf ASsmus.

— —
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