
kaufgesuche Kaufgesuche
—— CIA M*A)S.J — ——— ——“—“ —,—— ——

5tojf fü ertenWintermantel zu Rodelschlitten. noch guterhalten, so haare, ausgekämmle, kauft zu göch
— —* Angebote vie Lin noch guterhaltener Bat sten Tagespreisen Rud. Dieter

unter — Bso95an die BoRu. terieLautsprecher zu kaufen 35 Herren uünd Damenfriseur. Kon
——8/7—jucht. Angeboie umer Rit 224803. anz, Neugasse 31. Ds /2er Lederjacke, neu o — —— — —— ————3— —* 52, für Motorrad. inderdreirad, großes, guterhalten, Felle aller Art kausft laufend

—* zu e an en e Karter, 5 —— wdeg nrdwein.an Firma Gab Hero 8 olfzell, astr. 2. onstanz, Rosgartenstr. 12.

donftans * —* Weeetene benechen —38 zu wrced tel, Gr. 46. no ingen oder Umgebung zu kaufen esucht. Jose er 3 izen
hternen hatt gesucht. Dnde Angebote unter Rr. n da 2—

ueole unter Nr. 21920 an die BoRu. R————— ——7—
inzu Bsehr. dungen kinderlaufgitter, guterhalten. Jujwägen zu bafen genge
w zus. futeh ge uree kaufen oder zu * — —— zu Aer unter Nr. — 94
—8 zu kaufen gelucht. An] Angebote erbeten unt. Nt 228587 er BoRu.
Iebhit ict ru—— zuppenwagen schöner, guterhalte dassenschrank, kleiner. zur Aufbe

zkistiefel guterhalten, Sxbze 41. zu ner, zu laufen gesucht, Frau Luise Pohuns von Geschäftsbüchern zutaufen gesucht. Angebote unter Geiger, Anen Wesineinen kaufen gesucht. Angeb. an Alber
t. 21007 an die Boean. RedolfzellerSträte66.228131Trvgi.Sugeweri.Suigene

F ta indersportwagen, guterhalten, zu Radio, Gleich. oder All rom, zu

eee ege H—83 rege —35 — nee n inteucht, ferner Kindermantel und g ebote unter Nr. 21941. r. an die BoRu.

Woll. u. Gtrickkleidung s.1 2ähr. . 5c— gantficce — 75
dnaben aus gepflegtem Haushalt. eiterwãgele, klein. 1223tr. tragb vandsäge, . gebrauchte, gesughi e v ee tt,

osen, gleich welcher Art, guterhal ——3. 55gen mit Korbdach. gut “immerofen (auch wenn reparatur
Iö— —B— erhalten, zü kaufen — — bedülrftig), aeig smittl
— unter Rr. 21888 an die — 21031 an die ——ZodenfeeRundschan. BodenseeRundschau. n 3 n die BoRu.

inderkorbwagen, guterhalten. in lektr. Kocher und Gasherd zu kau
 enaezu Gedie n utge nee urt a ———
—— d n e Sor Sienen el an die Bobin
Iueee ——6 eersburg, Hauptftt is. bee ———7
— inderkasperletheater zu kaufen ge zu Jaufen Krankenhausverwaltungen Deeeh t og J— sucht. Angebote mit ie —* Heiligenberg. Fernruf 12.

BodenseeRundschau. appiudi 8* —7 v —5 unler Rr.2i914aArzkere rmos aiselongue,mitod.ohne Dede. an die BoRu.
——— 5 g la e Aggebe e unter untelriuben 500 gentner, zu icu.
ucht. ngebote unter Nr. 2i8 r an die —J S 3 ai in dg7587— we uppenwagen für Zwillinge weiler er artdorf.
eeea r e

ucei. AÄngebote — — eute — —— * adzuppen, Kasten Korb od. Sport rx. 1. Fernru r——3 9 die Boru e ngebote an H. Nafz, 3. deun, 10218 3tr. u. 10—15 3.
 — 3. „Stefanskeller Konstanz. —.53 ——e —e wm e *

netenegaeehet whamwerghenvahn. sowic ein Rertet betetet esegche
—— eern gurna cc7
eren idomehenzet he gte ehd a uce
naßze 8 Seos vingen oder Amgebung zu kau Gebrüder Flemisch. Schlotzbrauerei

J J —— . desuot Wer oce unter Nr Helmsdorf bei Immenstaad. 22 641
damenWintermantel, noch guter da an die BoRu. asenstal teili an kag

alten. Orotze zu kaufen ge ersporiw u kaufen ge fen. üngeboie dit Preisangabe
* rPrg epden ncee a 49 ———— —— an bie BoRu. —— ——

 — — Ncsvier neu oder neuwertig gegen
in sen· Eder Fummnitenel zuan nderca ifentahn un Seideten sr eet s Pfor eene
7 eugt. ded nge unz. zranten dungen zu —2— gefucht. sucht. Angebote unler Rir. 21 oo
Ax an dee vo —55 — uner dir. san die — c

me ben 33 — aeaü— gb 8g Nußdorf 88. n
Saee 7 rge. ettxugeiporwagen ger . t cceingen Zén
9 gesucht. zu e uner! Penedor g uenvesugt Sreitdreschmaschine, neu oder wenig
 ie e ee tet srius e

eve Fi o — unter Nr. 22579 an die BoRu.
ucht Vreisangebot nter Rr. ten. zu kaufen gesuht. Angebstte —,—, —5; ————

 e eeeeee —————— A — Ien
AETIXäeAni?eeecunderdreirad.Rolleroderderal. Sonnentauweg 27, aldelmoos

Iin ti e ur e e t s
— — tes Suwergeld. Aitfiwher ewre
—7— aller Art kauft laufend Pelz- Altgold kauft ständig zu höchstzu—
schaft oder Marschstiefel. — sSchneider, Kursaeretun— lässuügen Preisen. Goldfuchs, Sin

ten Sr benseein F —A
 ehe ie eenn ennnt ———

— — — — s. n seder Höhe hu aufen gesudh

— olen br eee detg —* — Saarlandst. 14
2 eraus mit den Kameras auus XMC. .

ucht. Zu erfragen unt. Nr. 22466 * —2*— 35 Reg e an
errenAnzugstoff, nur gute Quai- nd, eh derum. Bauiter. oaAngebole mit Tie umn
It. in e —— ge Singen a. 5. enie iern tPos
——— —aerrenRohrstiefe r. und gut — — ucht. a nsto eugg
zrhaltenersuee a zu ba — —— ve —* 7. unz. Rergg
hceheht. Nuheeri. 3un e— —c— — —
— eneeare — r Wire 75sarschStiefel, Gröfze 440 guterhal 1 d —9— chubl. zu kaufen gesu

3 iase ————— BoRu. sagebote unter vir. 22670
ucht. er — — ——————æ

oe 57 v maschine, gebrauchte, Reise ußsesan. jede Menge 8 kleiner— — er —— auch repara engen) kauft Fr. Leyh, Mine

ee 3 8at Vre Are rig zu e ee eerm Tuttlingen.en gesucht. Zuschriften unser N. Angebote mit genauen Mgaben *
— an die BoRu. unter Nr. — an die BoRu

xtr Srdse G * aben Sti. zirkg 160 w, zu kau. dvbex Umgebung zu kanfen, edt
— * he nid uiubetlint uene Dea

an die BoRu. * Rauensteinstratze 11. 2272 berlingen, Ulrichstr. 23. 2260

zursn ã Jun- mnmerxof kleiner, sucht zu kar ß. neu oder sehr guterhalten,

ersaraneien dog hu ecez ogeaddieen e ed gg
anter Nr. dassoa an die BoRu togach, Fernru * ernee

—

gerrenWint uel od int andfederbrckenwagen, Tragkr. ca reschsatz. bestehend aus Sanzgoteeerte edg VLutzp 10212 3tr. zu kauf ges. J. Steidle, mobil 10 Alm Baujsahr l0n
e ee etn D te dr
5 — — ppeschlafzimmer. mode neuw,— 8 e aneHhat elongue. neuwertig. oder noch Zettumrandung Nachtiischlampen ohndrescherei z d g e

zuterhalten, wird se igen g mnd antere Roßhaarmatrahe zum eile werden auch einzeln a 3—
— Vaul Ervau Ir. Bher uhl. mardencn veen ha een eben Hugs Hecht, Awenses d
ingen Haus Nr. 21. 2277577 Jesucht. Angebote unt. dir. zaßon BVlullenbors

iett guerhait, Lompi sem Roft, Hraubstoa iuer Große gesucht
bermatratzen und Ipen zu Ingerne unter Nr. XOoIlg an q
aufen gesugt Zuschriften under BodenseeRundschau.

rene e Marke, zu kau— usen n — 57 unter RNr. —* bei zue BoRu.
ids an die Boun, —F————————————— — — zwei Enten u. zwei Günse zu

eleiderschrank. guterbalten zu fen gesucht. AÄngebote unter
J gindi aeee unter Rir.) 8468d an die BoRu.

ü — aehlenhert. ee —JI—Aeiderschrank. zweitüriget. uer e m taufen gefucht. Th Roi.

haltener. oie — —*— Bohringen ub Ae ahne
igien de sosori iizuc hofstr. 28. 22740e . 3 ——— — — — — —

 cmosihen eg
— 7—— 7cr und elsernes —— 190 100
inderbett. mögl mit Matratze. . kaufen wluicht ngebote unlguterhalten, zu kaufen gesucht. x. 219903 an bie BoRu.
E Blatz, Gipplingen dir. Iß8ß —

ßßß6 — ca. 100 120 LEtr. fassend
ãadio. Austromgerdt. d mii Türle, guterhalten, in Ueber

esucht Angebole unt. 22382 ingen zu kaufen oa yerem die BoRNu. 8 wte unter Nr.  an BoRu.

Tiermarkt
— — ———ñ—— —

xin Rind und ein Ochse hat zu o h. junge fstischmelkig oder djähr.

—— Maier, Lne bet — 25 eg trãch
Welschingen. —B ——— —A— hat zu— — —bdvertaufen Kari Breini nger, Vol

ug und Milchtkuh, 2 Wochen kerishaujsen. 22653
krächtig. starke, Abstammung — — ———
zu verkaufen. atthias Keller. zunges NRind. 7 Monate alt, untet
kinmingen ab Egg. AdolfHiler· Fyð die Wahl hat su vertaus.Straße 107. 22486 oses Schwarz, Wahlwies.

ahrind. 1 gahr alt, von gutet ug und Nutztalbin, schöne 88 Wo
Abstammung. sleht zum Vertau krächtig. hat, zu verkausen
bei Anton — Weiler über lfred Geiger, phe im
RKadolfzell. 22855 Hegau, Fernrus Stodach 201.

duh füngere, mit Kalb, sowie srag duh, junge, trächtige, fehlerfreletiges Rinß See Min. u verigufen Weiler, Zaus Rre5
Setzler. Markdorf / Gehrenbennn —— — — —

Ruf 3685. 2256 W — ie 8EEAE — — en trächtig. zu verkaufen. Ern
ug und Nutzkuh zu verkau Bilum, ——E Sleißlinget

en. Friedingen, Haus Siraße o. 22695
Nr. 71. 2260 FA SE ——— —7 nugsochse zu vertkaufen.— 8 meie alt. den b gecht eee —E

ammung hat zu verkaufen . 2276

hufred Hiatert Sutungen.hdobl — —— — —— — — uhhr nes. onate altes,

— — u. e e 9 r g vne Abstammimg. eclauses—X zud Singen s. 5.Haüptsttc.
IT————inh,junge. —S——— mit 2.cuh. trächtig. gut im Zug, 7 Jahr Kalb zu verkaufen. arl Gut

ali, —s d ore 9— mann, Bodman. 22772zu verkgufen. vo eeee ——————Tengen· Siadt. — uhrind. ühriges. von guter Ab
—— — — —* —ã— * — kaufen gesugt33 und 3 schön. stark, fehj Konxad wogel. Altheim bei
e —D&amp; e Fridingen. 22778ucht zu kaufen o R—
B en b. Radolfzell. 2686 uh aaet en Monate, trãchtig
——— —leltere Kuh mit Kalb, fehlerfret, LAign
——— watte eBSeiute moheWwenterdmoen
m Hegau 2 ö‘jug- —XR3 —

uh. schwertrachtige. mit dem 3. melten —BB—— — —
sprenger, Neuhausen ve ErstlingsKuh mit Kalb hat zu ver
gen — — zaufen Auguft Biender i., Guten

zuchtrind, zweishrigdet zu ver ktein.2Las
kaufen Bodman a. . Ar. 565. uh. ehahrg 3 — ver

ug iichiud. ute 86 Wocher uhn Karl Well, geberlingen az
— und — — schone — ——*

inder zum Deden, zu verkaufer eibi zne, 36 Wochen trächtige,Eigeltingen über Stodach Gum ö zu edet —3 —
penhalderstr. 7. 2268 ie kiplingen, Emminger Sirein

uge u. Milchkuh. 88 Wochen träch
—
Mengeu. Hilzingen. 226 Reisee —2— 36— ——  ——

zugochse, junger. hat zu verkaufen qalbin, schöne nahe am Fiel hat
Erne, Bohringen. Schulstr. . 3 I die —

uh. ültere. sowle eine sunge ver galbin8Wochentrachtigunter
käuft wegen Aufgabe, der Zandzweien die de gut —— hawirtschaft Alfred Lãufle Voiferis — ————
hausen Rolenberosere h on Zaaen *

Ahsen. 2 Jahre alten, sehr gut im dalbin und Auhe hochträchtige r
9 zu verkaufen. — —9 ius Sgiar lopfer . l

eiler. 226841 Radolfzell. 22770

rn

Tiermarkit
æ&amp;8äæ
Kalbin. 85 Wochen trächtig, zu verkaufen. Dettingen, Haus — 62

Pferd, Braunwallach, 28hrig.
leicht ei e, verkauft deBiselli. Leibertingen. 2536

Ffuchsstutfohlen, schönes 8 Monate
iqe ee Schlag, hat zz
vertaufen. Zu erfr. unt. Ni. 22620

Arbeitspferd, älteres zum Schä
Iwä zu verkaufen. Zu erragen unter Nr. 22667.

rtnsohlenNlahr,ingutenSieliz u cue gesucht. An
e unker Nr. 84470 an dieodenseeRundschau. a

rstlingsMutterschwein. schwerträch
trüchtig. zu verkaufen. ober
Wen Schlachtschwein. Leopoldchnell, Billafingen ü. Ueberlingen

Läuferschweine zu verk. A. Knaus
Gasthaus Maximilian, Radolfzell

äufer. dige zirka 80 Kilo, untermehreren die Wahl. hat zu ver—
kaufen E. Brändle, Altheim über
Ueberlingen. 22650

erkel, starle, ein Wurf, hat zu ter
kaufen Otto Fuchs, Windegg
über Stodach. 22716

A w hat zu
versausen doseph Wieland, z86geringen, Haus Nrx. 89. 227

rstlingsMutterschwein, 18 Wochen
trächtig, hat zu verkaufen Wilhelm
Fröhlich, Wahlwies. 22741

zchlachtziege zu taufen ge
sucht. a unter Nr. —
an die BoRu.

Nilchzlege, sunge, tausche gegenstarkes en —
Hilzingen, Haus Nr. 62. 22673

Hasen, 6 Monalte alt, hat zu ver
iausen 8. R. Sippilngen, Schul
stratze 9. 22527

ei Angorahasen zu perkaufen.Maus, Singen a. 3. Am Post
halterswäldse 12. 22598

ige Häsinnen mit Jungtieren ge
ucht. Preisangebote an A. Sten
gele, Ueberlingen, Luziengasse 10.
Häsinnen (weiße Wiener) mit
Jungen zu verkaufen. Welschingen,
Bahnhofstt. 142. 22771

mi. inne, 3* tjahr 41
one Tiere Rreis 690 M. zwei

ldfasanen, 25 RM.. 3 ver»an. Angebote an vosef Hof.

 —— —endo reis Ueber
—

Lewoltig cind dis Anfgaben der
Doutsckon Reichsbahn gewachsen.
Veit ber die Grenzen des Groß D E 2deutschenReicheshinausspanntich

heutedasVerkehrenete.Von der Moei·
zterung der gestelltenAufgabe hângt
Entscheidendes ah fur Jie kãmp
fende Truppe und fr dio Heimet.

Fast5malso groß wie vor dem Kriege ist heute
der Arbeitsbereich des deutschen Eisenbahners...

.. und trotden

mssen gewultige Mengen dckgut befördert werden.
Der Stuckgutverkehr erfordert bei An. ich auszusllen und halthar angubringen
nahme und Verladung, bei Umladung, Ent. Alte Bezettelungen sind vor der Auflie-
adung und Ausgabe einen gans hesonders erung ru entsernen. F
ben Arbeitaaufwand. Tatlrastige Mit zoweit irgend möguich eind in elle Stack·
nite des Vorsvschters iaot daner aus dierem ier Zettel mit cer Angchrit ee e
Sehiet auch hesonders virksam. ers und Empfangers einzulegen. Die von
 ler Deutschen Reichsbahn æur Verfügung

Beachten Sie deshalh solgendess ete Behte vind veö e
Alle entbehrlichen Stückgut -Transporte chnelletens wieder urckeugeben.
mesen xurcbatehen. Nur die virkldich eder mußß mitarbeiten, damit nohen den
——— diegswichtigen Aufgaben auch der allge
deruuß redmen. w meine Stuclgutverl·nrhowaltigtverden
tckgut mußß ausreichend verpacltt sein. ba
Dio vorgeschriebene Beæettelung ist deut· Auf jedon Wagen kommt es an!

ILFDEB DEVTSCEREN REICASBAAN UND DU BRIFST DIcR SELBST-


