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schtung — Cisenbahndiebe!
Der Violinkünstlerin Ediih Loranb, di

donnerstag morgen vom Anhalter Bahnhof mit
em FD-gug nach Karlsbad fahren wollte,
vurde kurz vor der Abfahrt des Zuges die Hand-
gsche mit sämtlichem Schmuck und Bargeld im

Verte 30 000 J und — — * — —
en, gestohlen. ie Täter sind vermutlich ein BWerlin, 6. Juli. Die im Reichsaussceur Aer und. Die im Reichsausschuß der deutschen Land p—
Nann und eine Frau, die vor der Abfahrt des — —28 lan n vereingten Spienberbande hel.tt Handelsnachrichten

Juges in einem Abteil 1. Klasse gesessen und irtsaestlihen Spitzenver bände haben quten 9 für, verpflichtet, ihrer Ueberzeugung Aus- —— — — —

r er rin een Vorschlägen der Pariser Sachverständi- * I die n e ger —und Stug a drerin e sgentonferenzStellung genommen. Sie er dhen Wirtjchaft zugemuiete Leiftung ——
iet am Freitag ein Junges Ehepaar beirächtlichen Jaren. Bemessung nicht die wirtschaftliche Prüfung der
gihr ees * — 7 „In dem Bericht der Per reenhe ene ee ihtendeee d ieuee eabanx

—* e ee er * —EE vr 3/ .. 8 n zu denen noch die ständig steigende Vers in enga
rebst Herrenmantel verschwunden. Der Wert des ind endgültige Regelung der Reparationefraeff ung und Tilgung der y ieeh ar ARae —8*
ffers delief sitg auf mehrere tansens Mart. anterbrettet worden Ohne zu der drundfäblichen enommenen Anleihen binzu ereee ——33Xex Koffer enthielt u. q. ein wertooiles Da Fne Reparationsforderungen überhaupt, Leistungsfähigkeit ber dentschen Wirtschaf —Frag
nen halsband sowie einegoldeneHerremn- Ztelung zu nehmen, hält der Reichsausschuß der! us geht. Die Landwirtschaft ist unter — —
her. Qffenbar hat der Dieb in Stendal den Zug orutchen Landwirtschoft an dem örundsab fefn vaft ves Dawesplans in eine immer drudender RNeneae vecc.
yrlassen. Es handelt sich offen bar um — * — erdende Verschulbdunghinabgeglitten, deren “
7 —— — — ——Ic—* Reyarationszahlungen unr im Rahmen der doöhe sich mit dem Betrag der an die ausländischer ——8

——— tam turzlich ein wert, Leistungsfah ateu der deutichen Wirlichaft laänubiger Deutschlands abaesüchrten Zahlunger Ain aun
voller Koffer abhanden möglich 9J— ngefähr deckt. .*3 8* —558— 5.
 — 243 Sie ist infolgedessen schon über bie Grenze

2 2 9 er Gee hrer Leistunasfähigteit hinaus belastet, NMagdeburzer Zuckernotieruncen.e * und unter den gegenwärtigen Produktions enee Jeie Fe eo
 * — 7. hedingungen nicht in der Lage, weitere un- (68t. Jul 1070,B- —J—————
Gie wollten allein im Motorboot liher den dzean — Rettung durch —  ——

Flugzeuge und Dampfer ——— lasten zu tragen. 3öJ 6 ——— —
Ei eledrabbifche Meldunch Zrn Weicheuntun der gort ben Zanduirnhstß g gecd B. Ibs 4. anmut—— epwartet daher von der Reichsregierung, daß sie 11,60 B, 11.48 6 .

New VYork, 6. Juli. Die Abentenerrust:vomFlugzengdieFunkmelbung, daß der Pilot diesen Tatsachen bei ihrer Entscheidung über den Metallevon ier Lienren bed die der Ruhm Vinddank der Scheinwerfer. das kleine Boot gesichtei vericht ber Variser Saberstandigenkonjereng —*

————— ere —— —A
 amsch en. Eine der vier Ausreißerinnen — ae

33 ea ecz eeee —— de den — epr e D winihen der bent· lis —n allen Blattern in spaltenlangen Berichten be ourde, infolne der erlittenen Aufregungen schen Landwi n Bteemer Baumm omnevordamorstranisobs
vrochen wurde, trug sich folgendermaßen zur hnmacht, Der Flugzeugführer, der eigentliche Diese Stellungnahme der deutschen dandwirt· Baun i edee, 3
Die elfiahrae Gerda Besgs. Tochter eines n 3 eeee — Haft wurde hente durch den Präfidenten des eea Iig b

dew NVort gnsässigen itallewischen Kaufmanns,hau e ee wire 8 möglich war, daß diedeutschen Vandwirtschaftsrats, Dr.h.e.Bran1858, 18 1021 bez. Januar 1930: 19.568 B. 1850

— — eue rag een elangen konnden. webracht. 1961. 19,60 bo. NMai 19,71 B. 19.663 6.
gtte, verfiel sie auf die Idee, in einem kleinen F —

lotorboot. das seit Tagen im Hafen in Anker d If Gothaer Waggontabrik t Arhgetmestet elunel u Her ——— Annn 35
zreundin, ehnjähri ul 4 4 —I * Me
eeene e d. rdeee nassenandrang zur , Umgemeindungswoche“ im Landtag —Und die sdosten? nn
——— egte — b An Während bdie Etadt Berlin mit ihrer Jeßtl O.es aab nicht etwa nur einfache Aufaaben: icteheen Zusammenlegung dos Aktion-
— ienn *. a D ean pielwoche keinen allzu aroben Erfoba v ä De 7 J p Kkapitals, otua im Verhaltnis von 8: 1.

Ien gewann. ie vier kleinen Mädchen em Gebiete des Fremdenverkehrs auf Ein Stadterordneter tebe mir, daß er9— oeendn — — ——— weisen gehabt — ist es ganz unbeabsichtigt und lich den Auftrau habe, durch unvermutetes Da-
ins in letzter Minute doch der Ansicht waren, zur san kann wohl jagen wider Willen dem Umge-. awischentreten m verhindern, daß ein Konkurrent

A e Ss uo eeee gzpere rendengßaussuß des ÿe in ee eeen eag ten e en itähigen nn e eeeg i e rthten Doferne he-ee —
elang. das Motorbooi in beheann J ctzen. a b v Ausschuß d — X ere hat dn e

Mit großker Geschwindigkeit trieb nung in e in Frage kommenden Ortedes westdeutschen gekannte Höt angenommen), seine Aufgabe aländer — —— das Fahr adustriegebietes binter sich und kam zend durchgefübrt.
xeug mit den fünf kleinen Vassagleren dem un abgekimpft und voller Einbrücke nach Berun, — — rde— un— m V Warten war boe. aber es wu eee en nmten d e e eett n Sarten vardee
sunf Kinder von den Abentenern, die rbe?tm verwerten. Von einem Efsen, von poe — F Ane 77 Fsie während der Fahrt erleben werden, als — i 8 bieß: Kollege ulae hat von Hollege

ein Windsioß das Boot zum Schaukein — — Maüller aus Hagen born baß *88 dere
vn e 4 m

Nahe ann eee in Woeh e n e i rnn gerem — —
zleß R145 —— 7 hatte seine A mit m nächsten Taa wu eeee eee zehen ed drh prerher ze

Irrück. g seine Mann re i nmndi ie nun aber die feierlichen Hallen in der Prin Fompagnieappent vor dem Herta —õãs e e ie Nun
varf sich der apfere kleine Harry ins Wasser un Ilbrechtstraße wieder betraten, froh, den Rum bvgermeister, die neue Krienslane wurde z* J
uchte schwimmend das Ufer, das bereits einige nel der Besichticungsreise noch eininermaßen — —— wird dies Mansver jor gesett. 1 5
undert Meter entfernt war. zu erreichen.Mit gberstanden zu haben da sahenbiein Gangen meseht e bee Weadaneneat ie. Wieder sind dann ae reny pNühe und Not gelang es dem Jungen, der ein anf den Treppen all die lieben Gesichter wie * ie bürgermeister, Bürgermeister und Stadtveror
ter Schwimmer ist, das Land zu erreichen, dor der, die ihnen in den letzten vierzehn Tagen so A die ie —— n neten in Berlin. elader 83 8858a i a 7 erk ö ine ochen

ee * un ee dyren *nwe ee 19 Namt war Eynern sich von weitem blicken leehß,——— — a ———
ig st 68E . d er rgermeister ompagnie n po Seitengewehr pflangt auf. marsch marsch r J ae 9 z 5

er don 8 — bas A eraun 7* n ww Eingemeindungswochen veramlrefumden. Als Harry zur Besinnung Serzadlte gerückt. Mit fein durchdachtem strategischen Plan F , — — 7
r dem Matrosen das Abenteuner miat dem Motor Es balf nichts, daß der Präsibdent zum Schuß Ein ganz hämischer Mensch hat einmal die
vvt. Der Matrose verständigte sofort das Hafen- Zast zwel Wochen hindurch sahzen zeit- Ser Abaeorbneten befahl. in einem abgeteilter dosten dieser Elingemeindungskämpfe berechnet,
nommando von dem Vorfall. ...— weilig über 300 Burrnermeister und Zeil“ deg nen uar Parlamen die Rechnung sieht so aus: J

Ingwischen war J Pt abends I8 und Siatwerorduencr Landtag und ar ie r mzulafsen. .Zuschußbiãten für WAb wehd M. . Boot das offenbar weit auf das offene Meer Portelen v Die Männer der roten Erde und die geordnete Bs00 Mk.
e marder wat, Whien utlos verswnnden artelen länget alß je ein Soldat, guf einen ihe Rhernlanver waren . Kosten der Bereisung ——
 eephenmando ordmee Wiort eine Ret anee ete uen idtneereihen wirh an ant im Vnichleichen ansge d ur den Ausschuß

age a w v 5 — e —A——— bilden. r dr —* ct 2 Au N myo ron wohmen die Suche amn dei eineeen hee n n er N ur die un Amts 334ach den Verschwundenen gauf. Zu gleicher 7 nes der Gemeinbe, Sie stellten ihr Wild doch. perfonen 83200 Me.
ab das Hommando die Weisung. ein Flugzeng J— ne he eoe —“—— 4 del nden 8. Reisekosten und Aufenthalt iü
nöge flarben, um die Suche nach ben lesnen dupnter dam allein. — Irdt. ommt das Lapitel dem Fremden e, d doo. Mit
—** * le dierae ie — einer aindestens in Stadwerordneter zugegen, der e xtebr. Wenn der lehte Abaeordnete — se Samdseeiapen *
 ce ue einen Abgeor dneten auflauern und ihn RNebencusgünge den vandton verlassen batte, war Also mit allem Drum und Dran kostet diese
35745 et 8 ushorchen und cufklären mußte. Das gelang Dienstschluß. Erst Paroleausgabe für Art von Eingemeindungsgesetgebung bis zur
a—8— e — ym oft zwei Tage nicht, da das bedauernswerte den nächsten Taa, dann; etzt woll'n wir unsß zweiten Lesung rund 100 o0d Mark. Die Schluß
—88 —  ö — —* 3 eed gichr ien hperparen bee du * wi von 7   ur J.56 de es Landtan kEockenes Buatterbrot Stadtkassen mobile Löhnunn,die Kompanniefüh —

ree eee 33 — eneen p vn —* rer dyy 3 — — 3* zum Landtagsrestauran kinem Ueberfall von um die Mannschaft dei Laune zu erhalten — unk
oug kehrte zurück, und ein zweites, mit dig Vienschen ausbuse hen Iber wenn der verr sonn Ferzreene

— rlanubd hatte Eliterade. Dal —
verfern ausgerüstet stieg auf. Inn en wry 8 —XRy pne p&amp; sahen sie eanen im ir * 83

Eine Anzahl weiterer Motorboote, gleich en Bruchteil einer Minute de pfers babe zing, im Wild-West, im Löwenbräu, freuten ——
jalls mit eeee —X zaft zu werden. dann rannte er wie ein Maradeß Daleins, riskierten ein poar Büche un ver- *

begab sich auf die Suche. honläufer zu seinem Cheef, um zu berichten, wasficherten Mutiern daheim au einer Aufietacke, ——
Inzwischen wurden die Eltexrn der Mädchen der Herr Abgeordnete gesagt, und empfing Aner- ie leutselig vom Siadlobechaupt minnnerie —

om Hafenkommando tvelegraphisch von dem Vor kennung und Belobigung, so geschwelit wie wei, den wurde, daß man wieder sebr eifrig — ehheß Kend 7 eg —
eeeen in —2X3 * Kriege das Lobvor dNccatnelecn sdont etee zum Wohble der Stadt, zum Woble! I ceee 777Yy n· ** — *. *n
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—B — — 5 j m — —— — *
* ———— — * —— *J Don lolen hite eoregen doheru.qui schlie Bena

—5— 0 —S—6 —— 3 9] § —— l
7 — — — — —2 — Wollt ihr virklich qufe vbisige ou auelen cucaqur .

8— peenger verlongt ur. Phonix Glosnffenwerke.ndn* —BE quene hahs in einschlä qiaen Geschaften P
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