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Das Nouostoe pom Tago
Todessturz auf der Zugspitze.

Berlin. Beim Abstieg von der Zugspitzze
zur Wiener Neustädter Hütte sind nach einer
Blättermeldung aus München vier Touristen ab
gestürzt. Drei der Verunglückten waren sofort

tot, der vierte verschied kurz nach seiner Einliefe—
rung in Ehrwald.
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Bertin. Der Aelßestenrak des Reichsages bestimmte am Dienstag, daß die Gesahe
über Aufwertung von indirekten Stewern; deren
Beratung für Dienstag in Aussicht genommen
war, erst am Donnerstag auf die Tagessord nung
gesetzt werden sollen. Am Donnerßtag wind der
Aeltestenwat davüber entscheiden ob noch in diese
WBoche eine außenpolitische Debalte
stattfinden wird. Der Reichstag bofft fich sobann
bertagen zu können, es sieht jedoch noch nicht
iest. ob mur auf düraere ndern qleuß mere Beit

sundgebur derOonfschen Volksparte
Eigene Drahtmelduna)

Hamm. Zu einer eindrucksvoller Kund-
gebung gestaltete sich eine soeben hier ab
gehaltene Vertrauenskundgebung der
Deutschen Volkspartei für das Einm
bruchsssgebiet. Trotz allen Schwierigkeiten waren
viele hundert Delegierte der neubeseßzten Wahl
kreise zusammengekommen. Die von dem Reichs
tagsabgeordneten Dr. Stresemann und dem
Landtagsabgeordneten Dr. Leidig gehaltenen
Referate fanden restlose Zustimmuug. Allgemein
kam die lebhafte Befriedigung und die große
Freude zum Ausdruck, in freier Aussprache die
Meinung zum Ausbruck hringen zu können. Der
jseste Wille, unter allen Umständen im Wider
stonde zu verharren und die ent'chiedene
Ablehnnng, alle Versuche, diese Einigung zu be
einträchtigen, bildeten den Untergrund der ein
gehenden Aussprache.

Starkes Erdbeben in Italien.
j J. Rom. In Imola und Modena ist plößlich
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post manist er um über die nene Postgebüh, des Dienstags von seinem kuwzen Grholunasurlaul riere della Serra“ meldet, ist der Hauptkrater des
denordnung erklarte der Reichspostminister zur rat Montag wurde in London der Aetna immer noch in lebhofter Taugteit
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