
dem Bundesgesetz und dem BundeZbeschluh. ja
sogar »eben der Verfassung als gleichwertige
Rechtsquelle Recht setzen.

Sogar die Ä u n d c s b u r e a u l i a t i e dar»
an der Recht?iel.!uug teilliabeu. 3er Bundesrat
übt die ihm

delegierte ilompetenz oft nicht nach
allen Seiten hin selber aus. sondern er über»
tragt d i e se

Zuständigkeit
zum Teil seinen De»

paramente» und mitunter sogar deren Abtei»
lungen. Giacometti zählt bis zum

August vor»»
gen Jahres des Volkswirt'
ichaft5depar!emeuls. denen der Charakter von
Rrchlc-verordnungen zukommt. Auch die Ab-
teilung für ^andwirlschajt, die Preiskontrollesteile, die üborwlldireklion, die Handelsabtei»lung und andere 1>;!ittrlinstanzen der Bundes»
hierarchie haben von der (iimachtigung

zn
söge»

nannten Ausführungsverordnungen häufig Ge»
brauc!>; geinachl. Von diesen Subdelegationen
an Äerivallungszwcigc und Amtsstellen richi!
zum Teil die gegenwärtige Hypertrophie »userer
(5escl.!a,cbuna, her. Deun die einzelne Veiwal.
tungzstcllc ist zur Rechtssrhung von Hau? aus
ungeeignet. Sie hat. wir Prof. Haab feststellte,
einen Hang

z»m
Reglementieren und wünscht

für jeden Talbestand wenn möglich eine fertige
lösung. Außerdem fehlt ihr mit Ausnahme
der Justizverwaltung in der Negri der Blick
für die Zusammenhange.

3er bereits zu verwirrender Reichhaltigkeit
gediehene katalog verfassungswidriger und znm
mindesten anfechtbarer Rechtsquellen ist indessen
noch nicht

vollständig. 3er Jurist entdeckt

außerdem das Kuriosum einer zweiten Sud»

delegation von den Departementen auf ihre
A m l s st e l l c n, uud endlich sieht sich die
Bundesversammlung gelegentlich unfreiwillig
von der Rechtssetzung ausgeschaltet, dann mim-
lich, wenn der Bundesrat ein selbständiges
(nicht delegiertes) Verordnungsrecht in An»
spruch nimmt. In einigen Fällen lnüpste der
Bundesrat an seine

Notverordnungen den Vor»
behalt der Genehmigung

durch die Bundesucr»
fanuiilung.

3amit haben wir die Stufen der Gesetz»gebung durchschritten, die, wie wir gesehen

haben, nntrr Verletzung des Wortlautes der
Verfassung nud des Grundsatzes der Gewalten»
trennung weit hinab in den Bereich der (voll»
ziehenden) Administrativbehörden führen. 3er
Praktiker des Verfassungsrechtes konnte, wie
Bundesrichter Huber in der
Iuristenzeituug" feststellt, dieses

»Sündcnregi»

slcr" noch erweitern durch Erwähnung der man»
gelhasteu

Gesetzestechnik nnd oft fogar mangel»

haften Publikation des Notrechts lind des
Systems rechtsbildender kreisschreiben der Ver»
waltung. Genug! 3ie Schlussfolgerung der vcr»
fafsuuastrenen Juristen lanu nicht anders als
vernichtend sein.

Eindringlich schildert Giaco»
metti die G e s a h i e n der gegenwärtigen Pra»
ris: Verwischung von Recht nnd Unrecht.
Schwächung der liberalen, demokratischen und
föderalistische!, Grundlagen der Eidgenossen»
schaft, "''Hergang des Rechts» und damit des
Kulturstaates zugunsten einer brüchigen Dilta»
tnr oder wie immer man da? autoritäre Recht?»
setznngsregi'me neunen mag.

Die Bombardierung von Guernica
Empörung in England

London, 29. April. (Tel. unseres H-Korr.j
General franco lehnt angesichts der <;5nt»

rüstung, die die Zerstörung der 3 ladt Guernica
vor allem in England auslöst, die Vrrantwor»
luug dafür ab. Seine 'Mitarbeiter behaupten

.zwar nicht, das; leine Luftangriffe anf Guernica
stattgefunden haben, aber sie

erklären, das! ihre
Vullstreitlräste am Umitngmittag leine Flüge

unternommen haben. 3ic Beweiskraft dieses
Dementis lallt sich sür den Augenblick kaum bc»

urteilen. Wenn es tatsächlich
möglich wäre, das«

eine Aktion von dem Aiismasl wie es der Luft»
angriff auf Guernica vom letzten Montag gc»

wesen zu sein scheint, durchgeführt werden
kann, ohne dah das Hauptquartier in Sala»
manca davon Kenntnis hat. dann müsttc es
um die Disziplin im Lager

francos sehr schlecht
stehen. 3ic baskische

Regierung erklärt dies
damit, dah es sich nm einen mit deutschen
Vombardieriiiigsslugzeugen von deutschen Flic»
gern ausgesührten Naid handle.

3ci Speziallorrespondcnt der »Times" in
Bilbao hält gegenüber dem 3cmcnti der Behör»
den von Salamanca fest, daß er mit Hunderten
von Flüchtlinge» gesprochen

habe nnd dasz alle
die gleiche Beschreibung der Fliegerüberfälle
gaben. Er habe die riesige» Trichter in Guernica
selber

gesehen und gemessen. Einige der nichterplodiertr» Brandbomben, die man nachher
fand, trugen die Aufschrift I9AU"; die
über Guernica erschiene», waren ohne AnL»
nähme deutscher Herkunft: Junkers 5.'- uud Hein»
lcl lll'Bvinbardiernugc'slugzrugr. Die Jagd»
flugzeuge wäre» vom Thv Heinle! 51. 3er Be>;

richlerstattcr war iu einem benachbarten 3orf,
als die Angreifer von Guernica zurückkehrten! er
»ahm mit andern in einem Granattrichter Zu»
flucht, wo fie von sechs

Jagdflugzeugen mit Ua»
schiueugewehre»

beschossen wurde». Er weist dar»
aus hiu, das« die in der baskischen Front täligen

deutsche» Flugzeuge
nach der Aeusie»

rung eines in der erste» Halste dieses Äiouats
gesange» genommene» deutschen

Fliegers ohue
Ausnahme von deutschen Pilote» geführt nud
daß fast alle Beobachter ebenfalls 3eu!schr feien.

3er Staatssekretär des Acußeru konnte
gestern im Unterhaus daraus hinweisen, dasz

ähnliche Berichte über einen Angriss der Lnft»
waffe der Regirrung von Baiencia auf
M o t r i l eingelaufen

feie». Er war »icht i» der
Lage, Einzelheiten darüber vorzulege». 3ie
namenlose» Greuel, dir in diesem

Bürgerkrieg
von beide» Seite» begangen worde» sind, habe»
in alle» uuvoreiugeiwmmeue» Kreise» Englands

zwar »icht Teilnahmslosigkeit, wohl aber eine
gewisse Schen vor der Slelluuguahmr

zu »e»e»
Berichte» hervorgerufen. Aber auch die lonser»
vative Post", dir vou Ansang a» alle
Schandtaten der auf der Seite der Volksfront»
regierung stehenden Trrroristr» augeprangert
Hai, schreibt heute, daß anständige Leute sich
gegen das, was in Guernica geschehen

sei. auflrh»
neu luüßteu. Zur Frage der Verantwortlichkeit
weist das Blatt auf die Anklage der Basken
gl'ge» das deutsche Hauptquartier i» 3rva hi»
uud lueiut, das deute daraus, daß ei»e Situativ»
rutslanden sei, dir General Franco »ic!>;t länger

zu beu'eilteru vermöge.

Es ist »icht anzunehmen, daß die britischeRegierung die Anregung, der Böllerbundsrat
wille u»!er Anrufung des Artikel? I I des Pak»
les ei»r Altio» riulrite». unter den heutigen
U>;nständeu in Erwägung

ziehen wird. 3ir Er»
ialmmgr», die sie mit verfchiedeueu Appellen
',ur Huiuauisieruug des Bürgerkrieges gemacht
hat, laffen es als höchst unwahrscheinlich er»
scheinen, daß ei» derartiger Schritt praktische
Ergebnisse zeiligen würde. Unter diele» Nmstä»»
de» dürste» die »ruelle» Bestrebungen für die
Evakuierung der in Bilbao und ander» gefahr»

dete» Städte» verbliebene» Fraue» u»d Ki»»
der auch der britische» Regierung als Ausweg

aus einer überaus pemlichr» Lage willkommen
sei». 3ir Verhandlungen darüber sind bereits
im Gange, und man hofst, iu drei bis vier
Tagen mit der Räumung beginne»

zu lö»»r».
Dir Admiralität hat zwar vor nicht langer Zeit
wisse» lassen, daß die Inanspruchnahme von
Schiffen des Mariuelcmtrollplaues sür Eva»
luicruiigsdieuste

so
gut wie ausgeschlossen

sei.
Aber sie

würde, den aus Bilbao ausfahrenden.

um die Stadt gezogenen Schützengräben haben
die Vollsironllruppen über .'W0 Tote zurück»
gelassen. Die Nationalisten haben L e q » e i t i o
bereits Kilometer hinter sich

gelassen.

X.
5O!.l^V<;It>;! »sic^V^

unter der Flagge des Ruten Kreuzes segelnden

Schissen zweifellos den Schutz
angedeihen

las»
sen. den sie in den letzten

Tagen den britischen
Frachldampfern außerhalb der Trcimrileuzone
gewährte.

Nationalistische und bnssischr
<;srklnrnnnen

Vitoria. 28. April. (Tondeibeiicht de«

Anenlui Havas) Eine in der vergangenen
Nacht

veröffentlichte Mitteilung dementiert die
von baskischer Seite herausgegebene Meldung,

daß der Brand von Guernica auf Bomben na»
livüalistischer Flugzeuge zurückzuführen sei. In
der Mitteilung heißt es dann weiter:

>;Der Generalissimus des »ciien Spaniens

achtet die traditionellen Freiheilcn des Bärenlandes
»nd wird sie immer achte», (finwohner des Baiken»
landes! Legt die Waffen nieder! Di? Nationalisten
wünsche» die Zerstörung eures schönen Landes leine?»
Wegs. 2ie mochten im Gegenteil, das, das Basken»
Ilmd a,edcili<;>;. Verjagt eure verbrecherischen Fulirer,
die mir eure Vernichtung und enie» Nni» im Auge

haben!'
Vilbno, '.'!>;. Avril,

nsi
(Tondelberichi de» Ngentur

slovos) Der Präsident der l'nslischen ülepublll erläsit
eine Erklärung, i» der er vor der ganze» Welt pro»
testiert «gegen den unerhörten Zhniömns der
Aufständischen, die es wagen, uns fnr das ?!irder>;

brenne» unserer 3läd!e veiaotlvoitlich zn machen",

»nd die zahlreichen Journalist«'» »nd Verlreler det

a»?!ä»dischr» .Nonfnlale als Zeug!'» aufruft.Aguirre erklärt vor Gott »nd der Geschichte, das,

die deutschen
Flugzeuge während dreieinhalb Elun»

den die ivehrlofe Bevölkerung vl>;» Guernica dmnl.'ar>;

diei! !>;aden. Lr fchlicht mit den Worten:

»Ich will hoffe», das, die Mächte den W0N0N
ssriuicn »nd bindern, die licute Zuflucht in Bilbao
lochen, zu ^ilfe lonuurn lorrden, ssnr die Männer
verlangen nur nichts: den» uns» Will?, die Freiheit
nnfcrcs Volles z»

verteidige», wird n»3 die Krall
gebe», de» grölen llvfern »ut Nul'^ v'elonnon»
!)cit enlgegenzufelien,'

Tic Uane der iiivildcvvllcrunss Viscayns

Palis. ^!», Avril. »«
(i'aoas) Der .Petit Pari»

sie»" berichtet, das, die Telcgatio» der basischen
!>;icg!ci!»!g

von ?!l'un Deldos cnwfaugc» >;l'c>;rdeu

sei.
(ir gland!

zu uüssen, das, die Telegaüu» grlom»

men fei, um die Ausmrrllanilcit des französischen
Ansicnnnmstcls anf die ^,'age der Hwill'eoMeiimg in
Vill'au zu lenlen und >;>;!»>; die Absicht der I'aölilche»
üiegiornng l'elannl.uigel'e», diefe mif die gegenwärtig

im Hafen oo» Bilbao liegende» Handel^fchiffe zu
bringen, ?ir baltische ülegieinng »uelde sfrnnl»
reich und Gruho li ! a » ui e n eiinchen. auf

holler Äe de» > ;3
ch » !.! der Tchifle zn ndernehinen,

«o .'!', A^'lil, <;Iel. dci Pich") Wie
verlautet, via»! eine Gruppe englifcher Parlamcn'
tarirr aus allen Parteien die Einleitung ciucr inter»
nalionnlc» Allwo znr

üvaluieruug laufender
von Niiider» aus Äilbau, Die kinder folle»
in eogüfcheo. fiauzösilchen und ^muschen

lTchifjc»

nach öaint Ieao.de.^uz und da»» nach
England,

sfranlieich, ölandiname» »nd andere» Ländern al>;>;

transportiert werden. Wie es weiter heifil, billigt die

l'lilifcho ülegiernng diele» Plan grundsätzlich, Auch
die französische

ülegierung foll ,z»i Müaroeit bereit

fei». 3ie l'rililclie üiegierung heg! aber einige Bc>;

denken, weil ei» solcher
Loal»iel»»g?vla» nich! ohne

<;5i»fatz britilcher ^rieg^chiflo »n'güch wäre,

Nie Vlocladc von Bilbao
Ailbao. ^Y. April. l>;«

lNenler) Tor lullische
Tampsel ist mit ci»er Ladung Hulz
und Kohle, sowie ^NU Ton»en Lebensmittel
io Bilbao angelonunen. Bis zur Gre».ze der Drei»
»leill'nzooe ist er von e i o cm drililchen Zerstörer be>;

gleilet N'oiden.

2t°Ico»'de-«,!z. '.'!>;. April,
nß

(Harass Aier
britische ssra ch

>; d a m P f er haben m» Millcrnach!
öt.IeaO'de>;Luz verlalle«, Sle fuhren mit abgebleu»

dote» Lichtern »nd ohne Lolfcn nach Ailbao. Man
vermol», das» sie vom Kreuzer »Thorpfhire" begleitet

sind.

Die Einnahme von Hurnna.0
Salamanca, 29. April,

nx
lHavas) 3ie Ein

nähme von Durango durch die National!'
sten

erfolgte
trotz dichtem Nebel »nd trotz dem

Widerstand der noch zahlreichen in der Stadt
befindlichen

Vollssronttruppen. In den ring»

Neue Fortschritte der Nationalisten
Durango. 29. April,

»z?
(havas) Die Trup»

Pen der Nationalisten, die in Durango
eingedrungen sind, haben die Stadt hinter sich
gelassen und zwei Dörfer 10 kilometer nörd-
lich von Durango

besetzt. Sie eroberten eben-
falls den M >;l n li a » »nd den Motrella»bcrg

westlich von Maquiua. Am Mittwoch»
abend hatten die Nationalisten die bas»
k i s che Front ans einer Länge von mehr als
l00 Kilometer durchbrochen.

Hie Kämpfe bei Vordoba
Alldujol. 29. April. (Havas) Trotz ungünstiger

Witterung waren die ^ullüfrontlruppen im Front'
abschnitt von F uc » » e u u e

j u n a tälig, Tie c»
oberle» das Tors Los Prados nördlich von Fuente»
ouejlma.

Die Vcschiefzunn. von Madrid
Madrid. 29. April.

«K
(Havas)

Nach einem
ziemlich

ruhige» Bormittag begann am Milt»
woch gegen 10 Uhr wiederum die Bcschicsznna,
Madrids. Sie war indessen

weniger
st a i l

als in den Bortagen und hörte lnrz »ach 17 Uhr
aus. Es sind wiederum zahlreiche Opfer

zn bc»
klagen.

NUckzuss der irischen ssreiwiNissen
Dublin, 29. April. (Havas) GeneralO'Tilffy hat der irischen Brigade, die in

Spanien auf Seite der Nationalisten kämpft,
de» Befehl erteilt, »ach Irland zurüclzulehrcn.
Als Grunde für diesen Entschlich führt er u. a.
das kürzlich vom irischen Parlament angc»

nominelle Gesetz an, das es den Iren ver»
bietet, als Freiwillige fremde Kriegsdienste

zu
leisten. Im übrigen verlautet, das; die Brigade
d,ie Lücken, die während des Krieges in ihren
Reihen entstanden sind, nicht durch neue Kräfte
auszufüllen vermöge. Der Bestand der irischenBrigade

beläuft sich auf ungefähr lOON M a n n.

Die Probleme
der Nichtintervention

London. 29. April. Das Unterkomitee
des Nichteinmischilugsausschusscs pruste am
Mittwoch die ^ragc der Anwendung des spa»

nischen Kontrollplans auf die Kann»
rische» Inseln. Vor einer Beschliihsassung

soll zuerst die finanzielle Auswirkung einer
solchen

Erweiterung des Kontrollplans geprüft
werden. Sodann wurde der Bericht des Iu»
ristrnkomitcrs behandelt, der die Regelung der
Ausfuhr von Kapital aus Spauieu
betrifft; diese

Beratung wird nm Freitag
fort»gesetzt.

Die Vierzigstundenwoche

in Frankreich
Der Protest des Mittelstandes

Grenoble. 29. April. ->;« (Havas) Die Hute»liers, Wirtshnusbesitzer uud die Inhaber vo»
alkoholfreien 3!estaura»ts des Departements

Iscre habe» i» einer vo» vierhundert Perfoue»
besuchte»

Vergammlung einstimmig eine Nrso»
lotion angenommen, i» der sie sich mit allen
Berl'äudr» der Restaurateure in der Frage der
Bier.zigstuiidriiwoche solidarisch erkläre».
Sie seien bereit, die schwerste» Maßnahmen au»
zuwende» u»d sogar ihre U » tcr » e hm» u»
gen zu schlichen, wen» sie von ihrer Ver»
baudsleituug dazu aufgefordert würde».

Nancy, 2l». April. (Havas) (5i»e
Persan»»»luug vo» clwa tausend .Nauflciile» der (5 r »

uä h r u u gsb ra uche forderte in einer Meso»
Inlion die Vehörden znr ssinhallnng der von ihnen
übernommene» Veipflichlung einer nicht ,zn scharfe»Finfnhrnng der Vierzigstundenwoche auf.

!5>;j wurde
die Schließung »»er Kleinverkaufs»
lade« angedroht, fofcrn den berechtigten

Wünsche»
der Händler »icht entsprochen »verde.

Paris, 29. April,
nz?

(»davas) In einer Milleilimg
des i?<;n!desveiba»des der französischen Detailhändler
weiden die der Vierzigstundenwoche

»»»erstellten
Vändler darauf hiugewiefe»,

dafi leine gesetzliche

Bestimmung die Ordnung ihrer Lade» am
l. Mai »nd am Auffahrtstag, am N, Mai, und die
Beschäftigung ihrer Angestellten verhindere.

Weh, 29. April. ,5 Die Kohle »bergleute
von Petite>;Moffelle und Stilling

sind in den Streit
getreten.

Frankreich
Der Vn» der Weltausstellung

Pari». 29. April. ,5 (havas) Anlasilich einer Aei»
sammlung bei Lek«ta« der Paris» Vauarbei»

tergewcrlschafl wurde beschlossen, die Arbeit
an der weltausstellung auch am !. Mai fortzu»
f e i) e n.

Di« Affäre Paul Gianoux
ilyon. 29. April.

2ss In der Ttraluntelsuchui^
lorgeii der Steinigung des Knaben Gignour

dnrch andere Kinder sind U! Kinder vom Verhol'
richier einvernommen worden. E ! f am Ucoerfall
beteiligte Kinder wurden vorläufig im staat,

lichen
Kinderasy! eingesperrt, während zwei

wieder nach Haufe zu ihren eilern gehen tonnten.

Polen
Nie Studentenunruhen

Warschau. 29. April.
23 An der Landwirtschaft»

lichen Schule wurde gestern wieder eine Bombe
vor das Nelwrat geworfen, die Sachschaden anrichtete.
An der Malchinenbauhochlchule lam es zu fchwerri,

Znfammenstösten zwilchen einzelnen Studenten'
gruvven.

Bei der gestrigen Tagung aller polnischen Hoch-

fchulrelwren limoigle der Kultusminister eine Reform
des Gesetzes über die akademischen Hochschulen an. dai
L i n f ch r ä n l u » g e n der akademischen
Freiheiten Vorsicht.

Vereinigte Staaten
Das Flotten budget

Washington. 29. April. 23 Präsident
Roosevelt unterzeichnete vor Antritt seiner
(irholiingsreise die Marinchaushaltsuorlage.
die sür das am I. Juli beginnende neue Haus»
Haltsjahr insgesamt 500 Millionen Dollar vor»
sicht, fsür ziriegsschifsbauten werden 130 Mil»
lioucn Dollar ausgegeben.

Flotte »besuch in Europa

Paris. 29. April, pt Das amerikanische Ma»
rincministeiilim gibt bekannt, dnh im Verlauf
des Sommers ein amerikanisches Geschwader
italienische und deutsche Häfen
anlaufen werde.

Brasilien
Unruhen in Nio Grande do 3ul
Montevideo, 29. April. (..United Preß")

Nachrichten aus Nio de Janeiro berichten vo»
einem ernsten Uunflilt zwischen der brasiliani-
schen V il n d c s i eg i e r u n g nnd dem Prä-
sidenten des Staates Nio Grande do Eul. Gc»

neral Flores da Cunha, der über eine
kleine Provinzarmce gebietet, hat

angeblich das

Parlamcnt des Staates aufgeboten; außerdem
muh er gewisse gegen die Negierung in Nio de

Janeiro gerichtete Aktionen unternommen
haben, denn der brasilianische

Bundespräsident
Vargas hat ihm durch eine Verordnung
die Durchführung des Kriegszustandes in Rio
Grande do Sul entzogen und mit dieser Auf»
gäbe den Garnisonkommaudanten Estcvcs be-

traut. Wie es heiht, haben die Truppen Cun-
has ein Telegrafenamt iu Nio do Sul bc-

scht: Vargas treue Abteilungen
haben den Ve°

fehl erhalten, das Gebäude wieder in ihren Ve-
sil.! zu

bringen. Möglicherweise
stehen also in

Nio Grande do Sul Kämpfe bevor.
Kenner der brasilianischen Verhältnisse furch»

te». das, der Konflikt zu schweren
Störungen

der für Juni vorgesehenen brasilianische»
Präsidentschaftswahlen führe»
werdr, zumal da angeblich

anch die Führer des
Staates Sao Paulo aus dem Streben nach
Erlangung der Kontrolle über die Bundespolitik

heraus bereit sind, da Cunha zu unterstütze».

Anglücksfälle und Verbrechen
Ter Waldbrand bei Morcote

Lugano, 2«. April. Der ans de» Abhänge» de?

Salvatore vor fünf Tagen ausgebrochene Waldbrand
dauert weiter a ». Die Feuerwehr von Luss,uw
beleiligt

sich an de» Löscharbeiten, die im »brisen
von de» Feuerwehren der umliegenden Dörfer I>;o>;

sorg! weiden. Der Brand erreichte »»» die lim»
gel'nng eines auf dem Gebiete der Gemeinde Morcrle
gelegenen Weilers, Die Vevöllernug wurde
alarmier!. Man rechnet damit,

das« der Brand noch
einige Tage dauer» wird. Die Feuerwehren l>;e>;

fchränken sich darauf, die dort befindlichen Scheune!!
z» fchnhen.

Tcr Merttiteldlebstahl in Avignon. Gens,
29, Avril,

.-»ff Im Zusammenhang mit der in (5>;cn!

erfolgle» Beihaflnng zweier Franzofen, die in einer
Baut in Avignon einen Werttiteldiol'sta!,!
begangen halte», verhaftete die französische Politi
in Paris den !??iährigen Schweizer Girard
de Graffenried, der an? Frankreich ansann!'
le» ist. Fr soll die beiden Diebe mit dem Genfer
Wechselagenlen, dein sie eine» Teil der gestohlene»

Titel verlauft hatten, bekannt gemacht
haben.

Ä'lismlUcttcr Nclordflui,. Istres. 2l».
April,

NF
(Havas) Da die almolphäiijchen Bedingung!,'» >;u»

Tonncislagfrnh günstig »raren, beschlosi der Flieger
Del «notte, den Versuch z» nnlelnehmen, dc»
üielord der absolulen

Gefchwmdigleil ,z» lchl.igen,

lim <;! Uhr unternahm er einen ersten T!ar!v.".i>;uh,
wobei aber der ,Nomprelfur erplodierle. '.>;>;acli>;

den» ein nenor Kompreffor eingefeitt worde» war,
startete der Flieger nm llhr nochmals. Hwei Min»»
len fpälcr

fah inan, wie sich die Mafchme iu der
Lull mnlehrle n»d kerzengerade i» die >;^öhe fliess,

Delmolle lourde ans dem Flugzeug geschleudert, »üd
es gelang ihm, dank feines Fallschirms. wuli>;'
behalten z» landen, während das Fl»,i'
zeug in Flamme»

aufging »nd am Böge» zoi>;
l ch 0 1 l l e.

Vrand in einem Mauschnifta.cfännni^. 1,5Peking. 2N, April, Chavas) I» der Nacht zumDonnerstag
brach im Tempel vo» Wanshonsfn, der

!» der llmgebnng von Peking liegt und als Tana>;

loriu!» lNr Ülanlchgilllrante ringerichlel ist, Fener
aus. In der allgemeinen Verwirrung Ilvhe» Ml>;

Kranke. Der Polizei gelang es. 5NN sslilchllinge

wieder einzubringen!
doch entwichen WN von ihnen

«in zwciles Mal.

hochwasser
Velglad, 29, April, Das Hochwasser der Saoe

und der grosien Morawa hat seit stern neue,
ansgedehnle Landstriche unter Waffer gefohl. Aus der
Stadt Obrcnovah in Serble» n»d de» »»»liegende»

Ortschaften muhten 5500 Einwohner evaluiert werben.
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