
Abreden über die Preisbildung modifizieren,
sie

ungültig oder allgemein verbindlich er.
klaren. Waren beschlagnahmen und Bußen bis
zu 20 000 Fr. ausfällen kann. (5s

ist eimüch.tigt, Genossciisciiasten auszulösen und Vertrüge
auszuheben, und die Abteilung für Landwirt»
schaft ist

zuständig, die Expropriation »über,

sctztei Viehbestände' anzuordnen und zugleich

den als Entschädigung
zu leistenden Marktpreis

festzusetzen usw.
So wohltätig

diese Gewallmittel in den
erste» Wochen nach der Abwertung empfunden

werden mochten, so ordentlich müssen sie als
Dauereinrichtung stimmen, zumal den Betioj»

senen unter Vorbehalt des Fiskalrechteskeinerlei Rechtsschutzgarantien
gewährt werden. Latz beispielsweise die Putzen»verfügungen des Volkswirtschaftsdepartements
endgültig und einem rechtskräftigen Urteil des
Bundesgerichtes gleichgestellt sind, ist ein des
Rechtsstaates

unwürdiger Zustand. Ja. man
bringt es sogar fertig. Kompetenzen, die nach
Gesetz den Gerichten zustehen.

Verwaltungs»

beHürden zuzuweisen. Die Verwaltung ent»

scheidet
endgültig, woraus sich der groteske

Zustand
ergibt, daß

beispielsweise die Frage,

ob ein Krämer in das Handelsregister ein»
zutragen sei, der Kognition des Bundes»
gerichtes untersteht, gegen die Verfügungen des
Volkswirtschaftsdepartementes aber, die f ür
den Betroffenen Sein oder Nichtsein bedeuten
können, lein Kraut gewachsen ist.')

Tie Rechtswissenschaft bürdete sich
eine schwere

Verantwortung auf. wenn sie zu
diesen schweren Einbrüchen in die Fundamente
der Rechtsordnung schwiege. Sie hat, beim»
ruhigt durch Fülle und Art der gesetzgeberischen

Produktion, für einmal gesprochen. Die Fest»
stellung des Rektors der Vasler Universität, daß
wir uns insofern .in einer eigentlich dräng»
fügenden Situation" befinden, .als das im
letzten Jahrfünft getroffene, oft tief in die
Lebensverhältnisse des Einzelnen

eingreifende

Recht zum
großen Teil außerhalb der Verfas»

siing und Gesetzgebung steht", mag ihre Wir»
luug tun, und seine

Mahnung darf nicht
unge»

hört verhallen, daß
.diejenigen,

aus deren

Schultern die schwere Last der Verantwortung
ruht, sich vorsehen

mögen, daß nicht das Recht
der Krise zu einer Krise des Rechts und des
Rechtsempfindens des Volles führe'.

') Unterdessen hat der Bundesrat am 25. April
die Einsetzung einet strafrechtlichen Rekurs»
kommission für b» Behandlung von Buhen»
entscheiden des Vollswilllchastsdepartemenl«

bezw.
des Delegierten für Preisüberwachung

beschlossen.

Der Bürgerkrieg in Spanien

Nie 0ffe«five aege« «llba.
Salam«««», 28. April. ,e (havas) Der Vor»

marsch an der Biscayasront dauert an. In vier»
tägigen Operationen wurden mehr als zwanzig

Dörfer des Baskenlandes beseht. T» u r a n äo
ist

vollständig umzingelt. Am Dienstag wurde
aus einer Front von 20 km ein Geländegewinn

von 15 km erzielt.
In E i b a r halten die Vrande immer noch

an. Die Stadt ist ein Trümmerhaufen. Von
insgesamt tausend häusern der Stadt sind nur
noch etwa dreißig unbeschädigt.

Vitoria. 28. April,
»8

(Sonderbericht de«
Agentur Havas) Seit gestern nimmt die Ofscn»
sivc an der Viscayasront einen neuen Charakter
an. Tcr Gebirgskrieg

ist vorbei: der B c w e »

ssungslrieg beginnt wieder. Motorisierte
Abteilungen werden nun wieder in Aktion tre»
len »üd der Infanterie die Arbeit der Vorhut
abnehme».

Paris. 27. April, pt Die national.spanischen
Truppe» haben, wie die Agentur .Radio" mel»
oet, am Dienstag den Hasen Leaueitio,
einige Kilometer westlich vo» Ondarroa. be.
setzt.

Libor, 2«, April,
»5

(havas) Am Dienstagabend

bimmle Eil'ar »minor noch. Eine glühe
Halil ssexer»

herde wird d»lch den herrschenden
hesligen Wind

,i»ssrf,,cht. Im Stadtzentrum, wo sich die Waffen,
»öd M»!u!wn?werlstäl!e» befinden, gibt es lein c!»
zine» Haus melli, das steht. Im Friedhof sind Enni
!(U?sl'Ids>;!en mit der Bestallung von siebzig gesal

lenei, sseioden
beschäftigt. In 0« Ttabt gibt ei nur

»l'ch fchi wenige Zivilpersonen.

Verichte der Volksfront
Madlid, 28. April.

»5
(Havas)

Heeresbericht
des Generalstabes:

Mittelspanische Armee: Die
Madrider Bevölkerung mußte eine neue
Bombardierung durch die Artillerie der Auf
ständischen über sich

ergehen
lassen. Die Vom

basierung erforderte viele Todesopfer und ver
ursachte beträchtlichen Schaden. Front von
Teruel: Unsere Truppen

haben i h re Stel
lunge» ausgebaut und unsere Lustwafse ha
Villmniemado und Cande mit Bomben belegt

Ostarmee: An der Front von Huesca kam es

1» Schießereien. Nordarmee: Der Kamps an de
d'>;» i pu zcoa s r 0 » t geht weiter. Die Lust
waise der Aufständische» hat verschiedene Ort
schäften der (vtappe, besonders Guernica, mi
Bombe» belegt. Front von Asturien: Tie Aus
ständische» haben unsere

Stellungen bei Rebol
leda angegessen, wurden aber mit große» Ver
lüste», «irückgedrnngt. Südarmee: A» der Fro»
von Cordoba allgemeines Gewehrfeuer. Bo>;

de» übrige» Fronten ist nichts Bemerkenswerte
zu melde».

Wählend des ganzen Dienstagnachmittag w»rd
die Bombardierung Madrids dolch d!

Artillerie der Ausländischen
fortgesetzt, »3 sölle

viele Todesopfer
zu

beklagen
sein.

Ein Komplott in Madrid
Madrid, ?«. April, »g (havas) Die hiesige Poliz,

deckle eine nene Spionageorganisation de

N a ! i 0 » a l i st e n in der spanischen Hauptstadt a»

Sie steht unter der Leitung liner Frau. die in in!«
nationalen Kreisen sehr bekannt ist. Diese Frau »n

neunzehn weitere Personen, meisten«
Mitglieder «l

gibjn veden, wurde» veirjpiM,

Tie Zerstörung von Guernica
London. 28. April. (Tel. unseres H-Korr.)

Die Einzelheiten, die über die Zerstörung der
ba?lijcl)en Stadt Guernica bekannt werden,

sind so erschütternd, daß die britische Regie»
Hing, wenn sie die Stimmung der öffentlichenMeinung berücksichtigen wil l, gezwungen fein
wird, ihre schon früher erhobenen, ?ür eine
einigermaßen humane

Kriegführung plädieren»

den Vorstellungen in Salamanca zu wieder»
holen. Tie dortigen Behörden haben inzwischen,

wie verlautet, aus die Note geantwortet, mit
der die britische

Regierung von ihnen einen
formlichen Verzicht auf den Gaskrieg

zu er»
langen suchte; die Antwort dürste heute nach»
mittag im Unterhaus zur Verlesung gelangen.

Nach den Vorgängen von Guernica aber durste
die britische

Regierung mit noch größerem

Nachdruck im Nichlintervrntionslonutre dieAbberufung der Freiwilligen for»
der», den» sie haben unmißvcrstäildlich gezeigt,

daß
gewisse Mächte den spanischen Bürgerkrieg

nicht nur zum
Ausprobieren ihrer Rüstungen,

sondern auch ihrer Strategic ausgenützt
haben.

Tie Erbarmungslosigkeit, mit der die ganz

zweifellos unter deutfchei Leitung
stehen»

den F l u g
st r e i <; l r ä s t e gegen die Stadt

Guernica vorgingen, steht, wie ein in Bilbao
weilender Speziallorrcfpondent der
erklärt, in der militärischen Geschichte ohne
Parallele da.

.Guernica war', berichtet er, »lein militärischesObjekt. Es gibt zwar außerhalb der Ttadt e,n«

ssaoril. die Kriegsmaterial produzierte, aber sie
wurde nicht mit Nomben belegt, und auch die in
einiger Entfernung der Stadt liegenden Kasernen
blieben » Der Zwccl der Bombardierung

war die Demoralisierung d«r Zivilbevölkerung und
die Zerstörung der Wiege der baskischen Rasse. Jede
Einzels,», angefangen vom Tage, der zur Aus»
fNhrung des

Angriffs gewählt wurde, weist darauf
hi».

Montag war Markttag i» Guernica: der Markt»
platz war mit Vaxern angefüllt, als die Kirchen»
glockcn Alarm läuteten. Fünf Minuten später «r»

schien e in einzelnes deutsches
Nombnrdicrmigsflug.

z e ug nl>;el der Stadt, umflog
sie in geringer holst

und warf sechs fchwcre Bombe» ab: fünf Minuten
später

erschien ein zweites und warf abermals sechs
Vombe» über dem Zentrum der Stadt ab. Eine
Viertelstunde später

erschienen drei Imilers.Flug»
zeuge, um das Merk der Zerstörung

fortzusetzen: das
Bombardement hielt bis zum Einbruch der «acht an.
Die ganze Ttadt wurde systematisch vernichtet. Die
Taktil der Angreifer war ganz klar: zuerst fchwcre
Vomben und handgranate», »m die Bevölkerung

zu
sinnlosen ssluchtvcifuchen zu veranlassen, dann
Maschinengewehrfeuer, um sie in unterirdische Ver>;

ecke zu »reiben und dann schließlich
Zerstörung

ieser Unterstände mit schweren Fcucrbomben.'
Die .Times' meint, die Methode der An»

reifer könnte versagen und die Basken zu noch
rliittertcrem Widerstände treiben.

(Das Städtchen Guernica, das bis zur Auf»
cbung der baskischen

Autonomie, der .FucroL",
er Sitz des Landtages von Vizcaya war, hat
lwa 4600 Einwohner. Der eingetrocknete

3tan,m einer alten Eiche, unter deren Schatten
iNhcr der Landtag zusammentrat, wurde iy
inem Glasgehäuse ,m Hofe der Casa de Juntas
usdcwahit. Der Baum hat das Thema zum

Nationallied der Basken I.Guernilalo Arbola 1

cliefert.
Red.)

Narcelon». 28. April.
»5

(Havas) Die Delegation

er bailifchcn
Regierung hat am Dienstagabend be>;

»mitgegeben, dah die ostlich von Bilbao gelegene.

Stadt Guernica bei einer Bombardierung
durch

50 Flugzeuge der Aufständischen zerstört worden

ei. Die baskische
Delegation erklär!: .Guernica ist nur

>;och «in T r ü m m c r t, a » f e n. Das berühmte Iun»
as'Haus. der traditionelle Guernica-Vaum und die

erbschaftlichen Straßen sind vernichte». Die feindliche
flugwaffe hat in Guernica da« für a l le Basken

Teuerste vernichten wollen. Drei unserer ältesten
Städte. Guernica, Durango und Albueta, liegen in
brummern, Mohre« taufend Perfonen. baru»!ei viele

Frauen nnd Kinder, liegen unter den Trümmern ve>;

ziaben/
Valamanl«. 28, April, «g (Hnvas) In einem Vom»

nnniaui des Generalstabes wird festgestellt,
daß

Guernica nicht von den Nationalisten in
Brand gesteckt worden sei. Da« sei das Vorrecht
derjenige», die Ilun und Ewar angezündet hätten
ind die versuchten, die Verteidiger von Toledo bei
elendigem Leide zu verbrennen. Da« Lomnumlque

ordert dann die Basken auf. die Waffen niederzu»
egen. da ihnen die wirkliche

Lage verheimlicht werde.

gegenüber eine günstige Stimmung
herrscht.

Die zuständigen rumänischen Kreise stellen aus
die kategorischste Weise in Abrede, daß mit der
Negierung in Rom Verhandlungen im Gange

seien, und bezeichnen die auderslaiilenoc» au^
ländischen

Meldungen als tendenziös. Sie be.
tonen die gegenseitige Zuneigung Italiens und
Rumäniens, bemerken indessen, dah es sich nicht
darum handeln lönne, e,n Abkommen ab»

zuschließen wie z. B. der kürzliche italienisch,
lugoslawilche Vertrag, da zwischen Italic» und
Rumänien leine derartigen Fragen bestünden
wie früher zwischen Rom und Belgrad. In
diesen Kreisen wird serner daraus hingewiesen,

daß, wen» die italicnisch'rumänische An»
näherung eines Tages auch eine konkrete Form
annehmen sollte, es sich nur um ein Abkommen

handeln könnte, duich das die gegenwärtigen

Bündnisse und Frcundschastcn Rumäniens aus
leine Weise berührt würden, vor allem, was
bic Bande anbetresfe, die Rumänien mit der

Tschechoslowakei vereinigtem

Göring in Italien
Rom, 28. April, ax

Ministerpräsident
Göring ist am Dienstagabend

nach Flo>;
renz abgereist.

österreichischer Staatsbesuch
in Budapest

Budapest. 27. April. (DNB) Der oster»

reichische
Bundespräsident Millas trifft am

3. Mai zu einem offiziellen Besuch in B u d a .
p e st ein. um den kürzlichen Besuch des Reichs»
Verwesers

Horthy
zu erwidern. Den Bundes»

Präsidenten werden begleiten Bundeskanzler
Schuschnigg. Staatssekretär Guido Schmidt
und einige

hohe Offiziere und Beamte.

Verurteilung des Kaplans Rossaint

Premierminister
hayashi soll aber, »ie

die Zeitung .Mnialoshlmbun"
m,tte,lt. enl>;

schlossen seil,, das Parlament wiederum aufzu»

löfcn. wenn die Minfeito-Partc» auf ihrer reg,c.
r»»g5sci»dl!cheu Haltung beharren sollte. Das
Nabinelt sei dazu entschlossen, das Parlament
erst auf vnde August einzuberufen. In der In,»
schcnzeit werde die Negierung die Reform»
maßnahmen durchsehen, die der Zustim»
mi»ig des Parlaments nicht bedürfen.

Frankreich
Lion Vlums .Jugendsünde"

Das .Journal des Devais" verzeichnet
besorgt das Gerücht, dah Lion Blum seinem ^ar,«
I9U7 erschienenes Buch über die Ehe i>;eu her»
aufgeben wolle. Als junger Schriftsteller t>;°n

Jahren hatte er sich in diesem Vnch über f«,e L'eve
und Ehebruch fehl

freimütig geäuhert und e« sogar

für geistreich gehalten, ,u sagen er habe n.e begr.P

fen. warum der Inzest
verpönt sc,. .Diese Am,as.

lungen', meint das .Journal des Tcbats . »elllarlen
sich aus der Jugendlichkeit Llon Blums und verpfl,a>;

leten nur ihn allein. Man glaubte, dah man ,»cn

dieser
Iugendfünde nicht mehr z» erinnern brauchle

und dah Lion Blum felbft
klug genug gewesen

fe^.
sie zu

vergessen. Nun wird jedoch die bcuontehcnoe
Neuausgabe des Buches

ungekündigt. Gemimt Fc>;-

lungen konnten sogar eine dem
Mimsterpraildenttn

zugeschriebene Vorrede veröffentlichen, 'n der dieser
weit entfernt davon. Vorbehalte zu machen

-»
foga, bedauert, nicht kühner

gewefen s« >;«".
englische

Presse namentlich
gibt dieser

Neuauflag«

e.nc beträchtlich« Publizität und macht darum den

wünfchenswerten oder unerwünschten Lärm. U« "i
unvorstellbar, dah Lion Blum, al« Ches der fran.
Mschtn Regierung und Träger der

Verantwortung

für ein grohes Land, im reisen Alter daran Gefallen

finden follt«. skandalöse und kindische Gedanken z«

erhibieren. die nur feine
Jugend zu

entschuldigen

vermocht«. Man möchte gerne glauben, dah er sich

darüber rechtzeitig
Rechenschaft

gibt und den Bon.

fens hat. diesen Neuabdruck zu verhindern.

Van Iceland fährt nach Nom
Rom, 28. April.

25 Mehrere italienische
Zeitungen kündige» die bevorstehende Reise des
belgische» Ui»istcrpräside»ten van Z erland
nach N 0 m an. Van Iceland würde mit sNH»

re»den Pcrso»lichleiten des italicmschen Wirt»
Ichas»8lebc»3

Fühlmig »ehme» und mit diesen
die Möglichkeit einer intcr»atio»alcn Aktion
zur Verbessern»« der allgemeinen Wirtschafts»
läge Prüfe».

Möglicherweise werde van Zeo
land vor seiner Romreise Bern und Amsler»
da», vefuchrn.

Nom, 28. April, »e Die .Stampa" hält den
Zeitpunkt für die Imtiative van Zcelauds für
güiistig. Die i»solac der Nachkriegskrise feit
1929 vo» den verschiedensten Staaten ergrif»

fe»c» Schutzzoll» u»d a»dcin wirtschaftlichen
Maßnahmen hätten dank der gegenwärtigen

Belser»»« der aNgcmcme» Wirtschaftslage Aus»

sicht.
lNckgäugig gemacht

zu werden. Die Zci»
l»»a hält jedoch alle in dieser

Richtung gehen»

den Ben,üh»»geu sür
vergeblich, wem, Eng.

laut» zum U»tcrsch!cd vo» den Vereinigten

Staaten nicht zu emer Politik größerer Wirt»
schaftlicher Freiheit zurückkehrt. Die Vcremig»

len Staaten könnten alle,» wenig ausrichten,

da Eligland »»mittelbar oder mittelbar immer
»och in. Handel und in der Finanz die große
Vormachtstellung innehabe.

Rumänien und Italien
Paris, 28. April,

oss Nu8 Bukarest wird der
Agentur Havas

gemeldet:

Vs scheint, daß die Sondierungen
Italiens bezüglich des Abschlusse» eines Ab»
kommen» mit Rumänien bisher in Bukarest
lei» lMo «chmd«n habe». »« «dellen Italien

»«llin. 28. April. (lel. unseres
Q'Ko««.)

In, Prozeh gegen kaplan Rossaint und die
übrigen katholischen

Iugeudführer aus dem

Rheinland hat der Volksgerichtshof
heute sein Urteil gesprochen. Rossaint wird
zu elf Jahren Zuchthaus und zehn Jahren «Hr.
verlust, der ehemalige Leiter der katholischen
Sturmschaar. Sieber, zu fünf Jahren Zucht»
Haus und fünf Jahren Ehrverlust. Kaplan

remer zu anderthalb Jahren
Gefängnis

verurteilt. Ferner
verhängt das Gericht über

den zum Katholizismus
übergetretenen Juden

Jülich, der Nofsaint
regimefeindliche Schrif»

ten. darunter die .Rote Fahne", übergeben

hatte, zwei Jahre Zuchthaus und zwei Jahre
Ehrverlust. Jedem der vier Verurteilten wer»
den 14 Monate der erlittenen Untersuchungs»

Haft aus die erkannte Strafe angerechnet. Das
Urteil bleibt auf der ganzen Linie hinter den
Strafanträgen des Staatsanwaltes zurück, der

zum
Beispiel für Rofsaint 15 Jahre Zuchthaus

und für Kremer zwei Jahre acht Monate Ge>;

fängnls gefordert hatte.Freigesprochen hat das Gericht Pater Jakob
Klemens und zwei katholische Laien, die ledig»

lich ihre Wohnungen sür
Versammlungen einer

Jugendgruppe zur
Verfügung gestellt hatten,

ohne im voraus zu wissen, daß Rossaint zu die.
sen

Veranstaltungen eine Reihe seiner lommu»
nistischen Bekannten mitbrachte. Der ganze
Hochvciratslomplex ist im Laufe des Prozesses
stark

zusammengeschrumpft. Trotzdem hat das
Gericht, soweit es zu

Verurteilungen gelangt ist,

ei»en außerordentlich
rigorosen Spruch gefüllt,

wie er sich nur aus politischen Erwägungen er»
klären läßt. Die Anbiederungen Rossaints mit
einigen verkappten kommunistischen Funktio»
nären sind an der Oberfläche stecken

geblieben

und haben nicht den mindesten Esfelt erzielt;
überdies muß es auch auffallen, daß die Um»
triebe des Kaplans, die auf das Jahr 1933 und
teilweise auf den Sommer 1934 zurückgehen,

erst 1W7 i h re Sühne finden. Die Strafe gilt

mehr der Gesinnung als den Taten Ros»
saints und seiner Mitläufer. In der Urteils»
begründung wird ausgeführt,

dah Rossaint
schon im Frühjahr 1933 aus der Zentrums»
Partei ausgetreten war, weil die Reichstags»

fraktion dem Ermächtigungsgesetz zugunsten

Hitlers zugestimmt
hatte. Schon damals Pro»

Phezeite der Kaplan einen Kulturkampf im
Innern nnd eine wachsende

Kriegsgefahr
»ach

außen. Das Gericht wirft ihm vor, er habe den
Kommunismus als kleineres Uebel im Vergleich

zu dem Nationalsozialismus eingeschäht und
m diesem Sinne die Seelen seiner

jugendlichen

Schuhbefohlenen
vergiftet. Als ein gegen den

katholischen Klerus in Deutschland immer hau»
flyer benutztes

Kampfmittel wird gegen Nos.
saint auch der Verdacht abnormer sexuellerNeigungen

erhoben. Das Urteil wirft ihm fcr»
ner eine Verletzung der Treuepflicht?« vor. die
der katholischen Kirche im Reichslonkordat a»f>;
erlegt

feien. Deutlich tritt die Tendenz auch in
den weit hergeholten Arg»mr»ten der Urteils»
begründung hervor, wo Nosfaint wegen seinerZugehörigkeit

zu dem »'»zwischen
aufgelösten

Friedensbund deutscher Katholiken als Defaitistgebrandmarkt und beigefügt wird, daß die De»
faitisten. die hinter der Front de» Widcrstaxd
der deutschen Armee gelähmt hätte», a»ch am
unglücklichen Ausgang des Weltkrieges

schuld
seien.

Der Wahlkampf in Japan
lollo, 27. April.

»F
(Tomei) Die Geschäfts'leitung der Mmfcito, der größte» politischen

Partei des Landes, erörterte am Dienstäglich»
mittag die Politik »ach dem erhofften

Sieg der
Partei bei den bevorstehenden Wahlen. Die
Konferenz beschloß, dah am 7. Mai eine Sitzung

der Parlamentsmitglieder der Minseito
abge»

halten werden soll, in der der Parteipräsident
das Verlangen

nach dem sofortigen Rück»tritt der Negierung aussprechen soll.
Wenn die Regierung

diesem
Vegehren nicht nach»

kommen und so den Beweis erbringen sollte, daß
sie den Volksentscheid mißachtet, so wird die
Partei an der außerordentlichen Session des

Parlaments einen Mihtrauensantrag gegen die
Ncgierunil einbringe».

Delegation der Linksparteien

Pari«. 27. April.
25

(Havas) In der Sitzung der
Delegierten der Linksparteien am Dienstag !uy"e

der kommunistische
Deputierte Duclos aus. oay

seine Partei die obligatorische Schließung der Detail,

verkaufsläden an zwei
aufeinanderfolgenden Wochen,

tagen ablehne und für abwechselnde
Ruhetage ein»

trete. Der Radikalsozialist
Campi nch' sprach

von der Notwendigkeit, die Tätigkeit des Allgemeinen

Gewerkschaftsbundes auf soziale
Fragen zu bcfchran.

ken. wobei sich der Gewerkschaftsbund nicht »n d,e

Arbeiten des Parlamentes einmischen solle. Er ollrs«
keinen direkten Einfluß aus die Regierung oder da«

Parlament ausüben, die vor dem Lande allem vcr»

antwortlich seien. Das von der Volksfrontregierung

durchzuführende
Arbeitsprogramm müsse sich an die

finanziellen
Möglichkeiten halten, damit das Expe«.

ment nicht in einer Sackgasse «nde. Campinch, ersuchte

die anwehenden
Delegierten dringend, dem Volle le,n«

unerfüllbaren Versprechungen
zu machen, da da« nu.

Enttäuschungen bei der Arbeiterschaft zur
Folge hätte.

Tie Ausführungen Lampings fanden lebhasten

Beifall.
Großbritannien

Erhöhung der «isenbahntarife
«,nd,». im April. ,5 Di« vier großen britischen

Eisenbahngesellschaften beabsichtigen, in nächste« Zeil

der staatlichen Tarifkommission «in Gefuch um ein«

Erhöhung der Frachttarif« zu
unterbreiten; el

ist von einem Zuschlag von 5 Prozent die Rede, b»
wegen bei steigenden

Kohlen» und Materialpreise und

der bereits «rsolgten und noch zu
gewärtigenden

Lohnerhöhungen
zu

rechtfertigen wäre. .Times'
glaubt,

dah auch die Perfonentarife erlM
weiden sollen, wofür lein« befonder«

Bewilligung
notwendig

fein dürfte, da d!« gegenwärtigen Fahr»
laltenplüise außer sNr Einzelfahrten unter den ge.

»ehmigten Maximalansätzen
liegen.

Die Kommission dürste die Zuschläge kaum r»r>;

weigern, da di« Neineinnahmen der Eisenbahnen

noch nie die I92l bei der Aufhebung der im Krieg

eingeführten Staatskontrolle vorgefehene ,t,n6,l<;!

«venue vo» 51 Mill. erreicht haben. Visher sind

die Eisenbahnen vor Tariserholiungen zurückgescheut,

weil sie davon eine weitere Beeinträchtigung dc«

Verkehrs
zugunsten des Straßentransportes befNrch»

teten. Die Tarife sind
sogar wiederholt zur

Anregung

des Verkehrs
herabgesetzt worden. In den letzten

Jahren hat jedoch das Problem der N » t 0 m 0 b i I »

konkurrenz dank verschiedenen staatlichen Maß.

nahmen eine im allgemeinen befriedigende Regelung

erfahre». Außerdem erfreuen sich die meisten fr,',!,?:

schwer
darniederliegenden Industrien eines ?l»l>;

fchwlNigez. der ihnen
mäfiige Transportlisten»

zuschläge erträglich
mache» dürfte. Von der 1!M

durchgesetzten Herabsetzung der 8 ohne bleibt den

Eisenbahnen nur noch !'/<; Prozent, und die Arbeite«

bereiten neue
Lohnerhöhungssorderungen

vor.
Ein« Streikdrohung

London. 28. Npril.
»z

(Havas) Die Metzger,

burschen des Londoner Fleischmarktes haben be-

schlössen, die Nacht vor der Kouigslronung in de»

Streik zu treten, sofern sie an diefein
Tage nicht

dop«

pclte Löhnung erhalten.
Vereinigte Staaten

Da» Ncutralitätsgtfeh
Washington. 28. April.

»5
(Havas) Tcr g c-

mischte Ausschuh, der einen Vcrmittlungsvor»
schlag

zwischen den zwei
Neutralitätsgesetzen

ausarbeiten soll, die vom Senat und vomRepräsentantenhaus angenommen

worden sind, hat seine
Aufgabe

zu Ende ge»

führt. Der Vermittlungsvorschlag gibt dem

Präsideute» Vollmacht z»r
Anwendung der Ve»

stimmungen, durch welche die Reisen aiueri»

klinischer
Staatsbürger an Vord von Schiffen,

die Kriegführenden gehören, als »»gesetzlich

erklärt werden. Nach dem Vorschlag werden
alle anderl, Vestimnumgen des gegenwärtig in
Kralt stehenden

Neutralitätsgesetzes beide»

halten.
Die Abstimmung über den Vorschlag sindet

im Repräsentantenhaus an, Donnerstag statt.
Nach der Annahme des Vorschlages geht

dieser
sofort an den Senat. Das neue Gesetz wird an
Präsident Roosevelt mit Flngzeug übermittelt,

damit er in der Lage N. es noch vor dem
I. Mai zu unterzeichnen, da das gegenwärtige
Neutralitütsgesch auf diesen

Zeitpunkt außerHrajt tritt.

-<;
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