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NUMMER 150 

Englands Wirtschaftslage 
W!ihrend die britischen R, gi\!rui19SJnitgli1...J...:r 

und iihre Propag..'\n&asullm früh1.."T g.1r nicht laut 
cWß diot? 1n.iteric-Jlen gentJg beteuern konnten. 

J · s Empirt!"S und Hilfsquellen Englands uo sa1~ . 
die Produktioru.JtlOylichkeitM ~·tner In.Justne ge-

c ·h · 1 O.,utsc;h· ~ni.iber der v.-i.rtschaftlichcn .x '.\.'oic 1e 
. d . •rd 1et:t plöt:~ 1.inds geradezu crdrU.:kcn :-~en, v. 1 . 

1 ~- ...J.. • . Noc~ am M.lrz die-1ich das Gegentei rn."uaupte... · 
~s }.;lhre-s hat d.e- g=in:-e enyli&.iw PN"s..-.e di.: 

f h r c 0 Oi.IC1l Unterbindung de-r F. r z a u s u . · 
DeutschJarY.i über Narv1k gefordert, weil J.1nn 
Deutschlands Eisl'n- unJ S:ahlproduktion lnnt'r· 

halb weniger Wochm auf ei~ N:c~ts zusai;'inen-

h ·'. F O'le d'"' Kr •w• ~hrurnpfl'n und dadurc u.ai • . 

herbeiführen wür.J..:. H ... ·ute .tl:kr inuß i;irh J.·r 
f t in der gl ... ·khen llrit'sche VersorgWl.gmiinister ~ 

W 1 n der franzu. ische Wet.w wie vor dniqen oc lt" 

MitlistttprJS1dent R t )' n au 'j hilf~flt>la'f!d an Üi.! 

USA wenden. well Ot.'-ufy,chl.mds Produktion.$-

kraft inzv.·i.schen so ge\\.":lltig ange\vachsen tst. dJß 

F. k tn . M.heinbar etw.1s !J;e der e-nglischl'n .r l'Dn 1s 

plötzlich kommt tnd 11urunein die frLKwr so uncr· 
scliopflichtn V.'irts.ch3ftlic;en l\1<>ijlichkt"Hm Fng· 

lands zu ~rdrii..:kcn droht. 
Untf'r dein Eittdn1ck ks k.it.istrophakn Ma.n

gel<> an A 1um1 n i um hat s;d1 J.:r cnglisc;•l' 

Minister für die Flugzt'ugzproduktion zu einem 
A u f r u f an die 1 Iausfraucn ge::wur1~ n qew--h >!l, 

won;ich sie alle im H;iush;tlt irgl'nd entb('hrlic:'u·n 

Aluminiumgeg~st.'ind!! zugunstl"'n des: brid„ 
schien F 1 u g : e u 9 b a u c s abliefern sollen. 
D.i~r Ap~ll iSt en uoumstößlicht.-r Bc\\·ei!'. für 

die ht>ute schon besttl1e-ndt Knap~cit Engl.in-:ls 
an dem für die Aug.:engindustrie wichtigsten 
Leichtmetall. Er ze-igt deutl:..:h. daß die Fortset

zung der englischM Flugzeugproduktion heute 
bereits em haft in Frage gesh·llt ist. Schon o:.eit 
Jahren bleibt Großbritann-ioo:-i Aluminiumen:-t>u

gung "'·eit hinttt srint-m A1wniniumbt.>darf zurü..:k. 

Darübrr ~inaus lSt es für den ße.zug von B J u „ 

x t t-, de-m Au,gan\'.:f.vnah·r·at für die- Aluminiumer
ze:ugwig. l 00--pro:~tf\J atLtlan-:f.s:thh n\fi:g. ( 01 

Gegensatz zu 0 f'"'ll t s c h land, dJs seine Ali,;„ 
miniwner:::eugOOg seit 1932 auf das ZehnL1<:he 
gesteigert hat und heute der größt~ Aluminium

produttnt der \V dt ist, hat England seine 1\lu
miniu1nrabrik;ition gegenüber 1932 nur Vl'rdo'l
pclt. Infolge dit'ser w1genügenden Erzeu9tu1g 
w:ar England in großem Maßstab auf die Ein
f u h r von A 1 um in i u n1 an{Je\\'!ieMn. 1936 
führte es bereits 45.000 to ein. rund ein Drittel 

1
-:iavon stummte aus No r w e q e n und aus der 

Schwe-iz, also von Lief...-rmärktt·n, die Großbri
t~kn hrute wrschlosst•n sind. 1-iL"ut....- bleibt "s 

praktisch nur 11och auf di\' Bezüge dUs K a n a

d a ange\ldesen. 
Noch schlinun('r ist J~ L.tge- hinsic?itlii;:h der 

Bauxitve-rsorgung. Da Englan<l lm Mut
terland kri11c- ßauxitvorkommen besitzt und di~ 

GewinnWlg jm Elnpire minim<JI !ist, v.•ar Enl'.Jland 

lOOproze-ntig auf die- B.iuxiteinfuhr ong'Cwiesen. 
An der Spitze der englischen BauxitliefcrJnt·~n 

J> tand FrankA"ich, d.:is ni!..ht \\'t'fiiger als 8~„ Jer 
englischen Bauxlteinfu!ir :;telltt>. In großem Ab
'.'Uand folgn•n G r l f' c h e n 1 an d mit 8. 1°{, und 
die Empirelcinder mit 8 %~ Der sich <lJraus l.'rge

hMde Bauxltm:ingel n1acht nicht 11ur de11 Versuch 

der oft angekündigtt'n Steigerung dtr enqlischen 
Fluguugpro:fuktion allusori.sch. sondern bedroht 

den englischen F l uJI z tu g bau mit dem vö]Ji„ 
gen Zusamatt'nbruch. 

Aus den Geschäftsberid1ttn vcrscilit'dent'r gro„ 

&r britiscMr Tex t i 1 u n t er n e ·h m e n sind 
deutlich wachsende Produktions- und Ahc:<1tz
schv.-ierigke-itm erhnnb:ir, V01. den Firmtn 
wird i.tberdnstimmt'"tld dirauf hingt'wiescn, d;-iß 

die versch-erdtnt>n Anordnungen der Regierung 
bezüglich der Preiskontrolle, der Produktion un:I 

der Ab.$<.ltZ:eiuschr.rikungen .schwerste wirt.s..:h;ift„ 

lic!-ie Sch;id~w111en bewirken. Ln J.lllresbericht der 
„BleJchers A~i..ttioo· v.·irJ bt.-tont, d;iß die 

Herabsetzung dt>r Belltferung dt.-s l11Lindsmarktes 
<.iuf 25 Pro1ent des Vorkrie-gsverbrauc11s für <l.ie 

T l'xtiluntt'mehmen e·ne außerord ... '11thch ernste 
Angele-1enheit SC: Di:r entstt·hmdc ·Eruugung5-

ausf;ill könnte nur durch ::us~itzliche RcgierWlgs~ 
und Ausfuhranftr~i\lt! \1.:cttgC"macht ,..-erckn. D;i 

aht'r i:;owohl die- RegicninqsnuftrJy~ L1!s .l.llt.'h die 
Ausfu.1raufträge t'rst recht nicht lm erfon!erlichen 

Ausm.1ß eingeg;ingM alnJ, ~-ci es unvl!rme1dl1ch, 
eine ~ewi Anz<Jlil von Unternehmen in den 
Vtf:<ichied<t"osten Bereichen ier T4!xtilindustr~ :u 
schtre-ßen . Anch im Reri1 ht einer anJeren Ge
ull~aft ~lrJ hervor!}t'hoben. dJß die straffe Ra ... 
tionierung der RohstoHe einl.'rseits unJ die von 
der R~gierun:o bttr~lX>nt>Politik C'inerKaufkraftbe
sc~ränkun1 andt!r~rscits die Au.<i..'!.ichtt.•n der Tex

tilindustrie ncv.'<iltig vcrschlechttrt~, E.s ist •in~ 
zweifelhaft, daß ..Jeshalb dieser früher im briti~ 
sehen Außf.nhandc-1 an er.ster Stelle stchcc1JI.' In
dustrie:we-ig dn~ sehr schwrre Zeit durcLmacht>n. 
ffiÜ.'\W', 

Churchill spricht heute abend 
Lolldon. 13. Juli (A.A.) 

\\':e der Br.itischc Ru Kff1rnk meldet v.· rd .\ti
nisterpr!isident Ch 1u r c h •1 l l 3ift1 n10rgjg-en Sonn
tag um 21 Uhr i.!i11c Runillunka11spraahe halten. 

Die Re.Je v.-·ird w1gefähr 15 .i\1inuten dauern und 
<Jurdh den ~und!unk lürdtsMutlcrland und wahr
stht"inlich auch für Uebersee verbreitet werden. 

' • 

Istanbul, Sonntag, 14. Juli 1940 

Kaperkrieg in überseeischen Qewä~sern · 
Deutsche Seestreitkräfte führen erfolgreiche Operationen durch 

Berlin, 13. Juli (A.A.) 
Da.' Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

J<annt: 
Seöt einiger Zeit führen deutsche Seestreit

l•räft~ erfolgr~lch~ Operationen in den über
!.~eischtcn Gewässen1 durch. A\ehrere Handels· 
schlffe, die wertvolle \Varen transportierten wtd 
im laufe di~ Operationen als Prise aufge
brat:ht wurdt>n, ~inJ in unseren Häfen einie
h on~n. 

Ein U-Boot meldet die Versenkung von 
2-l.ti84 t feindlk:hen Schiffsraums. Deut.sehe Bom
ber J{riffcn von neuem Handelsschiffe• vor der 
t·nglischen o~tküste und im Kanal an, ebenso 
1 lugplälz.c, llafenanlagen und Werke der- Rü· 

slun~'Sinduslrie in England und in Schottland. 
Lin Vorpostenschiff und ein Handelsdampfer 
von 2.000 t wurden durch Bomben versenkt und 
5 Hondtlsschilfe chwer ""8chädigt. Au! dem 
1 lugplatz von St. Merryn wurden 8 britisch<> 
Kun1pfhugzt!u~..: an1 Boden zerstört. in Exeter 
Tanklager bombardierl. In Portlund, New-Port 
und Duodtc wurdt:n Hafenanlagen und Quais 
und in Billigharn und Newcastle Werke der Rü· 
stungsindustrie erfolgreich bombardiert. 

Briti~ch~ Flugzeuge warten in der Nacht vom 
12. auf 13. Juli Bomben au! Norddeutschland. 
i\1ehrcrc Häu~r wurden rerstört und einige Zi· 
vnisten getötet. Die V~luste Ues Feindes am 12. 
Juli ~rhöhl11 sich un1 4 Flugzeuge, die in der 
Nacht durch f<-lak abgcschossen wurden, von 
13 auf 17 l· lng7e-ugc. Die g~lrigen Gt.~amtver· 

lu>te der feindlichen Luftwaffe betragen 13 
Flugzeuge, wovon 4 im Luftkampf abgeschossen 
wurden. 5 eigene Flugzeuge werden vermißt. 

• 

feindliches Geschützfeuer v er se nkt. Die Be
sallung ist gerettet. 

In 0 s t a f r i k a wurde bei Mo y a l e ein eng
Hsches Dorf besetzt und ein feindlicher Gegen
nngrifl mit .schweren Verlusten für den Feind 

Irgendwo in Italien, 13. Juli (A.A.) obgeschlagen. Bei cioen1 Luftkampf in demsel-
Berkht Nr. 33 des italie11ischen Hauplqua • btn Gebiet wurden vier englische Jagdilugzeuge 

tiers. i!bgeschossen. 

o fest t ute feindliche Floltenv.,...•and d•r' Der Feind versuchte Angriffe auf Chi,:; im a. 
er ges e .,v ' D h · d h · d 'I h 

während des ganzen 11. Juli von unserer LuU. ~ 0 , s c 1 5 c l g g a tm .n .a s s a ~ a o_ ne 
wnffe bombardiert wordeti wa,r, hatte sich in <kc rrgendwe1chen Schaden anzunchten. Ein fe1nd

Nachl in 3 Gruppen aufgelöst, die sich sämtlich liches Flugzeug ~urde. von unseren Jägern ab
.aber mit verschiedener GescbwindigkeH nach geschossen ~nd t.,'tn wetteres durch 1u1 ser~ Flak. 
Osten bewegten. Unsere Luftwaffe nahnt in dfo-n Alle unsere Flugieugc: sind unvtt!!chrt 7Unickge-

ersten Morgenstunden des 12.' JuU dank der Er. k<hrl. . 
d d S fkl - d' p - hl • d Eines u=rer ~lugzeuge, das gestern als ver· 

kun ung er eeau arung Je u ung wie ~ ld t d . t 1 t zu se1nem 
auf. Die drei Gruppen wurden von der ganzen loren gerne e .. wur e, •S ieu e 

L 1( ff d. d Stü'tz ·"( • s··d•t <lülzpWlkt zuruckgekehrt. 
i: wa e, 1e von en pwll\ en ut u 1 a~ ""' • 

lien, Libyen und östlichen Mitleim- gestartet Ziirich, 13. Juli (A.A.) 
waren, wrfolgt und hartnäckig bombardiert. D;,, Der Ver'....ter d,.,. „B" s 1 er Nach r; c h. 
bis jetzt feslgeslellten ErgebniSSe haben mit Si. t e n" in Rom mekkl c Min rechnet dam't, daß 
cherheit erwiesen, daß mindesten s z w e 1 
Kreuzer und ein Schlachtschilf mit der Angriff der Ac·hsenmachte g-egen 

Großtmt.:inni~ unJ 0..1..-=> brif ehe Rui~h in v· ~ Bomben schweren Kalibers wiederholt getrof. 
ft>n worden sind. 

bis fünf 'f'a~~n beginn'"".,, \V~rd. Zu der 1 laltung 
f)1."Utsdhl.1nids geigt:nUOOr <li:r neuen franz06ischt!n 
Verfassung erklfirt der V-crtretcr die;.cr Zeitung, 
[)eUtschland zw~fle an d<!' Bestän<ligkeil d< • 
sich ir1 Frankreioh 1:ollJJit.'hendt.'1t Acnck.>n1ng. 

Während einer Auiklärung über Malla ver. 
wickelten die begleitenden Jäger vier feindliche 
Jäger in einen Kampf, wobei zwei in ~amn1en 
abgeschossen wurden. Alle unsere Ftug-1.cuge 
1,e11rten zu ihren Slülzpunkten rnrück. 

In t..--in1.1n langen A.r1W..cl der „R e 1 n z i o n i 
1 n ter n a z io n ad•" h~ißt ies., in einigen \Vo· 

Ein ita11enischer Zer s•ö r er wurde durcJ1 ch~n \\'erde die Rt.'<.·hnt1flK be-g~;cht.'n, 

Die ·neue Regierung Petain 
In Berlin erwartet man keine großen Dinge von dP.n neuen Männern 

Bern, 13. Juli (A.A.) 
Aus Vichy wird gemeldet: 
Die neue französische Regierung, die von l\1ar

schall p et a i 11 berufen wo,den ist, setzt sich 
fogendt!rn1aßen zusantmen: 

Stellvertretender A-1inisterpräsidcn(: Senator 
Pierre La v a 1, Justiz: A 1 b er t, Jnneres: 
J\1 a rq ue t ·, Außcnntinistcrium: ß au do in, 
finan1en: B out h i 11 i er, Nationale Verteidi
gung: W e y g a n d , Oeffentlicher Unlerrichl: 
A1ircaux, Jugend und Fantilie: Ybarne
l( a r a y, Landwirtschaft und Ernährung: Ca· 
z; o t, Post und Telegraphenverwallnng: 
Pietri, Kotonien: LCmery. 

Die Mitglie<ler des Kabinotts !ragen den Titel 
Staals~retür,11 

Fen1er wurden folgende Unterstaatssekretäre 
ernannt: Am1ee: General Co 1 so n. A\arine: 
Ad1niral Dar 1 an, Luftwaffe: General Pu j o. 

. Freundliche \Vorte 
des ehemaligen Bundesgenossen 

London, 13. Juli (A.A.) 
Die Zeitungen betrachten das neue Re

gime ..n Frankreich und die von Marscha ll 
Perain iibernommenen Vollmaohten mit 
Skepsis. Man ist der Auffassunog. daß die 
unter ausländi'Scher Beherrschun.g jetzt 
durchgeführte Aen.de-rung nur sc:häd1ah 
i.tnd von kurzer Dauer sein kann, we.nn 
man auch in den !erzten Jahren den 
Wunsch nach einer Reifonn des parlaml!'ll
t~rnschen Syotems in Frarukreich hatte. 

Die ,;r1..1 me:i" ~chre-'.1bt: Viele franzosen h.ot
hen ~eit ei<:ler gev. · ~~n Z~it aufrichtig geglaubt, 
<l:1B t'S i11 Fronkrdch koinc St:.lbilüilt geben kön
n::, "SOb.11gc nicht .:- II\.' Rmision des pa.rlaiment.3-
r· eh l"I Sysl1.:1n~ Ourctlg1:1tuhrl v.·.c.Tde, ")() \\"ie es. 
in Jt.n J.t>tztt'n Jahri:n ,jg Paris unJ eOOnso int 
Justizl\\·csen Jurch_g-l-fulut \\1.ll'llie. Aber keill 
Freund f-"r;1nk1·~dhs ·111 Ausland und v.'~1hrschein
lich oohr \'Yt·u·.ge Fm1l1.o~·n ~cJb:-;t werden glau-

Wagen der ckutsi.:hen \Vehrmachr am Fuß des 
E!ffeltunne-s in Paris 

bt11 können, daß diese R„Jor1ncn, so erwünscht 
s~e an sich sein inQgen, vorte.Hlla.ft sein '':·-erden, 
da sie unter der Aegitxle des nationalsolkllisb
srhen DoullSchland du'rohgeführt wul'den. 

,JO a i 1 y Te 1 e·g r a p h" vergi..;cht das Sy· 
stem des Marschal ls Petün mit dem Ludwigs 
XIV. und Na1lO!e<\f\S. D~ Zeitung schrMt dazu: 

um ~in T rn1111ph der finstersten Ei11:fliisse c111t.·n 
V..'eg zu öffuen. Im Kabinett PCta:ns gt.ibt es eine 
An-i.ahl von 1 n tri ganten, .die nur ihr l"ige
nes Interesse sua11cn. Einer unter ihnen könn

te ,-ielleicht ~:-c erste .o c 1 e gen h e i t t'1"1gn •. ~. 
f1.:n, um sc\b:-:t <l.e-r r- ü h r er zu \\erx.l(!n. 

• 
Berlin, 13. jnl (A.A.) 

Der douWle Ruoofunk krilisi~rt hoi dor Be
spreohung des neuen franz&i.-iscOOn Kab)netts 
einige dieser P.er:ll)nlichktritt.'11, besonders La -
v a 1 uoo Yb arne.ga rny . Der Rundfunk sagt 
da1,u, nlan kann n~d1t ef'\'r"artc-n, daß diese Orup~ 
P< von i\1jn nern von gestern t"nle neue 

Zeit h~r Fr.:tnkrci<.:h etn~itet. 

• 

NapOtcon und der Sonnenkönig -haben i.hr Ge
setz auf ihre Siege un.d :>ttf <lie Politik gegrün· 
det, durch lebe sie aus fua.rllcreich ~nt! große 
Nation madhten . .M.:lnsdhnll PCtain -ist der erste 
D;kt"1lor in der Geschichte Frankreichs, <!er die 
J\-1aoht 1gewi11nt, iin dem er .sioh der VerL'Yo·ciftu ng 
hingibt. 'Das verspi1icht lür das Regime Petain 
kän ia11ges Leben. :Die Franzosen \\'erden nicht 
lange die Hand clcrjenigen e<tragen, die dje 
schw«e Verantwortllng für <kts Unglück <l"6 
!.an.des urtl flir ldie Veränden1ngen habe.n1 dl!! 
aus ihrem Volk einen Vasa11"n ad. Naliou:tls<>· • Genf, 13. Juli (A.A.) 
liatisnn1s 1t.ro'd etn annes, vc-rSk'La.vt.:S l.arnd m.:1- In Vichy wirtl morge11 a.01 franz{r~S(;hen N ~ -
chen. t ·i o n .aJ feiert a g ei1>c GedC'nk~r für dPe 

„N e \Vs C .h ·r o n i c 1 e" sdhrribt: ' ~af d~m Sctilachtfeki gebllooen fr.anzös.i."'Chen 
6bereoo wie der senrile Marsclta.Jl J föroonburg Solciatei1 stattfinden. StaatsdheI P e l a i n, d;e 

die Machtergreifung du.rch Hitler begüost;gte, Mini>;ter, das diplomatL"Che Corps und die hohen 
tbcd:ent n1an sidh des fran2Ö9isollen Marso1"1aJls, Bea.m:OOn wt."rtden an J~r Feier tetln hmen. 

Um Roosevelts Kandidatur 
W<ISl>ington, 13. Juti (A.A.) 

Wenn R o o s e v e 1 t sich weigert, als neu.er 
Kanclidiat auf dem demokralisc.he-n Kongreß in 
Ct.ic'lg'O aufgestellt 21u werden, der am Mon!.>g 
·begtinnt, \vil1d es do rt eine vollkommene Ver
wimmg und 'nneren Zwist gebert. Die Au!std· 
hing ROOS6VeAls durch den Kongreß wiru aber 
jeM als fast sicher betrachtet, ollw~hl noeh e<ni· 
gc darian aJ\Ve~re).n. 

Wcin n Roo.sevelt ein001 Bn1ch der Tradition 
zustimmt, auf Grun.d dereh :kein Pr~idcnt sich 

mehr als Z\Vciinal aufstellen ~äßt, \V'irtt das 
l lnuptinte""'5e der Si!Oung söch auf die Nennung 
des KJntitdaten für deri Posten des Prä::fKJenten
:;tellvertreters und 'Che Ne-. .ufa~ung Jas PJrtui

program1ns niohten. 

Der Kn.OOKla.t für d·c V~zepr.r.:::k.ll"nt~chait \\,r<l 
cnt\'tader cin heißer Anh.1.n~r Ut-s ,,Ne \\1 -

lJ e.a 1" od rein 0...,1nokrat :llts d't.'!111 SüdeJ1 sein. 
Dk! \Vaihl e~oes Demokraten aus dem Süden 
wü1~e den konservath'ell F.\ügel .A.Jcr 1Pa.ritei im 
Vonck>rgrund h o \t~n. während die AulsteUung 
eirn.>s Anha~ers d~s Ne\v-Dml d.c l\achrioht 
glaubwürdiger ersoheiDen lielle, d'ß Roooevelt 
nach Beendigung Uer \l/eltkflbc .vteUcicht lluriiok-

1reten werlde und den Vizot.·präSjdl•nlcn ~m \Vci· 
ncn H::t'l.IS eirvziehen •a.sse. 

• 
Wa•ilinglon, 13. Juli (A.A.) 

R o o s e v e J t erklärte gcstieni. n e~ner e n -d ... 
g ii 1 tli gen Form , claß er niclit nach Chicago 
~ehen \VC-.zde, un1 an dßr Zusarnmenkunft der 
Den1okr.aten te•ltunelm1en, die den de1nokrati
scllen K.'lnWdat"en ifür diie ntichsteu Prii.~ent

schaitswahlen bestimmen soll. 

In der Presse!ko ,nife -r.e ·nz wich der Prä
side11t erneut allen Fragen a.us, die die F.rage J>e.-

trafen, welche AJJS.k:hte11 er "für den Fall habe, 
daß or ,;,, Kand at au1gesteollt werde. 

• 
Washington, 13. Juli (A.A.) 

[)je Ernennung H u J 1 s z..um Kandidaten tür 
den st~llvertn-..renckn Präs~ntenposten soll von 
den Demokraten i111 Süden gu.t aufgenommen 
\VOr<!cn sein:. \Ve-nn Roosevelt dk Kanilidahlr zur 
Präs·Jemsahaft a 1~n l!hn1e, würdt·n auf dem'kon
gr('ß <ld" l>e-mokrattTI der ~g<:·n~·ärtiige y.:, :.ef'rä
~idcnt G .a r n er und v1el!eichl auch der Post
rninistcr F-a r 1 e y U-ie l•inzigL'Tl Gogfk.'r sein. 
~l\tan glaubt 

1
.:tbt"r, daß \\.-"Cider Garner noch far

ley die .gelirlgste E1 folgsJ:l~<;,iidht gegen Roosc
\'elt habc1L 

f)i:r iisolationisti-sche s~nator w h e e i er, der 
1nit d\.>r Bi~h1ng l"iner Fri .... "llt.~f>artei drohti:', hJt 
ht:ute einoe Erklärung \:erofftntlicht, d.1ß er je
den von d ·r dt.~mokratis:t.::h~ Purtci be.stirnmten 
KJnJHl.1t~n unterstütz ... ·n werde, und es künne 
nich1 die Rt"<.le \.'O-n t'iner .Jr1~ten Partt.•i s~in. 

• 
W:chi1>gton, 13. Jnli (A.A.) 

Dt.·r Vert6Jigi1r1gslu 'l)huß der Vere;·rt'gten 
Staiaten teilt m'it, daß t.l)co Direktoren der 

Packard- Antomoldgesellsdh!ft die allg"Ol1ltli· 
neVerein.barung iihcr lit> Herstc)lung von !).1100 
RolJs..Roys-1Hug,zeoug-n1otort.:.n fiir England an

geno1nITIE'n habt!'n. 

* 
Li:;sabon, 13. Juli (A.A.) 

Der Dampfer „.!\\ an hat t an'' ist t1nt.er ame
rikarnscher Flagge uoo mit 800 amcrikanlscben 
Flüohthngen aus c.Jcr Krie1gszonc nach Amcrkka 

ausgelaufen, gel<itut von dem leichten Kr"1lz.er 
„T r en to 11 und dem Zerstörer „D ic k er~ 
s on". 

• 
Prell der Ehlzelmnnmer 5 Klllllf. 

Beza1 1 prel1ei Fiir 1 Monat 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; lür 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; für 6 Monate 
(Inland) Tpf. 8.-. (Ausland) RM. 
2.'1.-; für 12 Atonale (Inland) Tpl. 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, oda 

' Gegenwert. 

:!rscll.elnt tlgllcb außet 

Sonntags. 

Oeschllft•leltung : Beyoklu. 
Galib Dcde Caddesl Nr. 59. Draht· 
snscluilt: "Türkpost". fernsprechen 
GeschAlts.•telle 44605, Schrllt!eitung1 

44606. Poetfaclu Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

• Präsident lsmet lnönü 
nach Yalova abgereist 

Ankara. 13. Juli 
Der Präsident der Republik, l s m et 

1 n ö n ü. is~ mit sein.er Beg1e:icunig im 
Sonderzug abgereist. um sich n;ich 
Y a l o v a zu begeben. 

Der Staatschef wurde am Bahnhof von 
Ministerprilsident Dr. R "e f i k Sa y. 
da m, den Mitglied 'tn der Regierung. 
<len Abgeordne~n. den Spitzen der mili
tärisc:\ien und zivilen Behörden hegriißt. 

• • 
./\nlwra, 13. Juli 

D'e GNV wird sich nicht \·or M i l t • 
\\" o c h den 2·1. J u ·1 i vers,amme-Jn. Die 
P.Jrl.:1mentsgruppe cle-r Partei \\·ird am 

nädhsten Dienst<>g nicht :.u ihrer iibli
ohen Sitzung „usammentreten. Nach dem 
24. Juli wird die GNV. sich bis Novem
ber nur a 11 e 11 Tage versammeln, 
solange niC'ht eine dringende Frage auf 
der Tagesordnung steht. Da die GNV in 
ei·tH? Ferienzeit von 12 Ta9en eingetre

ten ist, oh,1t sich ein großer Teil der Ab
geordneten gestern ,Abend nach Istan
bul begeben. 

• 
llllanbul, 14. "Juli . 

))e-o- Unt<.•rrichtsrnmlSl<."r H.:iss..111 Ali Y ü c e 1 ist 
'g~n ius ~\nk:ira in l<>tanbul cißgetroft1.-n, wo 
er Z\~l Tage t/e.iben 'rir:d. 

Demobilmachung 
beginnt in Rumänien 

BukM\."St, Ll. Juli (A.A) 
[)ic- te-thrclse D e1111obi1 01 :i <: h u n ~ "!,Ch

rercr Rt."SleT\'cldassen ,\i.:ir\l ooch li.ncr A\"tteilung 
dt.~ nunJnrSi:ht"n Cit.•aeralst:Lbs ~un ,\\ontag be
gin11t>n. 

Gene1·al Antonescu 
befindet sich noch in Haft 

Huka!\ ·t, 13. Juli (A..\.) 
l>i'<l.l !eilt mit. 

S1cbcnt~gen herrschten Chaos und UnorJn.ung 
und d.c 1 h1.enf ucht Jn dt:r rumän.lschen Ann~e 
nehml' zu. 

[Xe ~\kldung, da~ dtt.: run1Sn scht.'n BchorJen 
Ule Ü·J1<lrt""-... ~vt."ll aus Si:ebenbür~n und der 

llohru~ha nach 8.uka:rt.-st esc: aff.t haben, 
ven1rs:u.:hle ·n dc-r l""ügafi hcn C)uffenU.ichkeit 
g111l~P.ß ['ncfnH.:L;, 

• 
l'nlgugen der l,"l-Skrn \"on amllcher: le ''C"· Söfu, 13. Juli (.A .) 

breiOC-ft!n .\1 u11g, <laß \1\.-'"ne'°'J.~ A 11 t 0 nesc 11 l}e-r <1en~:rlsbhschef <ler bulga:risohen Armee 
1n fre·he·t g-oot:tL.t \\or<lt.'n ,sieo, \\ ·n.! von g1auh- im \Vefü:rll'g, <.ieneral J ~ K o ff, ha.t sich am 
\\'Üttl"ger S1J;tc f.:stgt!.."tellt, 0.al~ o~ Bt:h'1Up- ricit.:ig auf l-J'fl'\adllllg dt'S Oberkornmandos der 
tung n"ht den Tatt;achen enlspric!tl. Die amtb- < 1schen Wehrmacht noch DeuL<;chl:md bege
chL·n l\rt~ l1aben Ltbr~e-T1-; jetzt l ihcst.itigt, 1 n, 11m d 11 .... rieben Krkgs..~.:tuplatz en.1 be~ 
-<laß Antonc..s.ii1 ~ioh ·W1n1... noc:1J in llaft bdin~ :-uchen. In &..~ung von (J.encr.al jdcofl befin· 
dt:t _,\an'" ·a ;rbc niLhl, \\.'o skh 00 (if:ncr:il den siLl <ie:ncr. Popo ff 1111<l der <leutsche ,\t-

.tär.afbc.:h~ n ~~ l :i.. ... i11 l-1.1ft bef;n L:t. 

„Als Männer und als Griechen" 
A~en. 13. JuH (II A.) 

Oie Athen ·r Ag~·n,ur n1ek.le-t· 
~\\inistcrpr!t~dt:nt .\\ e t ~1 x :i s B:ligtc' zu den 

neu...:n Ci~rtl:1rri1erM_>..l.eunun1s n.lcil Ab1'-"'stung 
)lJR'S Fih •. ~: „Ihr ülw.."fnt:hn1t Eut.>r Antt in ei11~111 

J\11gcnb)ick, <la Yrir ll:icht \vi..""6en, \\"aS uns der 
mof1Rig"t' ·r:i'g bringt, ah~r. \\J.S ·mm('r auch 

'·omntl'11 mogc, "·r 'ind .eher, d:lß wir dein 
:'lb .\\.1nnt>r urt<l a)s (Jr·\.·<.:hen he:g"gnen v.·e.rJt"ll. 

Auch in Ungarn 
Teildemobilmachung 

l.lud"f ·t, 13. Ju i (A.A.) 
IX•i e·ncin1 J·rüh iil:k & r R1 gicrunb""'PJrlci 

tt,iltc <ler .\\inbtt:rJlr~is:id~r1t (J-raf ·r c 1ek1 fnd, 
<l.:H an1 Do1111t.'r3tag oder f'Te.tJ'' 1.;'nc- l~trächt 

~iche Anza'hl <ler c~nberufcnen Solda
ten b c ur 1 a u b t '\\~erde-, 1.bm.":t s.e lll Ernte· 
:11h~1 ... ·n h~in1kt"hre-n kiln111.:n. 

* 
Preßburg, 13. Juli (A.A.n.DNB.) 

Nn 12. Juli beg•b sich Dr. Poluyak nach 
Budapest um die Vcrhandlu11geo über die 

Grenze z.v.:ischen Ungat':l und der Slov.akt-i 
vorzubereiten. Man dürfte .1uc.li in diesem Mo
nat über eine Aband-e:rUDg des Ckari11g.abkom· 
mens verharldeln. das ge-genY.·.Jrtig no...:h in Krc:1h 
ist, von der Slo,vak1•i ~iber als ungii'"l'ti;J t'mp

f 11nden v.·1rJ. 

Bulgarische Presse meldet 
„Chaos" in Siebenbürgen 

S<> ·, 13. Ju~ (A.A.) 
l>ie Tass-o\gonlur mcldN: 
Die Zeitung „S o r a" 'st:.hr~;bt, die Versorgung 

Ocr rum:1'ni:;chen BevUlkerung 1nit IL·bensnot· 
Wl'»digcn Art k~ln \.'e~chLechtt>re sich von 'i".:ig 
zu Tag. f}ie Prt:i~ ~11..iigcn taglich \\'c.-it<:r unt.I in 

• 
Belgrad, 13. Juli (A.A.) 

Prlnzrogent Pa. u 11 t."TTlpfing gestern nt ·uag w 
$e1nt.'f" slov1enischen So1nmcrre~J<lit."lll dt--n neuen 
SO\\ Ji:trussischen Gesandten p J 0 t n i k 0 f { in 
ft::eT "eher AudlClrt. zur EntgC1ft.inn.ahme des•B.:
g a.ilbtg.i. ngsschrc he:n ~. 

• 
Sofia. 12. Juli (A.A.) 

Kön~ Bor s hat , g1•stern den neuen G\'s."1Ild
ten n Rom. Karakioff, in Audien::: empf::i.:i

'Hl'n, .d~r In Kurze- :::1;1n n Pqsti'.'n in Rom antre
ti:n "ird. 

• 
Mosb~. 12. Jnli (A A.) 

J)er Pr.1si~t ir'~i Prli.s:.J1wns des C>be-rst.~n 
So\\·jets d~r Sowjetunion. K a 1 in l n, empling 

'Jen jug0Slawischen Gcs;:.ndten Ga v r i 1 o
v t s c h. .--kt ~m ~in H ... t1l~i.ubig1.u1gssc.hreibrn 
ül"!f"rreichte. 

* 
Damaskus, 13. Juli (A.A.) 

l!m< ~\ tt"11ung d.os franzo>ischen Oberkom
mandos ,gibt die Demo b i J mach u11 g eini-
ger' R •cphrgJnge ·m a h e n 0 s t e n be-
kannt 1 

• 
Stockhalm, I3. J"ll (A.A.) 

E.ine 'hwedische L>e-1egation wird in Kürze 
n..loh Rom a.br~n, "\\·o :s mit de11 zustärx:kigen 
1talien.ischen Stelkn ltOOc die Er,vciteru.ng d 
11.indels,·erieltrs "' ·"'-"- beiden lJindern ße. 
'>pri'•J1ung1; n flahen !\\"Jrd. 

• 
Stcx:kho!m. 12. Juh (A.A.) 

[)e• sch\.\t!dist~e DJmpfer ,.Bissen"' (2.400 
to) ist \\'estlich von Irlaod tor~diert v.orden. 
D:e Besatzung \\.'Ur.de gerettet. 

Blick von der sc;hOOt.'n alten KarhMr:ile auf dit: StL1dt und Festung fvJ.._,.tz, die 1n den Je-t~tcn 
T~tgtn \'Dr d.:m \\'aff~':l.Stillstand von deuts1..bcn Truppen btost""t!t v.·urd\'. 
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Deutschlands Rüstungs v o rs prung Beruf sfü1·sorge 
f iir die Verwundeten 

Berlin, IO. Juli 

Einsame Insel 
Der ganze Ko.ntinent ist gegen England angetreten 

Umstellung der modernen 'Vil'tschaft auf Krieg kann nicht improvisiert werden 
schaftung die Nub.ungsmöglichkeiten der vor· 
handenen wirtschaftlichen Kräfte und verviel· 
fecht sie. In der Erkenntnis dieser Tatsachen 
liegt auch der Schlüssel für die deutschen Er· 
folg~ und die englischen Mißerfolge. 

Obwohl von dC'Utsc'her Seice in den 
ersten adht rMonaten des Krieges, die so 
erstaunlic'h ruhi-g verliefen, immer wieder 
mit Naoh.druok behauptet woroen war. 
daß das Reich seinenGegnern mili!ärisch 
weit überlegen sei.und cibwohl die darauf /Wenn in Engbn·.1 mch Beginn der Operatio· 
aufbauende Siegeszuversic!hc in Deutsch- „en ,m West..., die St,1atskontrolle über die Rü
Jan.d Anlaß zum Nachdenken lhät~e ge- stungswerke unter rein parteimJßigen Gesicht„ 
ben müssen. sind doch vielle auch in D punkten erörtert wurd , so lc.inn man sich leicJ.t 

eutschland 'Von den erfolgr.eidhen Ope- vorstellen, wie die Verwirklichung dieser Absicht 
rationen der deutschen W elhLmacht und ausse'ien wird. Ein"n sehr wichtigen Vorspru"'lg 
den andauernden Niederl.agen der Fran- ~it=t Deutschland sodann auf dem Gebiete des 
:zosen urnd Engländer in hdhem iMaße Arbettseinsatzes. Heute ::ioch sind au.; 
ü1berrasclht worden. Es ist darüber Kreisen der englischen Werkzeugmaschinenindu-
hinaus offens1c'htliclh, • daß die beiden strie immer wieder Klag<.>n über -:las Wegengagi~-
Westmächte selbst, die wohl infolge des ren von Facharbeitern •u ho" ren und b. · · . h r„1 · R h 11 • . 1s vor 
eigen~ w1rcs.c a<!iitdien eic .tums a · z~ kurzem wurde noch in englischen Rüstungsbetne-
selhsts1oher und damit zugle1c'h .befan-' ben w·e zum Be·s ·e1 h · Fl f b ·k · 1 ··b d. • 1 1 p1 auc 111 ugzeug a n en, 
gen waren, die Kampfmitte . u er ie 'kt Abg h . 

D 
-'LI d r_., d d G d d gestre1 · ese en von diesen Ei::izelerscheinun-

euts= an ver.ugte, un · en ra er bl 'b d" T eh 
E 

. . . gen <.>1 t ,._. atsa t> beste!len, daß gegenwär-
ntsc'hlossenhe1t .der Deutschen, ste m!t t 'g ·tt · · K · d h h d ih „ h W. k de . 1 , m1 en m einem riege, er öc sten Mat~· 

Mißständ<' weist man dort rrnt\er erneut auf die 
Zufuhrmö g lichkeite'1 a u s lieber 
s e e u n J <l e n Dom i n i o n s h i n. Alle d<~· · 
artigen Lrderungen haben jedoch Jen N:icl1t ~ll. 
d.iß s e m t grol>er Ver~ögerung ankommen. 

Zu allem ist aber eins von England offenbar 
iibersehen word~n: nämlich 'clie Tatsache, dtlB 
C;rst Soldat und Waffen zusammen die Wal· 
fcnwirkung bestimmen. Nicht die Menge uutl 
der Umfang des zur Verfügung telh!nden Ma· 
terials bestimmt den Ausgang des militärischen 
Ringens, sondern um die Waffen und Rüstungs
materialien in zweckentsprechender Weise 7'U! 

Auwendung zu bringen, bedarf man geübter Sol
daten, die mit den technischen Waffen - man 
denke an Flugzeuge und Panzerwagen - rich· 
tig umgehen und aus i8nen die höchsten Kampf· 
wirkungen herauszuholen verstehen. Es kann 
kein Zweifel bestehen, daß gerade auf diesem 
Gebiete der Vor prung Deutschlands bedeutend 
ist, ein Umstand, der vieUeicht noch mehr ins 
Gewicht fällt als der matedelle Rüstungsvor
sprung als solcher, Wallen und Kriegsmate;ial 
allein genügen nicht; sie erhalten ihre Wirkung 
erst durch ihre Anwendung, durch die Kampf· 
methoden. Gerade in diesem Kriege erweist es 
sich aber, daß die strategische Führung und die 
soldatischen Tugenden das letzte Wort sprechen. 

o;e heutige deutsche Volksführung ist n'cht 
mincJ ··r besorgt urn die Venwun•deten des Krie
~cs. Sie diirien durch ihre erlittenen körperlichen 
Schiiden keine Zurücksetzung oder Minderwer
tigkeit verspiirnu md rdadurch seelischen lfom
mull'~cn au . grel'tzt werMn. :inc vorbildlkhe 
ßcrufsfürsorge betreibt von<lringlich tlie Unter
J,1 in~11n1g der 1.11 Schaden gekommenen Suldaten 
in Z vilbcnnfen . J);e Vorber.eitlmgen fiir den biir
g"rl1d1en Beruf werden, auoh bei den Sch\l•er
verw.tmdeten , <;chon im Lazarett eingelioitet. O:c 
mt~slcn IA1zarette verfügen über Gelegenheit lUr 
Ausübung von Sport und Kamera.dschaftsspiel 
unter Leitung von lleilgymnasten. DurcJ1 Basteln 
wird der Wille zur handwe~klichen Lieislung er
zr.g<'n. D' e Anbeil<;bherapie ist in militärjsc.her 
l'orm aufgezogen, so daß der Tag vollau gefüllt 
ist und ·Müß.iggang und Lar>geiweile 11icht :iui
kommen können . Wenn <ler Verwundete sein 
Selbstvertrauen wiedengewonnen hat, beginnt 
die Berufsberatung. Die bereits beruhtä):ig ge
wesenen Solda !C11 ,;ollen womöglich in ihren 
früheren Bemf zurückgeführt wenden. Wenn 
d'es aber unmöglich i!'>t, so wird ein verwandter 
Benl'I' angeschult. Diejeolgen, die einen geisti
gen Beruf au geübt haben, werden lin diesem 
gtlördcrt. Durch diese hhßnahmen können wie· 
der g a n z e MC11sthen <lern Leben wieder

gegeben werden. 

Daß England eine Insel ist, wurde frü
her als ein 1besonderer Vorzug von den 
Briten 1betraclh!et; aus dieser Zeit 
stammt auch ck1s Wort von .der „splen
did isolation". Inzwischen 1h::ic sich viel 
geändert; die fose~ ist .zwiar geblieben 
und ebenso >nuc'h die Isolierung . sie 
wirkt sich aber keineswegs mC'hr zum 
Vorteil der Briten nus. Nach .dem Waf
fens!illstand mit Frankreich ergeh<:u 
sich im Wirtsc!haftSlkrieg neuoe Fronten, 
von denen •Eng'land sohaClf bedrohe ist. 
Praktisch 1kann man die Dinge iauI die 
Formel bringen: der ganze europäische 
Kontinent ist .gegen 1Englain1d iangetreten. 
Wenn England Krieg 1mit der Hunger• 
blockade führnn will, dann rich~et sich 
diese kdneswegs 1me!hr gegen Deutsch

•land allein, son:dem gegen Europa. Ein 
Blick auf 1die Land'karte zeigt. wo die 
besseren Aussidhcen bei einem solchen 
.Blocloadekri.eg 1unbedingt 1i·egen müssen. 

Alu.mminium können 'keineFLugzeuge her.
gestellt wer:den; Bauxit kommt in Eng• 
land nioht vor. .Es muß noch erwähn't 
werden, daß •auch bisher die englische 
AluminiumhersteU.ung nuf Grund des 
französischen 1Bauxi!s den Bedarf nicht 
deckte. sondern daß Alumminium aus 
Norwegen eingeführt werden mußte. In 
·der Versorgung 1mit Eisenerz und Alu
minium klafft also Eür Engl:and eine 
Liüoke, deren ,Ausf.üllung als Unmöglich· 
keit angesehen weooen .dal'f. Bei ande
ren wichtigen Rc>hstoffen. wie Blei, 
Ziinn. Zin·k und Kupfer, waren Frank
reiah und Englan.d nuE die Zufuhren aus 
Uebersee bzw. aus den Kolonien onge• 
wiesen. Daß sich bei der Verfrac•hcung 
in Zukunft verstärkte Schwierigkeiten 
zeigen werdert. ·WiI'd eine Aufgabe der 
deutschen Kriegsmarine sein. 

Sdbstvierscänd~dh 1kann sich England 
auch rbei der Fortset21ung seines Krieges 
nicht mehr auf irgendwelche europä· 
sehen Wa~fensc'hmieden stützen. Schnei· 
der-Creusot, ein Rüstungsunterneihmen 
von Weltruf, wivd den Engländern kei· 
ne Kanone me!hr sc:'hicken. Die große 
Kapazität der wi<lhcigen europäischen 
Rüstungsfabriken ist ein Fak!or. den 
Eng}and jetzt •gegen siclh hat, Die ge• 
w1altigen Bestände, die an der West
front in deucsche Hand 1gefallen sind, 
wie Geschütze, 1Munition, Panzerwagen 
und Gerä!e aller Art fallen für die 
Rechnung der eng'lischen Kriegführung 
aus. ganz gleidhgüJti.g, was nun mit ih· 
nen geschelhen mag. Eine Verstärkung 
der 1deutsc:lhen Kriegswirtsdhaft ibedeuten 
dagegen die Vorräte. die man an Me.· 
tallen und Treibstoffen in Frankrei<:h 
vongefunden lhat; die duroh An'legung 
von Feuer vernidhte!en Benzinvorräte 
e11weisen sich jetzt als nicht sehr erheb-

e~„ h ~~hsten Wt~ ung a~zuwen h ~'. 1 ~ rial- und Kräfteeinsatz verlangt. in England die 
ge a r "·' er eise u n • er s c a c z Zahl d A be' 1 h• be-haben. er r 1ts osen immer noc 900 000 

trägt 

Wir erinnern uns jetzt dara."1, wie bis 11or • Außerordentlich 
noch gar nicht langer Zeit die Propaganda d.or -:lann durch den 
Alliierten die mangelnde W irtschaftskraft des 
Reic..'ies immer Wteder h~orhob. l'vfan beruhigte 
sich in London uM Paris mit . zuverlässigM" 
Berechnungen über die allgemeinwirtschaftliche, 
rüstungswirtschaftliche und somit lllllitärisc.ie 
Schwäche Deutschlands und glaubte allen Ern
stes, Deutschland durch die Blockade allmä',lich 
niederringen zu können. Der frühere englische 
Kriegsminister Hore-Belisha hat die in England 
hrrrschende Auflassung einmal geradezu klas
sisch <lahbgehend formuliert, daß G r o ß b r i -
t an nie n d i s e n Kr i eg i n al 1 er B ~ -
queml i chkeit zu gewinnen ) gcden
k .-. England konzentriert<> da'ier seine Ene rgie 
auf die Führung des \Virtschaftskrieges, der den 
Einsatz an eigenen militärischen und wirtschaftli
chen Kriilten ;:iuf ein Mindestmaß beschrCinke.l 
sollte. Man hat sich offenbar in London recht 
sonderbaren Vorstellungt>n 'irngegeben, •lictit 
nur 1m Hinblick auf die -:leutscht> Wirtschafts
kraft al, solc~ . sondern vor a llem auch im Hin. 
blick ;:iuf d;e Führung jn Deutschland, von der 
man fJlschlich arL"'.13hm, daß sie den Errnnttunq.1-
lmeg auf lange Distdnz solange hinzunehmen ge
willt sei, bis dl?r von den Alliierten gewünschte 
Erfolg eißt'etreten sei. Seit dem Beginn Jer 
Kampf.'iandlung<.>n in Norwegen erwies sich 1l;e 
Konzeption vom bequemen Krieg und .die Hot!. 
<iung auf H•rh..iführung der endgültigen Kriegs
entsche-idung . dur<h wirtschaftliche Maßnahmen 
als auSgt>sprochene Fehlspekulation. Seit1"'r ist 
dit> englische P..esse erfüllt von dem in all<.>n V, . 
riationen wiederkehr<.>nden Ruf nach einer sc'll e<l
nigen Aufholung des deutschen Rü
s tun g s vors p r u n g s. In diesem Ruf 
schwingt die Hoffnung mit, daß es gelingen m'.l
ge. <lie Erzeugu"'lg von Waffen und Kri<>gsm 1-

t~ri.Jl b1nnm kurzem auf Höchststand zu bring•n. 
Es erhebt sich nun die Fr.'lJe, oh GroßhritJn · 

empfindlich ist Fngland ;o

AusfaU Frankreichs. Belgiens, 
Hollands, Lux<.>mburgs und der skafldinavischen 

1Besonders katastroplhal muß für Eng-
1and der Ausfall des französischen Lie
feranten sein. Bis zum W •aHenstillstand 
waren Eng~a·nd un.d FrankreiC:h zusam
men ein Wirtsdhaftsblodk, der nich~ nur 
bei Einkäufen in Ue1bersee einen ge
wichtigen Faktor .darstellen ikonn're, son
dern •auch bedeutende Austauschmög
Jiohikeiten in sich selbst hatte. Bisher 
S!la'lld die größte Eisenerzförderung Eu
ropas im Wirtschaftskrieg gegen 
Deutsc·hland, denn Frankreich förderte 
zuletzt jährlich etwt 30 Mm. t Srz. Die
ses Erz wurde bei weitem nicht i'l 
Frankreich selbst verbreuc:ht, sondern zu 
meihr als .50 v. H. exportier~. Hierbei 
darf nidht •unerwä1hnt ib'leiben, daß 90 v. 
H. der . foa·nzösischen Eisenerzgewinnung 

•au·f Lothringen entfielen. 

nien überhaupt in J.,,. L 1ge ist. den deutsch en 
VorspJ"ng einzuholen. selbst wenn man voraus
setzt, daß dafür mehr Zeit •ur V f · als es det1 - er ugung ste .1t, 

Ansehe;,, hat: M~n wird diese Fr.igr 
verneinen müssen w d' S . • enn man 1e chwierigkei-
ten i_m einzelnen kennt, die der Erfüllung emer 
so g1g.intischen Aufgabe in Enqland gegenüb<?r-
stehen. / · 

. Die Umstellung eines so komplizierten Mecha
nismus, wie ihn jede hochentwickelte Wirtschaft 
darstellt, auf die ErfordemtSSe" des K . k . rieges ann 

Länder getroffen word.-n. • 

Nicht nur tim H.nblick auf die Grundvoraus-

setzungen der Rüstungsproduktion steht England Könige des Erdöls 
aber heute ungünstig da, sondern auch im Hin-
blick auf die Durchführung .der beahsich- Die Erben Rockefellers und Deterdings 
tigten beistoogssteigerung. Diese Einzelschwierig- Bl , K" f . d . 
keiten bei/innen bei der Konstruktion und enden ubige amp e sm seit Jahrzehnten Texas Oil C()mpany, der von z.u llause iort-
beim kleinen Zubehörteil. Die Fabrikation von• um den Rohstciff „ E r '.d ö 1 nu~efo~h ten lief, SecmJnn wu"rde nnd htiute vielfaoher Mil
Kriegsmaterial ist heute eine komplizierte Aulga- vK:o.rdem, u'.nd ERr~?l sNpl~lt auc~ in d:ese'.11 li< ·niir ·ist. Die Texas OH Company wurc.lc wiede
be. die das Vorhl'ndense„

1 
eines speziell für die· nege seme o.nre. rcht mmder heftig rum nur durch eine Niederlage Rockefellers 

scn Zweck aufgt>liauten und eing<.>richteten tech· aber sind d~e Kämpfe zwischen den Ge- sei stftrtd :g, der schon einen Vertrng ·mit ihr 
niscli<.>n Apparates und <.>iner ausreichenden An- sell~cihaften, di1e aU'~ dem Erdöl fhr Ge- in der Tao;che hatte, den aber das Bundes

zahl von Fac'larbeitern 'zur yoraussetzung hal . s.chaf.t ma~he-n . ~1·e werden nach außein g< rid1t l!,112 annullierte. 

E t d 1 
· d - h 1. z .

1 
.
1 

d aurdh wenige M~inner vertret,en. von de-rs er n~rneur, er sic "'1IJ2re e1 m1 ~r . . „ Dooh auf der europäischen Seite hat ein üe-
K t k · ' K . „

1 
'- - f ßt h 1 nen mnn sagen kann : '<l uch s •e smd Ko-ons ru ·non von r1egsgera ""a at un· terd ing Nachfolger g •fund;n. Da ist wer'St der 

dem die Kriegserfahrungen und Waffenwirkung nige · ·. • • J J " S t· Lon<l 
0

-· t ·-
1 

r · f' . d . d . ll . . d L An tl1't! Stelle von Jc)hn R 0 c k c 1 e J 1 er, der u e marou;; a m 11 e 1, .1 1as lJ'O..lfS. '''" 

ge . .iu 1bg sm . wird 11~ a gef~hemen '"w efrf age Vl•lll Kci>ter der Pr·;)byterianer-Kirche lll Cle•e- der Repr;i sent1nt tdt.•r Slwll. .'\11t ihm hatte s'oh 
sein. essere u11 C'lstungs a Jgere a en :u - „ llt:ter<.Lin.g rn~J.JllJmengetan, um sein Erdöl in ei-

• ff A f d F 
11 

ß l:inJ rnm 8cherrschcr des LrdoLIH:lhnarkt ~ aui-
•cia en. uT Je en a mu <.>ine g~ügendc sli<ig. der mit sei iwm St.an dar d- 0 i 1 _ gcnL'11 F<ihrzeagen zu hdürlllcrn . Marous Samuel 
Anzahl von echnikern vorhanden sein, eine tr 0 11 )(Jr•• •rt 1 1 1 1 t" J B t n1 1°cl1 • ·1 r u s t Jen 1 ransport , die Raffinen~ Und den " ~ l '" c < ama s .cuo l <> von a u r ~ 
Vor.iussetzung, die in den letzten siebe" );:ihren (ht ·A~icri n.ui ' l '1nktlampfern. (In Indien und 
in D:,utschlJnd gescl1ilffen worden ist, Willirenc.l \'erk;iuf d.!s Erdol:> kontrolliertL', ulll.l an die Stdle von Sir J lt-nry u et erd i n g, o;<.'11lL'm CJ1ir1a wuflJc J;1,; l touGhH>l 'in Blechl~anisrer ge-
England heute ::iicht über ausreichen-:) hohe Re„ 1·· 111 f ld ' f 1 1 1 1 II t t gn1ßen (iogenspider, der vom l:ll'inen AngL~ 11 • an 1c eine usc ie -- s 1e - ges a.nz 
servcn an genügend ausgt.>bildeten Mensc~en ver- \ ·1r a'' l · r ic11 'cl1 n S• 1 ) H' r ·n ('-·t stclll..:n / Jlllll lkrrn d.r R 0ya1 D \1 t s c h \' , ;; ' 11 • WI . e ulllllC s. IC 1 r- -
fügt. In ver.ldrktom MJßc gilt dies für die ßi: · · - 1 III •1 1 [) t~ d' · Al>·"lZ 11a ~ h c 11 a11f,;licg, s ' n<l fli11f (li'll:onigc getrclL'll. .<si.-1 W<> e "1c' c vr mg senien .,.. -
reitstellung der b;,nötigten Fa c 11arbe1' t er, hc1 S 

1

f 1 <l • 1 ,,. b "'' S J e 1 "·
1
t [)er Enbe des N:imcn John D. Rockcfd lcr ver- · 1. o ; n eil s101 ·uie eiuen, amue r1·i--. 

Schließlich leic.len Großbritannien und ebenso ;oiohtcte de r StL•uern wegen auf !Hl v. Jl. dL•r <Juellcn und Det ~ rding Trarisportmittl•l unid kon
Frankreich heute ~t<Jrk unter einem Mangel "" frJ)schaft um.! hat nur noch aus reprfü;cntaliren kurrennfr 't• il Ah::itz. [)re Anglt~Persiian Oil 
M a s ch i n c n. Auf alle-:1 Gel:rieten der Rü- Gründen Sitz unJ St .mmc Mn Aufs'.chbr:it der Co111 p:111y'. deren lllC lilCS Kapital !'>ich in Htinden 
stungsproduktion ist der Ein~tz von Spezialmd· Stand;ir:<l Y.acut1m Co npany, der Stand ·d Oil. c.ler engl" 'C h cm Rci:: icrung 1.Jl"f•in1lct, vertritt Lord 
~chinen notwendig, und j\' komplizierter uJs Die c'gentl:chc Erl>sch:ift hat Waltci Clark C ard ·m a 1• drt.4.f:ichc•r Piundmi lion:i·r. Auf ihn 
KriegS(j"r'1t wid. desto zahlr.,.,cher. u~d kompH- Tcagle übcrnommllll, mit dL~' S<! ll ()ro!Water sich g eht die lw1ühmte 1' i p c Li n e von A\ossul 
zierter v. erden auch die Anbqen und Maschinen_ schon dcr -altt• l~ockefdlc r ws~ mm~ngetan hatte. nach 1 l:iifa rnriiok. l:r hielt die Stt'llung seiner 
für seifll" l lustellung ' l (] Jqch" ft III p •r, 'en l~L·z.:t Pahlt>vis. Zu amen 

· · · IJ~r 1.l~e h> Oe kön ii.: Uicr l, S \. ·„1 dn f. L •urtiger fft'Sellt s iol\ <ler O~>,•nt;Jle, d ~ r Armenier C. S. 
(j 11 I h L' II k i an, <lH l.t'lit<.·r der Irak Petro-Auqr.;1chtS d 1 ~ "k" J .iu 1 1n l ~onLnd erk„u1nh·11 t\( , f\\\.1g.:r, lll·Hk1:kl l~t~ht•r ,_ d„1r l ,t

1
ih:r dt•r 

• 

le11111 Co .np:iny, der \\ iLhÜg k OL•ll dcr:mt der 

We:tm :~cll! L' . 

[loch c•11 e ,; ··inJ 1-rotz alle111 dit,;i.• l lrrrcn nichl 
mehr ·n J ·111 \blh• " :L• früher - Dikt«loren un<l 
flcrre11 iil>t·r Vülkl'r~h 'cl ·tk. Mehr denn je gc
!1L11 tl c Volke r !dazu ii'>er, ihre Erdi>lquelle selbst 

:it 1~ 1ubc11tcn u11<l \'or allem zu ül>t.>rwachen, um 
den plufl•kr :it i.~cht'n Ki\nigen <le~ Erdöls ihre Po
JiHk w cr~chweren1 wenn nicht un1116gHch w 
m:ichen (s. Rum~init'n$ !llaHnal1mcn). Auch die 
l;q.:-e der F1u0lki'>nige, cliesPr typischen Vertrc
tc1 e ;n,•s L1p't;11i~ t·ischen z,. talterg, dllrfttn ge· 

z!1hlt ;n. 

-o-
Der Kampf 

um Martinique 
\Vash'ngton, 12. Juli (A.A.l 

1Ein weiterer wichtiger Rohstoff, den 
England aus Frankreic1h nun nidht mehr 
bC'kommen lkann, ist das &uxit, unent· 
behrlich für •die A'lummirniumgewinnung. 
Die Förderung ~ecrug jährlidh 600 000 
bis 700 000 t. wo>on ebenlialls etwa die 
Hälfte n·usgeführt wur.de. Die Hauptab-
neihmer 'für den A'luminiumrdhstoff wa. 
ren England und Deutsclhland, Ohne 

(f' 

lich. 

Nicht zuletzt 1muß i.:in di·e Sperrun{l 
des Miitelmeers für en.glisdhe Güter• 
lransporte erinnert werden; sie macht 
·die FrontensteHun.g Kontinent gegen 

Engla~d \'ollst~~-dig. 

n J c h t • m p r o v i s i e r t , sondern muß von 
langer„ ~al\d und unter einheitlicher Führung 
~~g vorbereitet werden. Der erste e'TIP· 
iindliche Mangel der englischen Wirtschaft, die 
auch heute noch nach liberalistischen Orundsät
zen. arbeitet, ist aber das fehlen einer durch
greifenden Organisierung. Man kann in einem 
modernen Kriege nur mit einer Wirtschaft ar
beiten, die auf jede Steuerung reagiert und allen 
Anfocdenmgen der Wehrmacht auf schnellstem 
Wege entspricht. Die Wirtschaft muß dah~r lest 
in einer zielbewußt lenkenden Hand se· •st dies . m, 1 

rucht der Fall, dann ergeben sich Störun-
gen ~d Mangelerscheinungen, trotz vielleicht 
aus~eichender Zufuhnnöglichkeiten. Umgekehrt 
erboht die planmäßige Lenkung und Bewirt-

Geschmeidig und sch::ieidig setzt ein deutscher Panzerwagenführer über einen Graben !n dem 
st>int> Kameraden arbeiten. Mut und Ge•c.."lic~lichkeit brauc'len diese Männer ' 

E ine Regelung. um jede Drohung einer fo.rn
:ösisch-ennlischen Aktion :ur See bei Martinique 
:u beseitigen, soll ü1 Sicht S<'ill . Man glaubt zu 
wissen, daß Cordell H u 11 gestern abe'.ld 
Schritte unternahm, um eine Lösung zu suchen. 
l'vfo„ hofft. zu einem Abkommen zu g<.>langen, 
auf Gmnd dessen die Franzosen alle ihre Schiffe 
oc!laJten WerdM oder gestatten, daß sie in einme 
neutralen Hafen i n t e r n-i e r t werden. 

Die deutsche We'irmacht kann heute von •.!er norweglsch~n Westküste aus, die Scapa Flow 
W~St>ntlich ~äher liegt ~ls die deut•che Bucht, und von der holländisch-belgisch-französischen 
Kuste ~us 1eden A~grnfl g.-gen England durchfuhren. Da sic!i diese Angriffsoperationen lm 
"'.esenthch<w.t an der Luft vollzle~en rnüs.<;en,. steh..n der deutschen Luftwaffe 1etzt bedeutend 
kurzere Anmar.chwege :zur Verfügung als d,e bi•herigen Flughafen in der Deutsclien Bucht 
und den dort hegel'Jd~n lnseki . Unsere Karte ver..nschaulicht diese erheblic·!i verkürzten 
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( 8. Fortsetzung) 

K;Sie haben sich„ mit Ihrer Kompagnie auf den 

S 
effuzer „Dtomede emzuschiffen . bef hl Ob 

u 1eld als H " ' a "st ' auptmann Nare rn;t drei Off . 
renh und drei Unteroffizieren zur Stelle ''''" izS~
ne men erproet.. Off· . . · " .c . iz>t>re mit. Die jungen Leut-
nants bleiben z.u Hause. De Di ~-" h e'ts . i " omeuc at be
r 1 .-uien unserer alten Vicker Tanks an Bord 
genomme::i, IW enn es gellllllt, den Tank unver· 
sehrt vor SwSatou

1 
~nDLand zu bringen, halwn wir 

gewonn<.>nes p1e · ie .Schwarzen ~ f l" . _ 
be 

, J' h D oeu e .1a 
. n . emen eng lSC en i.llllpfer aufgebracht und 
1n die Lamockbucht g<.>s.:hleppL Wir müssen <"ie 
Nordseite :!er Bucht ~tzen. von Süden drin9en 
Sie mit dem Tank v,or. Die Pest über das Ge• 
sindel! Zuerst wollen •ie keine Steuern zahlen, 
und jetzT überfallen sie uruere Postt>:t und plün· 
dem englisc~ Schifft>! Wenn Sie d„s Dorf ge
nommen haben, lassen Sie die Häuser nieder
brennen. Wer sich ergibt. wird aufgeknüpft Nie
mand darf entkommen". 

Hauptmann Ware na'.1m die Karte zu sich, 
auf <!er Oberst Suffield die Lager der Aufstä"l· 
dischm eingeuichnet hatte, .und verließ die Ka
serne. Die Kompagnie war rasch aufgestellt. Nur 
150 Mann wurden auf die Expedition mitgenom· 
men. Zwei Stunden nach Mitternacht waren alle 
l'viann an Bord des englischen Kreuzers „Dio-
mt>de„. / 

„Die schwarzen Teufel müssen einen Verbin
dungsmann in Hongkong haben", sagte Haupt
ma::in Ware zu Leutnant Gladstone. den <.>r mit
genommen ~attt>. „Erst wenn wir -ien Verbin
dungsmann aufgespürt ihaben, werden wir dieser 
gefährlichen Or93n~ation den Garaus machen. 

Daß die Chinesen nicht lernen wollen. claß wir 
Engländer doch nun efamal hier die Herren s:nd.„ 

Sagen Sie unseren Leuten, daß sie schlafen 
solle::i. Morgen früh werden wir alle Kräfte be
nötigen." 

Der Vickerstank wurde am anderen Morgen in 
„:ne Dschunke verladen und an Lind gebrac'it. 
Gegen sidwn Uhr war die Moonschaft am Süd· 
end<.> der Lamock-Bucht aufgestellt, während der 
Kreuzer „Diomede • , die übrige Mannschaft im 
Norden ausgebootet hatte. Hauptmann Ware 
hatte <las Komma"ldO der Nordabteilung LeutM\nt 
Gl.idstone übergeben und sich. selbst die Führung 
des Tanks vorbehalten . Im innersten Teil - der 
Bucht lag ern engli<cier Dampfer, der von den 
Aufständischen auf Strand gesetzt worden war. 

Zue~st fuhr Ware durch einen schütteren 
Korkeichenv.-ald bis zu einer Stelle, a::i der d i• 
PJ.1teau nüt einem Stt>ilran.~ in die innere Buc'it 
abfiel. S..ine linke Hand lag am Umsteuerungs
hebel. dit> rechte hi<>lt er ans Gesicht und sah 
auf seine Armhandu.'ir. 

„In zehn Minuten lasset! wir den Karren den 
.Abhang hin.abrutschen. GM<1u um diese Z~it 
werden m1""re Truppen vom Norden her die 
Band.- unt~r Feu<.>r nehmen". 
· M/are ziihlte die Minuten aus. Endlos schien 
die Zeit ;:lahin zu fließen. Jetzt fehlten noch zwei 
Minuten, jetzt eine. 

„Los!' 
Der Tank stürzte sich den Ab'iang hinab. Es 

war ei".le fürchterliche F.ihrt, Die M.;1mer wur· 
den gegen die Wände geschleudert. Auf dem 
na.«sen Lehmboden kamen die Rau!h'nbJnder in" 
Schleudern. Fast h.1tte sich der Tank überschla-
gen. ' 

Nun sah Ware seine Nordabteilung ,gegen die 
Bucht vorrücken. 

0
:Wir müssen uns in Ac'it nehmen", sagte rr. 

" ~ „schwarzen Teufel" habe::i Erfahrungen in 
,Jer . Tankabwehr. Voriges Jahr haben sie drei 
englische Tanks umgeworfen. Le.idt>r ~chickt man 
uns ia nur das ältest<.> Material aus dem Kriege 
nach dem O.•ten. 

Vor dem Tank .lagen dit> Aufständischen. Sie 
wa:_en mit Gewehren und mit Hmdgra=ten au•
gerustet. 

„Sie wollen uns am Bauch verwunden", rief 

Ware. „War müssen Zickzack-Kurs fahrM't 
Nun begann d 0 r Ta-:Jk sein Feuer auszu

~peien . Die Aufst;;ndischen verschanzten sich 
hinter einem Wall. Von See her waren sie un· 
angreifbar. Infolge der geringen Tiefe war es 
keinem Kriegsschiff möglich . den inneren Teil 
der Bucht anzulaufen. 

Die Aufständischen mochten ungefähr scchs
hund~rt bis si;benhundert Mann st,1rk sein. Viele 
von 1hne::i trugen die schwarz2n Abo ichen mit 
dt>m kleinen Drachen, <ler Ihnen <kn Spottnamen 
„schwarze T~ufel" eingebracht h<1tte. Sie v ~r · 
suchten, sich In M:1ss.:n ilt1f den 'Tank zu stür„ 
zen. 

. \.Vare bra~h mit seinr':' H<'l"'"'"'rten Rie ' n in 
diese M nscJ,•nma~sen e.:n. Er spurt·~ uicht die 
breiten Gräben, die vor ihm bgen. er ,pürte 
nicht. ?aß er über L...•bende u~d Tote fuhr, er 
kroch uber ·l ~n Tod unJ übe r das Leben. 

„Masch'nen.1cwchrfeu<'r! Di~ 
mo<l<'rn er ;n1sgrrüc;tet nls ich 
\Vare. 

' 

Bandit('n sinJ 
dac!11e ', . sagte 

Ware s3h durch den oberen Si'hschlitz n,cl1 
dem Himmel. Das M.tscldncngewehr der Auf· 
.i;tüm..lisdwn scl:o!~ von t>"nt' r ~uuf Pren ~til ~. (JJrl' 
w.lr es ein Z\\'ritcs? 

Jl'lzt hatten ' ni\ll' Auf. tundische ihre l l,1nd
gr3natM auf di Pan:rrechsc 9l'Schleu lert. 1W irt 
~örtc d 11~ Bei len de~ F ; s~ns. Z\vt!i riesi :Jt! Chi· 
m·s.n mit <ki)l Ahztc1chen de ~ scl1warz ,·n Ora · 
chens spr.ingcn .1uf den Tank hinauf. )~der hid t 
in der rechten H:lild eine H.indgr 1113 t<'. 

„Sie wollen uns die Granatt•n durch die Seh · 
schlitze werf,.,, " , l.icht•• Ware unJ stellt.· t1i e 
RotationsmaschiaP an. die den &hsc..'lltz 1111 

Krcise l'"'"'"'!ltc· Dabei litß er den Motor au[ 
Vollgas springen. Dil' h Iden 01 'ncscn wurden 
von dem Satz , den die Panz,·rcchsc m.1chk. nach 
rückwi.irts h:nabgeschlcudcrt. 

Jetzt k.im die zweite Angriffswelle. Zdrn 
MJnn sprangen auf einmal auf den Tank hinauf. 
In den Hünden hiell'e"'.I sie schm:ile Fbsc'.1en, dit' 
mit einer stinkenden Flüssigkeit gefüllt waren. 

„Petroleum", rief W .ire . • Sie wöllen uns bren
nendes Petroleum in den Sehschlitz schüttrn", 

In diesem Augenblick versa~ te die Rot;:itions
masch:ne, der Sehschlitz blieb stecken. BrenneJJ
des Petroleum ~gan::1 bereits in das Innere de< 

1 
Tanks zu fließen. Als die Aufständischen sah~n 
daß sie mit . dieser Methode Erfolg .hatten: 
sc..'ileuderten s1<.> zwanzig bis drcißig brennende 
Pctroleumflaschen nuf die Mitte des Tanks. 

Ware griff mit bloßen H;rnd.-n in die bren
nenden Lunten, sch~uckrte die Flaschen wieder 
:.uruck, SO\Vetit sie nicht schon zerbrochen \varen 
und U1rM brennenden Inhalt nach ollen Seiten 
verspritzten . 

... 6ar.f', befahl Ware. „Streut Sand, wohin 
die FJ.immen schlagen!" 

D,•r zweite Mechaniker des Tanks lutte h'""'~s 
sr:ncn linken •Arm verbrannt. Jetzt <'Ist knatter· 
ten die Maschinengewehre des Tanks los. Wnre 
h .~tte .1bs1chtl1ch solange mit dem Schießen ge
z?gert, um zuerst den Durchbruch zu fahrt".\ und 
d~e Aufständischen von rückwcirt~ angreifen zu 
konnen. · 

Vcm Norden wurden sie von der vom Kreuzer 
gclan<klcn l lall1kompn\Jßie unter Feuer genom
men. Jetzt platzten die .M 1sd>inenqcwehre und 
J1r beiden Revolverk..no:icn los. Ware wendete 
uJ1tl ve:folute d.t• fli<·'ie11d1·11 Aufständischen. Es 
w.1r .ke~ne schöne • Aufg_Jbe. Sie war weder 
sd1WJl'l'lJ noch erfreulich. Es war eine Strabk
t1~n. < _v.·e-1Ler nichts. E1m jener Str'!1fc-xpeditionen, 
wie .:ie Ware hun:.kr\e M.11 •in seinem Leben in 
Jlkn Tr1l1·.., d ~s englisclw1' lmp.:riiuns mitgemacht 
hatte. 

E ine h„lbe Stunde sp5ter hatte \V.1re die 
Truppen der Nordahteilunq erreicht. 

Jc;tzt wur<le d"r. V„rsc.'iluß des T,mks g~öfl 
nct. Ware ~t1eg _m•t sein<.>n Leuten aus dem T ink 
~111d kHI<' sich t1elatmrnd zur Erde. ..Mein Ko f 
·st so schwer. ah trüge ich einen Kurl>'1s 'uf ,1 ~ 
S d 1.. "' . u cm d1;J e . sagte 1vVare zu Leutnant Gladstone, 

Ein .M"~chinengewchrlauf war verbogen, •le 
Schutz.·isen. hatte-:1 an vielen Stellen Sprünge be
kommen. F..mschußlöcher zeugten von der Durch
schlagskraft der fcindlic'len Mascl1111engewchre 

Als sich W;:ire unc.l seine Leute erholt hatten, 
zeigte der Hauptm;inn auf die beiden Raupen. 
• Es w.ir keine schöne Arbeit die jetzt aus~e

fuhrt werden mußte. Die breiten Sii::ider der 
Raupen trieften vor Blut. Zwischen den e.inzel-· 
nen Rippen klebten Reste von Gew~ndern, Split· 
ter von Gewehren und Messern. 

Anflugwege, 

Ware meinte achselzuckend; 
..,Gut, daß wir diesen kle.men Irländer eicht 

":11tge"'.ommen haben. Diese Arbeit wäre nichts 
for Billy Colt. Lassen Sie den Mec..'laniker die 
Rippen mit einem Bajonett auskratzen. Das Un
geheuer hat Menschen verschluckt. Nach der 
Mahlzeit muß man ihm das Gebiß reinig~n! 
Hauptmann Ware brach über seinen Witz in 
lautes Lachen aus .. , 

. Leutnant Gladstone war nicht aufg t legt. auf 
diese? grausamen To::i t~nzugehcn" . D.is i t die 
traurige Seite unseres Berufes··, m<.>inte er. 
„W~rden Sie nicht p'iilosophisch", sagte w„. 

re. „Diese Leute weigerten sich. Steuern zu zah
len. Wir sind nicht ,Jazu auf der Welt. um den 
Mond anzusingen und fromme Gedichte zu 
schreiben. Das Gesindel wird sich nüchstt>:ts hii
te~1, ?1e Flagge Großbritanniens anzugreifen. So 
wie ach die Sache mit meinen Augen gesehen 
habe". 

Diesmal überließ es Ware d"On beiden Mecha
nikern, den Tank über die steile Schlucht hinJu'
zubringen, die sie vorh.'l mit Vollgas hinabgehii
ren waren. Um zwölf Uhr :zwun:ig Minuten n11t
tags war <lie Landungsabteilung wieder auf cle.n 
Kreuzer „D1omede'', um ein •Uhr dmißig Mi11 •1 
ten befand sich der Vickrrs Tank an BO<d. 

„Befehl ausydiihrt", funkt~ l l:111plmimn 1W;ll'C 

an Oberst Suff;.:Jd. 
Oberst Suffield erhielt das T d..gr.unm geraJe, 

ols er 1m Club saß lllld ei:ie Ri de Wl11sky l>„ 
s_teUte. Befritdi\jt legte er d.:is Telrgr.nnm z,1r 
Seite. 

•. Eine Dopprlrnnde \Vliisky ohll<'!" belahl „„ 
* 

Leutnant Dedlock hatte Billy mitgeschleift. 
,.Ob du <1al'll'1 Gefallen linde"! oder nicht, i't 

eg.il". te <'r. ,,.Man muß aus Kameradschaft 
mittun. Höcru '"n rnmal in der Woche gehen 
wir ns Teehai ,Zum goldenen Drachen". Die 
H•rrPn au. dem Klub kommen auc..'i hin. Spicl
ve1 · rb.-n gilt nicht. Du mußt ja nicht vi<.>I trin
ken Du brauchst dich auch niCht um die kl"ine-t 
Mddchen zu kümmern". 

Der .:·Goldene Drachen" hatte mehrere Riiume. 
Ruckwarts gab es einige Raucherstuben. BillY' 
gmg ?". emem Tisch vorbei, an dem Jacobs Ru1s 
mit eiruqen K<lufleuten aus dem Klub saß. 

„Trinken Sie ei."'.I Glas mit mir?" liörte sich 
Billy angerufen. Nun gilt als oberstes Gesetz im 
fernen Osten: Du darfst niemals einen Drink ab· 
schlagen. Der holländische Regierungsbaumeister 
hatte sich erhoben und Billy ei::i Glas gereicl1t. 
Der stand mit seinem freundlichen Jnngenlächeln 
vor den englisch<.>n Kaufleuten und tat jt> l~m 
Bescheid. 

Jacobs Ruis stand ein wenig unsicher, mit el
::1er Hand mußte er „c.'i auf den Tisch stütun. 
Dann ging Billy weiter. Einmal schwatzte er ,111 
jenem Tisch. einmal am anderen. Es war schlid}
lich gar nicht so schlimm. 

So billig kotnmen Sie nicht davon!" ri..I Ja
cobs Ruis zu ihm hinüber. 

„Zwei Whisky", kommandierte Ruis einem 
chine•ischen Boy, mit einem verrurizelt~. nlten 
Gesic.'it. „Doppelwhisky, dreifingerhoch". 

Was will er? d.1chte Billy. Will er mir impo-
111t>ren? 

„Gut zurück von d.:r Str.1fexpedition? ' Ir J\fte 
Ruis .·Jen Offizier. 

„Nicht mitgewcsen". Billy zog die Stirn in l:.O· 
se Falten. „Ver<l.unmtes Pech. Jeder andere f<om
p.1gn1eführa heilte mich mitgenommr•1, Aber 
\Varel" 

„Ht>, was ist mit 'vVare1" wollte Jacobs Ruis 
wissen. l·t1t einen Pik auf Sie. Vielleicht wegen 
riner !:'rau? Od"r wegen rine. kleinen Mädchen• 
im Teehaus?" 

Billy ~,1h keine Antwort. Er trank sei'1ell 
IVhisiy ;n einem Zug ~us. 

(Fort.,..,tzung folgt) 
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