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Badoglio spricht
„Ich spreche Ihnen'jedes Hecht ab^ in

militärischen Dingen mitzureden. Die
Tatsachen, die wirklich Licht auf die
Wahrheit werfen, müssen vorläufig geheim
bleiben. Wenn sie bekannt sein werden, dann
werden Sie daraus lernen, dass ich freie
Mitarbeit beanspruchte, blinde Unterwerfung
aber ablehnte. Der italienische Generalstab
ist nicht schlechter als andere, er ist aber
nicht willens, sich von jedem beliebigen
Herren ins Schlepptau nehmen zu lassen.
Wenn wir auf die Teilhilfe eines Verbündeten
rechnen können, dann sollten wir nicht auf
seine ganze Hilfe rechnen, denn das könnte
verhängnisvoll für die ganze Nation werden.
Mein Patriotismus und der glühende Wunsch,
den Befehlen einer erlauchten Persönlichkeit
zu horchen, verbietet mir, mich deutlicher
auszusprechen.''
C.H.H. i;s klingt beinahe unwahrsche in l ich ,

dass der Mitrschall Badoglio .sich mit solchen
Worten ;m die italienische Öffentlichkeit
gewandt hal ten soll. Und doch ist es wahr.
Sie stelieu iii der römischen „Tribumi" \om
L'.'!. Dexember. Kaum war die Nummer im
St rassen\ erkauf erschienen, als sie auch schon
beschlagnahmt wurde , f l i n e Kopie ist aber ins
Ausland gelangt, und der Inhalt w i r f t ein
Schlaglicht auf den gegenwärtigen Xustaml
Italiens.

Die Erklärung Badoglios hat äuserlich die
Form eines Briefs an die Adresse des Super-
1'a.schisten Farinacci, der Badoglion Rücktritt
von der Lei tung des Obersten Generalstabe*-
der italienischen Wehrmacht zu einem in-
famen Angriff ausgenutzt hatte. Die Namen
dieser beiden Männer in einem Atem zu
nennen, ist eigentlich unmöglich. K» bedeutet
für den einen eine Beleidigung, für den anderen
zuviel Ehre. Denn Badoglio gewann .seinem
Vater land—wider Willen—ein Imperium, Fari-
nacci aber nur einen schlechten Ruf.

Farinacci hat Badoglio seit der Stunde
* gehasst, wo der General seinem König empfahl,

den „Marsch auf Boin " mit einer Artillerie-
sah e zu stoppen. Kr hasst- ihn noch mehr,
seit er sich erlaubt hatte, den \ om Schwarx-
heiiiden-Gencral De Bono in den Graben
gefahrenen Krieg.skarren in Abes.sinien wieder
herauszuziehen. Für Farinacci war das gany.
e infach ein Attentat gegen den Ruhm der
Schwarzhemdcnlegionen als der Verkörperung
des faschistischen Geistes und der faschisti-
schen Stärke. Und dass dieses „At t en ta t "
von einem Manne kam, der-sich als Soldat des
königlichen Heeres, als Antifaschist und als
Itoyali.-it fühlte, das machte die Sache in den
Augen Farinaccis noch schlimmer.

VarinaccA hat wohl auch nie die Ironie verges-
sen, mit der der Marschall gelegentlich die Aus-
senpolitik des Faschismus charakterisierte. Der
Marschall tat das in sehr amüsanter Weise. In
einer Sportszeitschrift stellte er seine Spieltech-
nik bei dem in Italien weitverbreiteten Boccia-
Sf>iel dar. Es sind nicht die besten Spieler,
»o sagte er, die den Ball schleudern und die
grösste Carambolage zu erzeugen versuchen—
meine Technik ist die, den Ball .so vorsichtig zu
werfen, dass er die „Wangen der anderen Bälle
gerade küsst." Jeder Mann in Italien verstand
diese Bemerkung. Denn Italien befand sich
wieder einmal im Zeichen politischer Hochspan-
nung, und der Mann in der Strasse begriff nicht
recht, weshalb sieh Italien in jede, aber auch
jede Angelegenheit mit Getöse einmischte.

Ebenso bekannt war aber auch, dass Badoglio
gerade den Typ Farinacci als den Exponenten
eines unbesonnenen und vor allein unfähigen
Super-Fasehismus betrachtete. Daher kam der
l las», den Farinacci dem Marschall nachträgt.

Als der Krieg ansbraeli, und Mussolini wie-
derum _auf die unglückliche Idee verfiel, den
„ Ruhm Italiens " in erster Linie an die Fahnen
der Schwarzhemdcn-Divisionen /u knüpfen, ging
der Feldzug wieder schief, und wieder musste
Badoglio einspringen. Wieder gegen seinen
Willen und diesmal ohne Erfolg. Jetzt glaubte
Farinacci seine Stunde gekommen, um mit dem
Marschall ein für allemal abzurechnen, als
Strategen, als Antifaschisten und Royalisten. Als
Badoglio an der Wende des Jahres von seinem
Posten als Generalstabschef zuiücktrat, fiel
Farinacci in seinem „Regime Fascista" über
ihn her. Der Marschall wiederum benutzte die
Gelegenheit, um sich ganz grundsätzlich zu
kussern, und damit geht seine Erklärung' weit
über den Ralmien einer persönlichen Aus-
einandersetzung, für die Farinacci auch z«
gering wäre, hinaus. Sie geht auch weit über
die Sphäre des rein Militärischen hinaus. Es
ist die Abrechung mit einem System, und es ist
immerhin verwunderlich, dass die ,, Tribuna"
überhaupt damit herausgekommen ist.

Farinacci selbst hatte zuletzt lange Zeit im
Hintergrund gestanden. Er gehörte zu der
Gruppe alter Kämpfer, die Musaolini, nachdem
sie ihre Schuldigkeit getan hatten, gehen liess.
Faritiacci war ein unerfreulicher T^p. Die
schärfste Kritik gegen ihn kam aus den
faschistischen Reihen. Und wenn er in den
let/ten Jahren wieder herangezogen und sogar
?u einem Mitglied des Grossen Faschistischen
Rates gemacht wurde, so beweist das nichts für
ihn. Als der Faschismus wieder Wege ein-
schlug, die er verlassen zu haben schien, da war
Farinaeei wieder der richtige Mann. In üblen
Kämpfen stand er immer seinen Mann.

Seine Mitgliedschaft im faschistischen Gross-
rat und seine Stellung als Minister ohne Porte-
feuille war so zu verstehen, dass ihm die Rolle
eines Himmler in einem Gremium zugewiesen
wurde, in dem selbst ein Mussolini Leute braucht,
um die Meinungen zu dämpfen. Womit
natiiilich die abweichenden Meinungen gemeint
sind. Farinaeei gehörte zu der Gruppe, zu der
auch Alfieri, der Propagandaminister und
spätere Botschafter in Bei'lin, gehört. Es sind
die Achsenmänner. Es sind mit dem Aussen-
minister Ciano und dessen Sprachrohr Ansaldo
(„ Telegrafo " von Leghorn) und mit Starace,
dem früheren Schwarzhemd-Komrrandanten, die
Männer der intimen Zusammenarbeit mit Berlin.
In Alfieri haben sie ihren Botschafter.

Matsuoka auf dem Wege nach Rom
Japanische Kriegsschiffe für Deutschland ?

Der japanische Aussenminister Matsuoka hat
am Sonntag Nachmittag seinen Berliner Aufent-
halt beendigt und ist nach Rom abgereist.
Der Sonnabend war mit Besprechungen mit
Ribbentrop und Göring ausgefüllt. Am Sonntag
Morgen wurde der japanische Gast nach Potsdam
geleidet, wo er das Grab Friedrich des Grossen
und Sanssouci zu besichtigen hatte. Die Abreise
vom Anhalter Bahnhof fein« mit dem üblichen
Zeremoniell *or sich.

Heute wird Matsuoka in Rom eintreffen. Am
J Uenstag - wird er sein erstes Gespräch mit
Mussolini und Ciano haben und auch \on König
Viktor Emanuel empfangen werden. Für
Mittwoch ist, wie das Deutsche Nachrichtenbüro
mitteilt , ein Besuch beim Papste vorgesehen.

Über das Ergebnis von Matsuokas Berliner
Besuch wird Stillschweigen bewahrt. Es ist
auffällig, dass kein offizielle Communique
herausgegeben wurde. Die der japanischen
Regierung nahestehende Zeitung „ Asahi Shim-
bun" ist der Ansicht, dass in dem Gespräch
mit Hitler die zukünftige Bolle der japanischen
Flotte im Pazifik besprochen worden ist, auf
die Deutschland grosso Hoffnungen set/t. Das
Blatt meint, dass die Achsenmächte eventuell
in gleicher Weise japanische Schiffe benutzen
könnten, wie England auf Grund der Lease and
Lend Bill amerikanische. In diesem Zusammen-
hang' wird von der Möglichkeit gesproche*,
deutsche Matrosen und Marinetruppen auf dem
Landwege nach Japan zu bringen, um mit ihnen

dort die japanischen. Schiffe zu bemannen, die
im Pazifik operieren sollen.

Die offiziöse türkische Zeitung „ Ulus" wid-
met dem Besuch Matsuoka« in Berlin am Sonn-
tag einen Leitartikel, in dem sie schreibt:
„ Matsuoka ist auf dieser Reise von keinem
grossen Stab technischer Mitarbeiter umgeben,
wie man es nach den. Ankündigungen der Achse
hätte erwarten sollen. Wenn es daher nicht der
Zweck war, mit Japan ein Übereinkommen über
sofortige radikale Massnahmen zu treffen, dann
kann der Sinn dieser Reise nur in einer grosseu
politischen Demonstration bestanden haben. Die
letzton britischen Siege in Afrika und der neue
Geist auf dem Balkan müssen indessen die
deutschen Absichten, die Welt mit einer solchen
Demonstration zu beeindrucken, sehr gestört
ha ben.

Der türkische Rundfunk stellte am Sonntag
fest, es könne kein Zweifel darüber herrschen,
dass die Ereignisse in Jugoslawien Eindruck
auf die Unterhaltungen Matsuokas mit den
Naziführern gemacht haben. Es sei ferner kein
Zweifel, dass Matsuoka mit seiner Reise
ursprünglich weiterreichende Absichten ver-
bunden habe, als nur die europäische Situation
persönlich kennenzulernen. Anderseits hatte
die deutsche Politik beabsichtigt, die erhoffte
Unterwerfung Jugoslawiens dazu auszunutzen,
um Japan zu einer stärkeren politischen
A k t i v i t ä t im Interesse der Achse anzuspornen.

Englisch - französischer
Zwischenfall

Küstenbatterien gegen Kriegsschiffe
Die Admiralität teilte am Sonntag Abend

mi t : Ein Zwischenfall ereignete sich heute
Morgen zwischen einigen unserer leichten
Seestreitkräfte und französischen Küsten-
batterien in Algier.

Die Admiralität hat Berichte erhalten, dass
ein Geleitzug von vier Handelsschiffen, die von
einem französischen Zerstörer begleitet waren,
auf dem Wege durch die Strasse von Gibraltar
waren, und dass dieser Geleit/.ug wichtiges
Rohmaterial für Deutschland mit sich führte.

Infolgedessen wurde der Befehl gegeben,
diesen Geleitzug aufzuhal ten. Dieser passierte
die Strasse v ou Gibraltar innerhalb der
spanischen Hoheitsgewässer. Unsere Streit-
kräfte warten auf die fran/ösischen Schiffe,
bis sie des spanische Hoheitsgewässer ver-
lassen hatten, und befahlen ihnen dann zu
stoppen, damit der normale Akt der Yisitierung
stattfinden könne.

Französische Küstenbatterien eröffneten
darauf Feuer auf unsere Schiffe. Hierauf
waren die Schiffe Seiner Majestät nach den
legitimen Gesetzen der Kriegsführnng
berechtigt, im Interesse ihrer eigenen Ver-
teidigung das Feuer zu erwidern. Es wurden
Treffer auf die Küstenbatterien beobachtet.
Als die französischen Kiistenbatterien auf

unsere Kriegschiffe feuerten, wären unt»eie
Schiffe berechtigt gewesen, ebenfalls auf die
französischen Handelsschiffe und aut ihre
Escorte zu feuern. Aber im Interesse der
Menschlichkeit taten sie dies nicht, und den
Handelsschiffen gelang es daraufhin, den nahe-
gelegenen französische» Hafen von Nemours zu
erreichen.

Als unsere Streitkräfte nach Gibraltar zurück-
kehrten, wurden sie zweimal von französischen
Bomberformationeu angegriffen, die ihnen jedoch
keinen Schaden zufügen konnten.

Jugoslawien
Exchange Telegraph meldet, dass die

Frauen und Kinder der Beamten der
englischen Gesandtschaft und Konsulate in
Jugoslawien von der Gesandtschaft aufge-
fordert wurden, das Land bis morgen Abend
zu verlassen.

Die Mobilisierung in Belgrad ist bis zu 80
Prozent durchgeführt, und man erwartet, dass
das Land in kürzester Zeit voll mobilisiert
sein wird.
An der politischen Lv<ge in Jugoslawien hat

sich innerhalb der letzten 48 Stunden nichts
wesentliches geändeit. Im ganzen Lande herrscht
Buhe, und die Begierung hat überall das Heft
fest in der Hand. Das Staatsdepartment in
Washington hat einen Bericht des amerikanischen
Gesandten in Belgrad veröffentlicht, aus " »m
klar hervorgeht, dass alle gegenteiligen Berichte
als Versuche der Achse angesehen werden müssen,
Beunruhigung zu schaffen und Ereignisse zu
provozieren, die Deutschland den Vorwand geben
würden, militärisch einzugreifen.

Das jugoslawische Kabinett hat es bis jetzt
vermieden, irgendeine offizielle Erklärung über
die zukünftige Aussenpolitik abzugeben. Die
einzig feststehende Tatsache ist die Erklärung
General Simowitschs, dass Jugoslawien im gegen-
wärtigen Kriege eine strikt neutrale Haltung
einnehmen werde. Die Abreise des deutschen
Gesandten nach Berlin ist offiziell nicht bestä-
tigt; anscheinend handelt es sich auch hier um
ein von der Achsenpropaganda ausgesprengtes
Gerücht.

Wie Reuter aus Vichy meldet, ist M.Xavier
Ynllat von der Regierung" zürn „ Generalsekretär
für jüdische Angelegenheiten " ernannt
worden.

U.S.A. beschlagnahmt
italienische Schiffe

Nach einer Verfügung von Staatssekretär
Morgenthan waren an Bord aller italienischer
Schiffe, die in amerikanischen Gewässern
Zuflucht gesucht haben, ständige Wachen aufge-
stellt worden, um zu verhindern, dass italienische
Seeleute, wjie es vorgekommen ist, die Schiffe
l «schädigen.

Am Sonntag Nachmittag gab das
amerikanische Schatzamt bekannt, dass die
Schiffswachen angewiesen worden sind, die
italienische Schiffe zu beschlagnahmen und
von ihren vollen Besitz zu ergreifen. Ebenso
sind auf zwei deutsche Schiffe, die im Hafen
von Boston liegen, Wachen aufgestellt
worden, doch sind diese Schiffe bisher nicht
beschlagnahmt worden.
Nach den letzten Meldungen werden 27

italienische Schiffe von den Massnahmen betrof-
fen. Es steht indessen nicht fest, ob alle
beschlagnahmt worden sind. Jedenfalls sind alle
mit Wachen versehen worden, um zu verhindern,
dass auf diesen Schiffen Sabotageakte verübt
werden. Das 'amerikanische Schatzamt ist zu
einer solchen Massnahme nach einem Gesetz, das
noch aus dem letzten Kriege stammt, berechtigt.

Roosevelt: „Immer mehr
Taten!"

Präsident Boosevelt, der sich zurzeit auf seiner
Yacht befindet, Metl am Sonnabend eine Badio-
ansprache an das amerikanische Volk. „ In dieser
verlüütnismässig ruhigen Woche," so erklärte er,
„ ist es mir klarer als je geworden, was diese
Zeit von uns verlangt: Mut und immer mehr
Mut! Taten und immer neue Taten! "

Der Präsident sprach eine ernste Warnung
aus, nicht den freiwilligen und unfreiwilligen
Helfern des Feindes zum Opfer zu fallen, die
die Einigkeit der Nation durch Propaganda zu
stören versuchen.

„ Wir Amerikaner haben unsere Entschlossen-
heit erklärt, mit all' unseren Mitteln, und mit
all' unserer Macht denen zu helfen, die sich den
Diktatoren auf ihrem Marsch zur Weltunter-
werfung in den Weg stellen. Den Feinden der
Demokratie ist jedes Mittel recht, unsere Einig-
keit zu zerstören. Ihre Hauptwaffe gegen uns
ist Propaganda. Ausser den Agenten fremder
Mächte tragen auch solche die Propaganda
weiter, die selbst auf sie hereingefallen sind.
Diese Propagandisten, Defaitisten und Herein-
gefallenen predigen, geschützt durch unsere
demokratischen Freiheiten, eine unselige
Predigt der Furcht. Ihre Mittel sind ver-
leumderische Unterstellung und direkte Lüge.
Sie haben versucht, das Vertrauen der Ameri-
kaner in ihre Regierung und in einander zu
erschüttern. Der Vorsatz war, Angst zu ver-
breiten. Erreicht haben sie nur, die Ent-
schlossenheit der Vereinigten Staaten noch zu
verstärken.''

Nazis befestigen rumänische
Küste

Das Deutsche Nachrichtenbüro teilt mit. dass
die deutsche Marineleitung an strategischen
Punkten der rumänischen und bulgarischen
Küste Küstenbatterieu aufgestellt hat. Schwere
deutsche Schiffsartillerie ist auf Hafenmolen
und anderen Plätzen, die die offene See über-
blicken, in Stellung gebracht worden..

Neue Drangsalierung der Juden
in Polen

Wie polnische Kreise in London erfahren
haben, ist den Juden in Polen das Reisen auf
den Eisenbahnen so gut wie unmöglich gemacht
worden. Alle Juden, die die Eisenbahn benutzen
wollen, bedürfen eines besonderen Erlaubnis-
scheins, auf dem der Zweck der Reise verzeich-
net ist, und der nur unter besonderen Umständen
ausgestellt wird. Aber auch dann dürfen sie
keinen FchnellxTig benutzen und sind auf die
dritte und vierte Wageuklaase angewiesen.

Quislings durch
Kriegsrecht geschützt

Der deutsche Reichskommissar für Norwegen,
Terboven, hat eine Proklamation erlassen, in
der in rücksichtslosester Form das deutsche
Kriegsrecht in Norwegen eingeführt wird. Die
Proklamation musste in allen norwegischen
Zeitungen veröffentlicht werden und ist in
Plakaten an allen Strassenecken angeschlagen.
Danach wird deutsches Kriegsrecht in Zukunft
auf alle Vergehen angewandt werden, die sich
entweder gegen die deutsche Wehrmacht selbst
richten, oder gegen jede Autorität, die durch
den „Führer" in Norwegen eingesetzt ist.
Damit wird die norwegische Quisling-Regierung
unter den Schutz des deutschen Kriegsrechts
gestellt.

Eine ganze Reihe \ on Vergehn wird unter
Todesstrafe gestellt. Dazu gehörten etwa nicht
nur Spionag«- und Sabotage, sondern jede Tat,

.die irgendwie den glatten Ablauf solcher
Arbeiten stört, die »für die Verteidigung
Norwegens durch Deutschland oder für dio
„Wohlfahrt des norwegischen Volkes " selbst
wichtig sind. Zu dieser Kategorie gehören
auch Streiks.

Vor allem wird die Todesstrafe auf solche.
Personen angewandt, die Engländern oder
Bürgern des britischen Empires Unterschlupf
gewähren oder ihnen Hilfe irgendwelcher Art
erweisen.

* * *
Einer der Rechtsbeiräte der norwegischen

Regierung in London erklärt, dass die Prok-
lamation alle Grundsätze des liaager Abkommens
über die Kriegsführung zu Lande verletzt und
ein neuer Beweis dafür ist, in welche Tiefen der
Barbarei die Nazis gesunken sind.

Deutsche „Polar"-Zeitung
Der Nazi-Journalismus breitet sich jetzt sogar

schon in der arktischen Region aus. In Troni-
soe ist soeben die erste Nummer einer
„ Deutschen Polar-Zeitung " erschienen.

Sabotageakte • in Holland
Ein in New York angelangter holländischer

Arzt berichtet in der ,, New York Post," dass
in Amsterdam und Rotterdam allwöchentlich
etwa 20 deutsche Soldaten verschwinden, "deren
Leichen später in den Kanülen aufgefunden
werden. Die Nazis haben ansehnliche Beloh-
nungen für jede Information ausgesetzt, die
Licht auf die Täter wirft.

Lauter Kleine Hitlers
Einer der Reichsjugendführer, Axmann, hat

eine Ansprache an die Hitler-Jugend gehalten,
worin er sie aufforderte, „ des grössten
Deutschen aller Zeiten würdig '' zu werden.
„ Das ist zwar eine schwierige Aufgabe, ich bin
aber überzeugt, dass Ihr sie bewältigen werdet,
wenn Ihr nur immer das Bild Eures Führers vor
Augen habt. Dienst am Volke ist Religion. Das
ist es, was Euer Leben bestimmen muss. Ihr
dürft keine Rechte kennen, sondern nur
Pflichten. Deutschlands Geschichte ist nicht an
ihrem Ende angelangt, nein, sie steht an der
Schwelle neuer grosser Zeiten."

General Cavalleros einzige Tat
Er dekoriert Edda

Mussolinis Tochter, Edda Cinao, gehört zu
einer Gruppe von sechs Koten Kreuz-Schwestern,
die von General Cavallero in Tirana mit der
bronzenen Medaille „ für heldenmütige Füh-
rung " dekoriert worden ist. Der feierliche Akt
muss wohl schon einige Zeit zurückliegen, denn
der General ist unterdessen als albanischer
Oberkommandierender in der Versenkung ver-
schwunden, und von Edda Ciano wurde berichtet,
dass sie von Bord eines sinkenden Schiff»
gerettet* werden musste.

Singapore - noch stärker
LuftmarschaU Sir Robert Brooke-Popham,

der britische Oberkommandierende im Ferner
Osten, teilte am Sonntag in einem offiziellen
Communiqu<§ mit, das weitere britische und
indische Truppenverstärkungen sowie neue
Einheiten der B..A.F. in Singapore eingetroffen
sind. Die R.A.F.-Formationen sind die ersten,^
die von England aus, seit Atisbruch des Krieges,
nach dem östlichen Stützpunkt geschickt
worden sind.

Sir Robert erklärte, dass die erhebliche
Verstärkung Singapores niemanden bedroht;
sie werde im Gegenteil dazu dienen, den,
Frieden in diesem Teil der Welt zu festigen.

Weiter erklärte er, dass es jedermann mit
grosser Genugtuung erfüllen müsse, dass
England bereits in der Lage. sei, Truppen an so
ferne Stützpunkte abzugeben, woraus hervor-
gene, dass sie auf anderen Kriegsschauplätzen
entbehrt werden können.—(Exchange Tele-
graph.)

Brasilianische Einwanderungsperre
Der brasilianische Generalkonsul in Schanghai

hat bekanntgegeben, dass die brasilianische
Begierung jede weitere Einwanderung, ausser
von Nord- und Südamerika, gesperrt hat. Nur
Techniker von besonderem Bang und solche
Antragsteller, die 20.000 Dollars deponieren
können, sind davon ausgenommen. Diese Verord-
nung ist ein schwerer Schlag für Hunderte von
jüdischen Befugees, die sich zurzeit in Schanghai
und im anderen Orten des Fernen- Ostens befin-
den.
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