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Die Bedingung
Italiens innere Verhältnisse sind im Fluss

der Entwicklung; an Italiens Stellung im
Krieg hat sich jedoch bisher nichts geändert.
Churchill und Roosevelt haben völlige Klar-
heit darüber geschaffen, dass von alliierter
Seite keine Änderung in der Kriegführung
gegen Italien erfolgen wird, bevor die
Italiener selbst den entscheidenden Schritt
tun und die eine, unerlässliche Bedingung
erfüllen: die bedingungslose Kapitulation.
Bis dahin geht der Krieg weiter. Badoglios
Regierung scheint Italien insgesamt verteidi-
gen zu wollen. Wenn sie in der Lage ist,
diesen Plan auszuführen, wird Italien
insgesamt den Krieg mit voller Wucht zu
spüren bekommen. Den Lauf des Schicksals
kann die Verzögerung der Kapitulation nicht
ablenken.

Wie man Die Vernichtung des
Lebensraum schafft polnischen Volkes wird

von den deutschen Ge-
walthabern mit verstärktem Eifer betrieben.
Der polnische Minister des Innern hat kürz-
lich genaue Angaben über die Massenmorde
gemacht, die täglich in der Provinz Lublin
vor sich gehen. In acht Bezirken ist die
gesamte Bevölkerung ausgerottet worden,
viele Opfer wurden auf der Stelle erschossen,
andere in Viehwagen abtransportiert und in
Konzentrationslagern und Gaskammern er-
mordet. Das Gebiet, um das es sich handelt,
ist über 100 Kilometer tief. Es soll zu einem
Befestigungsgürtel umgewandelt werden.
Aber diese Absicht allein erklärt noch nicht
die Massenmorde in einem bisher selbst unter
der deutschen Herrschaft in Polen noch nicht
dagewesenen Umfang. Zwei tiefere Gründe
dürften diesem neuen Verbrechen zugrunde
liegen: zunächst die planmässige Ausrottung
der Polen, um sie für alle Zeiten aus der
Reihe der grossen europäischen Völker zu
streichen. Ferner will man später auf die
Siedlungslücken in Osteuropa hinweisen
können, für die das „ Volk ohne Raum " gern
die Menschen zur Verfügung stellen dürfte.
Solche Pläne werden an dem Wall der harten
Tatsachen scheitern; aber es ist kein Zweifel,
dass sie, soweit heute Vorkehrungen möglich
sind, von der SS mit Wollust ausgeführt
werden.

Himmlers neuester Eine der letzten Num-
Schritt mern des Ministerial-

blatts für die innere
Verwaltung enthält eine neue Verordnung
Himmlers,' die dem SS- und Gestapochef
nunmehr auch das Recht einräumt, ohne jede
weitere Formalität in jedes Büro oder jede
Amtsstelle der deutschen Wehrmacht ein-
zudringen. Den Vorwand liefert die Fest-
stellung, dass heutzutage viele Ausländer in
der deutschen Wehrmacht dienten, deren
Haltung von der Geheimen Staatspolizei aus
Gründen der Reichssicherheit ständig und
sorgfältig überwacht werden müsste. Die
neue Verordnung stellt fest, dass Himmler
ausser dem Recht des freien Zutritts auch
das Recht hat, Ausländer aus jeder Wehr-
machtsstelle heraus über den Kopf der Mili-
tärbehörde hinweg zu verhaften und die
Akten der Wehrmachtbehörden „auf un-
sichere Ausländer hin " einsehen zu könne*n.
Die Verordnung schliesst mit den lakonischen
Worten: „Die Militärbehörden sind ent-
sprechend unterrichtet worden." Dies
bedeutet, dass die Wehrmacht nun auch
offiziel nicht mehr Herr im eigenen Haus ist.
Himmler hat jetzt nicht nur einen Weg
gefunden. Angehörige der Wehrmacht über
den Kopf ihrer vorgesetzten Behörden hin-
weg zu verhaften, sondern sich auch die
Möglichkeit geschaffen, dass seine Beamten
jeden Aktenschrank einsehen können. Dass
dies nicht nur geschehen wird, um „ver-
dächtigen Ausländern " nachzuspüren,
bedarf keiner weiteren Erwähnung.

Lord Eine der interessantesten
Wedgwood Persönlichkeiten Englands ist

71 Jahre alt gestorben. Lord
Wedgwood, bis zum Vorjahr weithin bekannt
als Colonel Wedgwood, sah auf ein viel-
seitiges Leben als Ingenieur, Offizier und
Schriftsteller zurück. Sein politischer Weg
hatte ihn von den Liberalen zur Arbeiter-
partei geführt, aber er war ein viel zu starker
Individualist, als dass er sich einer Partei
bedingungslos verschreiben konnte, und so
ist er im Parlament, dem er von 1906 bis
1942 als Abgeordneter, dann im House of
Lords angehört hat, stets ein Aussenseiter
der Parteien geblieben. Es ist ein Glpck für
das politische Leben Grossbritanniens, einer
der Vorzüge, die es dem geltenden Wahlrecht
verdankt, dass so unabhängige Persönlich-
keiten wie Lord Wedgwood den Weg ins
Parlament finden und dort gehört werden
können. Für Lord Wedgwood waren Demo-
kratie und Freiheit keine abstrakten
Begriffe, sondern Elemente seines Lebens.
Er war immer dort zu finden, wo es um die
Verteidigung der Freiheit ging. In den
letzten Jahren seines Lebens hat er uner-
müdlich und leidenschaftlich für die von den
europäischen Diktaturen Verfolgten ge-
kämpft und sie besonders werden eine dank-
bare Erinnerung an Lord Wedgwood
bewahren.

Mussolini und sein Regime sind gefallen. Wird Badoglio der

Mann sein, der Italien aus dem Krieg herausführen kann?

Noch liegt das Ergebnis der süd-
Wahlsieg afrikanischen Parlamentswahjen

erst teilweise vor und es wird
noch eine Weile dauern, ehe die technisch
schwierige Auszählung der Stimmen, welche
von den ausserhalb der Union stationierten
Soldaten abgegeben wurden, ein vollständiges
Bild ergibt. Aber schon jetzt steht fest,
dass die Koalitionsparteien, mit deren Unter-
stützung der Premierminister Feldmarschall
Smuts seine Politik voller Kriegsteilnahme
und treuer Zusammenarbeit mit Gross-
britannien und dem übrigen Empire be-
trieben hat, einen klaren Sieg errungen hat.
Wenn auch nur ein wesentlicher Teil der noch
ausstehenden 66 Mandate an die Regierung
fällt, so wird diese in Zukunft gegenüber der
nationalistischen und republikanischen Oppo-
sition eine sehr viel breitere und sicherere
Arbeitsgrundlage haben als bisher.

Der
Eine Epoche italienischer Geschichte ist

geschlossen. Mussolini, einer der Haupt-
schuldigen dieses Krieges, der „ Rangälteste "
unter den faschistischen Diktatoren, ist
gestürzt. Dieses dramatische Ereignis ist die
unmittelbare Folge der britisch-ameri-
kanischen Offensive von Afrika bis Sizilien.
Die Vorgänge, die dem Zusammenbruch des
faschistischen Systems vorausgingen sind
vorläufig noch unbekannt und bis auf wei-
teres Gegenstand weitreichender, vielfach
gegensätzlicher Spekulationen. Bei der
Beurteilung ihrer Wirkungen ist daher vor-
läufig äusserste Vorsicht geboten.

Was sind die Tatsachen? Mussolini hat
dem König seine Demission überreicht und
sie erhalten. Der König hat Marschall
Badoglio zum Regierungschef ernannt. Der
König und Badoglio haben Proklamationen
erlassen. Badoglio hat den Belagerungs-
zustand über Italien verhängt. Badoglio hat
sein Kabinett gebildet. Die faschistische
Partei ist aufgelöst. Das sind die grund-
legenden Tatsachen; sie werden ergänzt durch
einige wichtige Symptome wie die Ver-
änderungen in der italienischen Presse. Alles
andere ist Gerücht.

Mussolinis Rücktritt mutet wie der possen-
hafte Schluss einer Tragödie an. Der Mann,
der durch zwei Jahrzehnte als „ totalitärer "
Diktator an der Spitze des Regierungssystems
stand, das er mit Rechtsbruch, Raub und
Mord auf sich persönlich zugeschnitten hatte,
verlässt die politische Bühne, als ob er
Ministerpräsident einer konstitutionellen
Monarchie oder Kabinettschef eines italie-
nischen Kleinstaats im 18. Jahrhundeit
gewesen sei. Aber Mussolini kann sich nicht
einfach ins Privatleben zurückzuziehen. Roose-
velt hat ihm das Strafgericht angekündigt,
dem der schiffbrüchige Tyrann nicht entgehen
wird. Jedenfalls ist das Verschwinden des
Mannes, dessen System m der ganzen Welt
zum Symbol der Knechtschaft geworden ist,
ein verheissungsvoller Anfang der politischen
Gesundung Europas.

Marschall Badoglio ist kein unbeschriebenes
Blatt. Es steht fest, dass er am Tage vor dem
Marsch auf Rom dem König angeboten hat,
mit einer Handvoll Soldaten dem faschi-
stischen Spuk ein Ende zu machen. Als der
Monarch, der um seinen Thron zitterte, ihm
diese Erlaubnis verweigerte, griff Badoglio
mit beiden Händen nach den Möglichkeiten,
die der neue Imperialismus eröffnete. Er soll
vor Italiens Eintritt in den Krieg, vor dem
Einmarsch nach Griechenland und vor der
Beteiligung am russischen Feldzug gewarnt
haben. Aber er hat die entscheidenden
Operationen in Abessinien geleitet, als Chef,
des Generalstabs am spanischen Bürgerkrieg
mitgewirkt und im Anfang dieses Krieges das
Oberkommando innegehabt. Badoglio hat
seine Regierung als Militärregierung bezeich-
net. Es bleibt abzuwarten, ob sie der Ueber-
gang zur Militärdiktatur oder zur zivilen
Regierung ist.

'Die Proklamationen lassen keinen Zweifel
daran, dass ein neuer Abschnitt in der Ent-
wicklung Italiens beginnt. Aus den Firmen-
änderungen, dem Verschwinden faschistischer
Symbole und der Einordnung der faschi-
stischen Miliz in das Heer war bereits zu
entnehmen, dass der Faschismus als Welt-
anschauung und staatliches System liquidiert
wird. Die am Mittwoch verkündete Auf-
lösung der faschistischen Partei führt einen

Schritt weiter. Es wird zum mindesten interes-
sant sein, ob und wann das neue Regime
öffentlich die Verantwortung und Schuld des
Faschismus feststellt.

Die Formulierungen der beiden Proklama-
tionen sollten als Produkt der Stunde und
nicht als das letzte Wort angesehen werden.
Die Feststellung, dass der Krieg weitergeht,
sagt noch nichts darüber aus, welche Rolle
Italien fortan in ihm spielen wird.

Die Verhängung des Belagerungszustandes
deutet daraufhin, dass man einer Rebellion
radikaler Faschisten unter allen Umständen
zuvorkommen wollte. Aber es mag auch sein,
dass Institutionen, die sich für manche
Kreise als nützlich erwiesen haben, vielleicht
sogar auch manche Persönlichkeiten, von dem
Makel des Faschismus gereinigt, in die
Zukunft gerettet werden sollen.

Die Zusammensetzung des neuen Kabinetts
ergibt, dass diese Ansicht nicht unbegründet
ist. Nach Badoglios Proklamation war zu
erwarten, dass die Regierung sich aus Militärs
rekrutieren würde; tatsächlich aber enthält
sie vorwiegend Beamte, Senatoren und Pro-
fessoren, die nach ihrer bisherigen Stellung
Mi^üeder der faschistischen Partei waren
und sein mussten. Ein typischer Fall ist der
neue Propagandaminister Rocco. Er ist von
Hause aus kein „ wilder Faschist", aber er
hat in den letzten zehn Jahren häufig und
anscheinend .nicht ungern den zuverlässigen
Parteimann herausgekehrt. Man wird auch
schwerlich behaupten können, das der
Aussenminister Guariglia und der Wahrungs-
minister, der bisher Präsident der Banca
d'Italia war, den faschistisch-imperialistischen
Kurs nicht wacker mitgesteuert hätten, von
gelegentlichen kritischen Bemerkungen ab-
gesehen..

* * *
Die Erfahrung lehrt, dass Regierungen, die

unter solchen Umständen gebildet werden wie
die Regierung Badoglios, oft nur eine Station
auf dem Wege zu weitergehenden Verän-
derungen sind.

Churchill hat mit Nachdruck erklärt, dass
die Alliierten kein Interesse daran haben, die
Autorität einer italienischen Regierung zu
zerstören, denn das Chaos in Italiens ist kein
alliiertes Kriegsziel. Aber die Veränderungen
in der Struktur Italiens sind gewiss nicht abge-
schlossen. Das italienische Volk wird früher
oder später über die Neuordnung befragt
werden müssen. Seit längerer Zeit stimmten
alle Berichte aus Italien darin uberein, dass
das faschistische System sich bei der Mehr-
zahl der' Bevölkerung bis zum äusserstem ver-
hasst gesmacht hatte. Gegen den „Staats-
streich ^von oben", so weit er das System
beseitigt;, werden sich daher keine Massen-
bewegungen richten. Aber das italienische
Volk wilill vor allem Frieden, und Freiheit
von Deuatschland. Von der Haltung Badoglios
•zu Kriegg und Frieden wird es abhängen, ob
das neuee Regime sich, gestutzt auf den Volks-
willen, haalten kann.

* ¥ *Noch ist die Lage in Italien nicht geklärt
genug, i um ein abschliessendes Urteil zu
fällen. ! Sicher aber ist, dass die Diktatoren
und Halllbdiktatoren in Europa nach Musso-
linis Stunrz noch schwerere Sorgen haben als
vorher. J Sie werden mit gespannter Aufmerk-
samkeit c die Entwicklung in Italien verfolgen,
um aus i ihr für den eigenen Bedarfsfall zu
lernen. JRoosevelts Erklärung, dass keine Spur
des Fascbhismus übrig bleiben darf, ist nicht
nur für ddie Zukunft Italiens, sondern für die
Erneueruung Europas überhaupt von grösster
Bedeutunng.

ßommtdla. « foinhita.

Ein aktueller Artikel
„ Der überragende Wille des Duce ist die

sttahlende Kiaft der italienischen Nation,
und die Sturme, die heute seinem Lande
drohen, lassen die Fackel seines Glaubens
nur noch heller scheinen. Und wenn heute
dunkle Wolken über Italien hangen, so wissen
wir, dass dort der beste Mann unerschrocken
auf der Kommandobrücke steht. Um ihn
schart sich sein Volk nicht nur in der Stunde
des Triumphes, sondern auch in der Zeit der
Not."

Hamburger Fremdenblatt zu Musso-
linis bevorstehendem 60. Geburtstag,
veröffentlicht am 25.7.43. dem Tage
seines Sturzes.

Der Redner ausgenommen
„ Wir müssen dm chhalten! So ist es das

Gebot der Ehre."
Mussolini in seiner letzten Rede vor

dem Parteidirektorium. 24.6.43.

Der Prophet
„ Zweiflern muss man sagen, dass dieser

Krieg Entwicklungsmoglichkeiten hat, die
noch nicht vorausgesehen werden können:
Entwicklungsmoglichkeiten auf politischem,
und nicht nur politischem Gebiet, die der
Reife entgegengehen."

Mussolini in seiner letzten Rede vor
dem Parteidirektorium. 24.6.43.

Wo bleibt der Beweis?
„ Was meine Verantwortlichkeit anlangt,

so nehme ich sie voll in Anspruch. Ich werde
eines Tages beweisen, dass man diesem Krieg
nicht ausweichen konnte, noch durfte, ohne
Selbstmord zu begehen."

Mussolini in seiner letzten Rede vor
dem Parteidirektorium, 24.6.43.

Kaum
„ Obwohl die Italiener sich des Ernstes der

Stunde voll bewusst sind, ist kaum eine
Beeinflussung des öffentlichen Lebens zu
bemerken." Der Angriff, 13.7.43.

Sie alle halten gelesen . . . -
„ Das bringt uns noch einmal kurz zum

Versuch Roosevelts und -Churchills, Italien
zu) Kapitulation zu notigen. Sie alle haben
gelesen, wie entschieden sich unser Bundes-
genosse dagegen verwahrt."

Deutschlandsender, 19.7.43.

Uns genügt es
„ Die Gegner der Achse scheiden ein all-

zugrosses Risiko, wollten in jedem Falle
sicher gehen. So ist ihr Erfolg, auch wenn
er Gestalt gewinnen sollte, im besten Fall
ein ot dinarer."

Generalleutnant Dittmar zu den
Kämpfen in Sizilien, 20.7.43.

Keine Veränderung
„Alles in allem hat die Feindseite es zwar

verstanden, psychologisch an Boden zu gewin-
nen, militärisch dagegen hat. sich nicht viel
geandet t."

Goebbels im „Reich", 25.7.43.

. . . wie im Süden
„ Wir können also der weiteren Entwick-

lung sowohl im Osten ivie im Süden mit
Gelassenheit und Ruhe entgegenschauen. Sie
geht ohne jede Dramatik vor sich und stellt
die Kriegführung der Achsenmächte vor
keinerlei unlösbare? Dilemma."

Goebbels im „Reich", 25.7.43.

Die Frage des Propagandafachmanns
„ Steht es denn so schlecht um die Sache

der Briten und Amerikaner, dass sie derart
tollwutig und sinnlos zu gleicher Zeit umsich-
schlagen müssen ? "

Fntsche im Deutschlandsender, 24.7.43.

Deutsche Zoologie
„ Der Mensch, vor allem der Soldat, muss

ju bekanntlich unendlich viel höhet e An-
sprüche stellen, als ein Stuck Vieh."

Di. Scharping im Deutschlandsender,
15.7.43.

Füllhorn ans Asbest
„ In seinem Füllhorn tragt der Schlachten-

gott zwischen tausend Schrecken denGlauben.
Es kann ihn niemand herausnehmen wie
irgendein Ding unter* vielen, weil er alles
durchglüht und weil er sich noch in den
tiefsten Finsternissen entzündet."

Münchner Neueste Nachrichten,
7. Juli 1943.

Nackttänzerin Sarah Bernhardt
„ Ein Tochter Zions, eine Prachtfigur aus

dem Kreise judischer , Künstlerinnen '
en eichte schon im vorigen Jahrhundert in-
folge ih) er Frivolital einen Ruf, wie ihn
später so manche judische Nackttänzerin zu
en eichen hoffte. Sie hiess Sarah Bernhardt."

Der „ Angriff ", 3.7.43.

Markenqttalität
„Wir sind duich die Schlage de* Schicksals

auf dem Amboss geschmiedet worden, und die
Menschen von Rhein und Ruhr haben sich
wie bester Kruppstahl bewahrt."

Ley im „ Angriff ", 3.7.43.

BÖhmeln überrundet Schubert
„ Die Dvorak-Renaissancc, die vor zwei

Jahren begann und die inzwischen in Konza
und Rundfunk zu bemetkenswerter Überra
düng von Schumann, ja sogar Schuht
gefüllt t hat, liess auch ein dramatisch
Werk wiederei stehen, die Heimkehrey-Qj)
,Dcr Jakobinei ' nur da, wo Dvorak na
Hei zcnilust bohmelt, in den handfesten K
m einweisen des Anfanges erkennt man ih
ivtedo. Dennoch hat das Werk die Piagunc,
einet Volksopei."

Der „Angr i f f " , 2.6.43.


