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Kapitulation der italienischen Armee 
An Maria Geburt .vurde um 18 Ahr 45 vom 

italienischen Radio nachfolgende 
Proklamation Badoglios 

verbreitet: 
„Die italienische Regierung hat in Anerken-

nung der Unmöglichkeit, einen ungleichen 
Kampf gegen die überwältigenden Streitkräfte 
deS Gegners fortsetzen zu können, und mit dem 
Ziel, der italienischen Nation weitere Leiden zu 
ersparen, ein WaffenstillstandSgesuch an Gene-
ral Cisenhower in seiner Eigenschaft als Ober-
kommandierender der englisch-amerikanischen 
Streitkräfte gestellt. Dieses Ersuchen der italie-
nischen Regierung ist erfüllt worden. Die ita-
lienischen Streitkräfte zu Lande, zur Lust und 
zur See werden unverzüglich die Feindseligkeiten 
gegen die britisch-amerikanischen Streitkräfte 
einstellen. Die italienischen Streitkräfte zu 
Lande, zur See und zur Luft werden jedoch je-
dem Angriff mit der Waffe entgegentreten, der 
von irgend einer andern Seite aus erfolgen wird. 

Besetzung der italienischen Flugplätze. 
Im Hauptquartier General Eisenhowers: 

Britisch-amerikanische Generalstabskommisiionen 
befinden M bereits auf"vem Wege'Näch ^vm/ 
Neapel, Genua und anderen wichtigen Zentren 
Italiens. Obwohl die Kapitulation bedingungs» 
loS vollzogen wurde, werden jetzt die weiteren 
Einzelheiten festgelegt. Dazu wird in erster Li-
nie die unverzügliche Besetzung der italienischen 
L»auptflugplätze durch die Luftwaffe der Alliier-
ten gehören. General Coningham hatte bedeuten-
de. Flugzeugkräfte zusammengezogen, mit denen 
noch gestern die Besetzung der wichtigsten ita-
lienischen Flugplätze dmchgefiihrt wurde. Die 
italienischen Truppen im Bereich der Flugplätze 
sind für die Sicherheit der landenden britisch-
amerikanischen Flugzeugstaffeln verantwortlich. 
DieS steht in Lebereinstimmung mit einem Ta
gesbefehl Badoglios. Die italienischen Truppen 
sind angewiesen, einer eventuellen deutschen Ge-
genwehr äußerste Kraft entgegenzusetzen. 

Das Schicksal der italienischen Flotte. 
Radio Algier gab am 8. September bekannt, 

daß Admiral Cunningham die italienische Flotte 
aufgefordert habe, alliierte Ääfen anzulaufen. 

Die Vorgeschichte der Kapitulation. 
Unterzeichnung schon am 3. September. 

Die italienische Regierung hatte die Regierun-
gen Großbritanniens und der Vereinigten Staa-
ten bereits vor einigen Wochen um einen Was-
fenstillstand ersucht, und es kam zu ersten Be-
sprechungen auf neutralem Gebiet. Den Vertre-
tern der italienischen Regierung wurde sofort 
erklärt, daß der Waffenstillstand nur auf Grund 
der bedingungslosen Kapitulation erfolgen 
könne. Es kam dann zu weiteren Verhandlungen, 
die in Sizilien abgewickelt wurden. Am 3. Sep-
tember schon wurde der Waffenstillstand von 
alliierten und italienischen Vertretern in einem 
vorgeschobenen alliierten Äauptquartier unter-
zeichnet. Es wurde dabei die Bedingung festge-
setzt, daß die Inkraftsetzung des Waffenstillstän
de« erst in dem Augenblick zu erfolgen habe, in 
dem die alliierten Streitkräfte sich in einer be-
sonders vorteilhaften Lage befinden. Diese „be-
sonders vorteilhafte Lage" wurde durch die 
militärische Entwicklung am 8. September er-
reicht. 

Berlin übe« dt« Fle^eubeweguuge« 
der Alliierte«. 

Im Seegebiet nördlich von Sizilien und »est-
lich von Norbealabrien wurden erhebliche ame-
rikanisch-brittsche Schiffsbewegungen beobachtet, 
die den Schluß zulasse», daß die zum großen 
Teil au« Palermo ausgelaufene« Transporter 
und Frachter mit amerikanischen Truppen an 
Bord den Austrag haben, ei« weitere« Lan-
dungsunternehmen durchzuführen. Im ganzen 
bandelt e« sich nach bisher vorliegenden Mel-

| düngen um zwei Großgeleite mit zusammen etwa 
zweihundert Frachtern und Transportschiffen, 
die stark von Jagdfliegern gesichert werden. Die 
Vermutung liegt nahe, daß mit den auf ihnen 
befindlichen Truppen der Versuch gemacht wer-
den soll, den in Süditalien stehenden Deutschen 
in den Rücken zu fallen. Damit würde auch das 
Zögern der feindlichen Divisionen zum Teil er-
klärt werden; denn nur durch eine Zangenopera-
tion großen Stils könnten die deutschen Trup-
Pen in Süditalien vielleicht ausgeschaltet wer-
den. Der amerikanische Oberkommandierende 
General Eisenhower hat anscheinend ferner die 
Absicht, auch die auf afrikanischem Boden 
stehenden Streitkräfte zu Landungsoperationen 
heranzuziehen. Darauf deutet u. a. die starke Be-
wegung in nordafrikanischen Käsen hin. 

Der Bruch der Achse. 
Die „N.3.Z." schreibt u. a.: 
„Die Achse Rom-Berlin, deren Dynamit seit 

1936 das Angeschriebene Gesetz des europäischen 
Kontinents bildete und die dann in dem deutsch-
italienischen Vertrag vom 22. M a i 1939 die 
Form eines Militärbündnisses erhielt, ist am 
8. (^»J 1943 mit der Kapitulation f,?v 
i&v$nt°a)eni öfteitfrärtc gegenüber den Miner" 
ten zusammengebrochen. Der Konflikt, den die 
ser Bruch unvermeidlicherweise zur Folge haben 
muß, weist bereits alle Merkmale einer poltti 
schen Feindschaft zwischen Rom und Berlin auf, 
und die Atmosphäre ist mit einer Spannung g?' 
laden, die eine Verschärfung der Krise im Ver 
hältnis der beiden bisher verbündeten Mächte 
um weitere Grade als nicht ausgeschlossen er 
scheinen läßt. Die Kapitulation der italienischen 
Armee stürzt die deutsche Wehrmacht in Italien 
selbst und auf der an ihrer Westflanke entblöße 
ten, an gewissen Punkten vielleicht sogar von 
innen heraus aufgerollten Balkanhalbinsel in 
eine militärisch und politisch überaus kritische 
Situation. Die Abmachungen, welche die Re-
gierung Badoglio beim Abschluß des Waffen-
stillstandes mit General Eisenhower im Zeichen 
der bedingungslosen Kapitulation getroffen hat, 
werden von Deutschland als Drohung mit einem 
Frontwechsel Italiens aufgefaßt." 

„Die Waffenstreckung der italien. Streitkräfte 
beraubt die in Italien und auf dem Balkan ste-
henden deutschen Armeen ihres Flankenschutzes; 
offenbar aber hat die Regierung Badoglio bei 
der Kapitulation auch die Verpflichtung über-
nehmen müssen, durch ihre eigenen Truppen da-
für sorgen zu lassen, daß die Alliierten die ihnen 
eingeräumten Positionen vereinbarungsgemäß 
in Besitz nehmen können. Am welche Stütz-
punkte eS sich dabei handelt, ob um italienische 
Flugplätze und Ääfen allein oder auch um mili-
tärische Basen in den von den Italienern besetz-
ten Gebieten auf dem Balkan, ist nicht bekannt; 
aber nach der Interpretation, die den erwähnten 
Abmachungen von englisch-amerikanischer Seite 
und in Berlin gegeben wird, besteht die Mög-
lichkeit, daß italienische Truppen selbst sich mit 
bewaffneter Macht einem deutschen Zugriff auf 
die den Alliierten eingeräumten Stützpunkte >vi-
versetzen werden." 

Amerikanischer Bericht über 
deutsch-ttalienische Zusammenstöße. 

9. Sept. DaS Hauptquartier erhielt die ersten 
bestätigten Berichte über Kämpfe zwischen beut-
schen und italienischen Streitkräften in verschte-
denen Teilen des Landes. 
Die Deutsche» entwaffnen italienische Truppe^ 

Die deutschen Maßnahmen in Italien, die 
sofort nach Bekanntwerden der Kapitulation 
Badoglios einsetzten, verlaufen überall plan-
mäßig. Die italienischen Verbände haben im 
allgemeinen ohne größere Zwischenfälle die 
Waffen" niederlegt, soweit sie sich nicht bereit er
klärten, unter deutscher Führung weiterzukämp
fen. Oertlicher Widerstand wurde rasch gebro
chen. Die Lage ist weiter dadurch gekennzeichnet. 

daß die wichtigsten Verkehrsverbindungcn in vol
lem Llmfange frei benützbar sind. 

Kroatien annektiert das besetzte Dalmatien. 
Aus Agram wird gemeldet: Kroatien besetzt 

mit Unterstützung deutscher Truppen das bisher 
von italienischen Truppen okkupierte Dalmatien. 
Dalmatien wird mit Billigung der deutschen 
Regierung Kroatien einverleibt. 

Die Vorgeschichte der Kapitulation. 
9. Sept. Vor einigen Wochen traf dem Ver-

nehmen nach ein italienischer Abgesandter in der 
Hauptstadt eines neutralen Landes ein, wo er 
einen Vertreter der britischen Regierung auf-
suchte. Da die italienische Regierung keine Ein-
Mischung Berlins wünschte und vor der beut-
schen Spionage auf der &ut sein mußte, .war 
dies kein leichtes Linternehmen. Dem Italiener 
gelang es jedoch, die Fühlung aufzunehmen. Die 
britische Regierung konnte nur erklären, daß 
Verhandlungen ausschließlich auf der Grund-
läge der „bedingungslosen Kapitulation" einge-
leitet werden könnten/ Da die Diskussionen 
einige Wochen vor dem 3. September begannen 

Snd in der Zwischenzeit die Konferenz von Lue-
ec tagte, läßt sich jetzt ein Teil des Geheim-

nisses, das diese umgab, erklären. Anscheinend 
.^vürden dann Vertreter der alliierten MUtfc'-

meerkommandos zu den Besprechungen hinzus»-
zogen; sie waren in der Lage, die militärischen 
Bedingungen bekannt zu geben, die Italien zu 
erfüllen hätte. Die Verhandlungen waren inzwi-
schen nach Sizilien verlegt worden, wo vermut-
lich die Generäle Eisenhower und Alexander die 
Führung übernahmen. Am 3. September, dem 
vierten Jahrestag des Eintritts Großbritan-
niens in den Krieg, wurden die militärischen 
Bedingungen unterzeichnet. Bririsch-canadische 
Truppen standen an jenem Tage bereits auf dem 
italienischen Festland. Es wurde beschlossen, 
daß einer der hohen Militärs der italienischen 
Abordnung nicht nach Rom zurückkehren, son-
der» als Bürge in Sizilien bleiben sollte. Mar-
schall Badoglio, der über den Lauf der Verhand-
lungen unterrichtet wurde, brachte seine volle 
Zustimmung zum Ausdruck, indem er den Text 
der Proklamation, die er an das italienische 
Volt zu richten gedachte, vor der Verlesung an 
Eisenhower übermittelte. 

Lieber die Vorgänge vor der Kapitulation der 
italienischen Regierung werden in Berlin fol-
gende Einzelheiten bekannt gegeben: 

Bereits Ende Juli beobachtete die deutsche 
Führung eine zunehmende Anhäufung italieni-
scher Truppen in Oberitalien, die Besetzung von 
Äöhenstellungen im deutsch-italienischen Grenz-
gebiet, Munitionierung und Schanzarbeiten, 
Sperrung von Seitentälern im Alpengebiet und 
die Llnterminierung von Brücken sowie andern 
Kunstbauten auf militärisch wichtigen Straßen 
in der Richtung der Reichsgrenze. Dazu tra-
ten noch Sabotageakte im militärischen Nach-
richtenverkehr der deutschen Dienststellen. Lieber-
dies bereitete die italienische Führung den 
deutschen Verbänden in Italien Schwierigkeiten, 
die sich verschiedentlich bis zur feindseligen Äal-
tung italienischer Truppen gegenüber der deut-
schen Wehrmacht steigerten. Bereits Ende Juli 
erteilte der italienische kommandierende General 
in Bozen Schießbefehle gegett deutsche Ver-
bände. Dank der Laltung des Offizierskorps 
wurde dieser Befehl aber nicht ausgeführt. 
Einige Tage später wurden aus dem deutschen 
Kabel Garda-Verona vierzig Meter herausge
schnitten. Während der gleichen Zeit wurden die 
gegen die deutsche Grenz« gelegenen italienischen 
Befestigungswerte mit Munition versehen. Am 
7. September besetzt«« Alpini und Bersgglteri 
den Brenner. Diese Entwicklung trieb immer 
deutlicher auf den Verrat zu, wfai allerdings 
festgestellt werden könnt«, daß ein großer Teil 
der italienischen Wehrmacht und der italieni-
schen Bevölkerung nicht gewillt, tpq,, Hiesem 
Treiben der Machthaber in Rom z» hjenen, 

Mit .der Präzisisn ewes Abrwe,kes lief««, 
seit Bekanntwerden der Kapitulation Badeg-

lios die deutschen Maßnahmen planmäßig ab. 
Die deutschen Truppen haben die Situation 
durchweg fest in der Äand. Die wichtigsten Ver-
kehrsverbindungen sind durch die deutschen 
Truppen und achsentreue Verbände der Italie-
ner gesichert und in vollem Llmfang frei benutz
bar. Das bezieht sich besonders auf die wichtigen 
Bahnnetze Nord- und Mittelitaliens. 

Eine Botschaft Marschall Badoglios. 
Begründung der Kapitulation. 

Die Agentur Stefani meldet: 
Marschall Badoglio hat am 8. September an 

Reichskanzler Kitler in Berlin und an die diplo
matischen italienischen Missionen in Tokio, Bu
dapest, Bukarest, Sofia, Agram und Preßburg 
folgendes Telegramm gerichtet mit dem Auftrag, 
es den Regierungen, bei denen sie akkreditiert 
sind, zur Kenntnis zu bringen: 

„Als ich im Augenblick der durch den Sturz 
des sadistischen Regimes hervorgerufenen 
Krise die Leitung der italienischen Regierung 
übernahm, galt mein erster Aufruf an das italie
nische Volk der Fortsetzung des Krieges; die 
Absicht war, das italienische Territorium gegen 
die unmittelbar bevorstehende Gefahr einer 
feindlichen Invasion zu verteidigen. Dabei ver-

•h(jcimUchtc ich mir keineswegs die ernste Lage, in 
vt>eiTfjcr) Italien befand, seine geringen Wider

standsmöglichkeiten sowie die ungeheuren Opfer, 
die ihm noch bevorstanden. Aber das Pflichtge-
fühl, das jeder verantwortliche Staatsmann sei-
nem Volke schuldet,, überwog alle diese Erwä-
gungen. Es mußte verhindert werden, daß das 
italienische Territorium eine Beute der Aus-
länder werde. 

Italien fuhr demnach fort zu kämpfen. Es 
fuhr fort, furchtbare Bombardierungen über sich 
ergehen zu lassen. Es fuhr fort, Opfer zu brin-
gen und Leiden zu erdulden in der Äoffnung, 
verhindern zu können, daß der Feind, der sich 
schon Siziliens bemächtigt hatte — ein vom 
italienischen Volk tief empfundener Verlust — 
auf den Kontinent hinübergelange. 

Trotz allen unseren Anstrengungen sind un-
sere Verteidigungsstellungen jetzt zusammenge-
brochen. Der Vormarsch deS Feindes konnte 
nicht aufgehalten werden. Die Invasion ist im 
Gang. Italien verfügt über keine Widerstands-
kraft mehr. Seine großen Städte, wie Mailand 
und Palermo, sind entweder zerstört oder vom 
Feind besetzt. Seine Industrien sind gelähmt. 
Sein Verkehrssystem, das wegen der geographi-
schen Beschaffenheit des Landes so wichtig ist, 
ist schwer gestört. Seine Kilfsmittel sind infolge 
großer u. immer noch ansteigender Einschränkun-
gen vollständig'erschöpft. Es gibt keinen Punkt 
des italienischen Staatsgebildes mehr, der 
nicht feindlichen Angriffen ausgesetzt wäre. Das 
Land verfügt über keine angemessenen Verteidi-
gungSanlagen, was aus der Tatsache hervor-
geht, daß der Feind Truppenlandungen vorneh-
wen konnte, wo er wollte und wann er wollte, 
und mit einer materiellen Aeberlegenheit, die 
jeden Widerstand brach und das Land mit dem 
Ruin bedrohte. 

Linter diesen Amständen kann die italienische 
Regierung die Verantwortung nicht mehr über-
nehmen, den Krieg fortzusetzen, der Italien 
außer dem Verlust seine« Kolonialreiche« die 
Zerstörung setner Städte, die Vernichtung sei-
ner Industrien und seiner Äandelsflotte, seines 
Eisenbahnnetzes und schließlich die Invasion auf 
seinem eigenen Territorium gekostet hat. Man 
kann von einem Volt nicht verlangen, den Krieg 
weiterzuführe«, wenn jede berechtigte Hoffnung 
auf ein« erfolgreich« Verteidigung — ich sage 
nicht auf den Sieg — geschwunden ist. Italien 
ist, um seine» gänzlichen Ruin M vermeide«, ge-

Jwungen, an den Gegner ein Gesuch um Was-
-nstillstand zu richten.* 
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