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Der zweite Weltkrieg 
cs^ifS? 

Friede! 

Endlich ist der Tog gekommen, nach 
dem sich die Völker seit Jahren sehn-
ten! 

Ein Freudentaumel durchwogte am 
Dienstagabend das Land, als nach 
tagelangem zermürbendem Warten 
die seit letzte Woche sich verdichtenden 
und verstärkenden Friedensgerüchte 
Wirklichkeit wurden und von Wash-
ington die offizielle Mitteilung kam, 
daß Japan der von der Potsdamer 
Konferenz ausgegangenen Aufforde-
rung zu bedingungsloser Uebergabe 
sich gebeugt habe. 

Friede! Das Wort hat einen eige
nen Klang nach all dem mörderischen 
Getöse und Gedröhn dieser Kriegs-
jähre. Die Sprache ist kantig und 
hart geworden von all den kriegstech-
nischen Ausdrücken — Blitzkrieg, 
Luftkrieg, Invasion, Offensive, Defen
sive, Rückzug, Umklammerung, Ein
kesselung, Annihilierung! Mine, Ma
schinengewehr, Stuka, Sturzbomber, 
Flak, Panzer, Tank,' Bombe, Raketen-
bombe, Atombombe: Bombardierung 
in unablässiger Steigerung vom Prä-
zisionsbombardement bis zur fürch
terlichen Erbarmungslosigkert der 
Vernichtung ganzer Städte und der 
Erschlagung von Tausenden Nicht-
kombattanten. Der totalitäre Krieg 
legte seine bluttriefende Eisenfaust 
auf alles. Unser wirtschaftliches und 
Bürgerliches und soziales Leben wur-
ie umgekrempelt und in neue For
men gezwängt. Die Familie wurde 
auseinander gerissen und ihre ©lie
bet als Schrauben und Rädchen der 
alles beherrschenden Kriegsmaschine 
in alle Kontinente gestreut. Denken 
und Wollen von der unmündigen Ju
gend bis zu den Alten im Sorgen-
ftuhl freisten um Land- und See- und 
Luftschlachten. 

Und die menschliche Denkweise wur-
de rauh und hart wie die eisenklirren-
de Sprache. Friede? Das tröstliche 
Wort, das die Engöl über Bethle-
hems Fluren fangen, das so oft als 
Gruß aus dem Mund des Meisters 
klang, verlor in dem Getümmel des 
Völkerkampfes gar oft seine verhei
ßungsvolle Bedeutung. Von Millio
nen wurde es der Niederwerfung und 
Vernichtung der Gegner gleichgesetzt: 
Sieg über die Feinde und die über 
sie verhängte Ohnmacht, das, glauben 
sie, ist der Friede. Das aber ist nur 
das Kriegsende, ist nur der Ueber-
gang vom Kriegszustand zum Frie-
denszustand, bildet nur die Einlei
tung zur Wiederherstellung der ge
störten friedlichen Beziehungen unter 
Sen Völkern. Und wenn nicht der 
rechte Geist herrscht, dann wird trotz 
aller Friedensproklamationen und 
Friedensverträge und Friedensdik-
täte ein latenter Kriegszustand fort
dauern, werden dessen Dünste unauf
hörlich emporsteigen und zuletzt in 
Wolken sich sammeln, aus denen eines 
Tages sich neue verheerende Wetter 
entladen werden. 

Friede ist weit mehr als das 
Kriegsende und selbst der formale 
Friedensschluß. Er hat die Ände
rung der Gesinnung zur Vorausset-
zung. Wirklicher Friede bedeutet nicht 
bloße Einstellung der Feindseligkei-
ten und aller militärischen Unterneh
mungen zur gegenseitigen Vernich
tung. Er bedeutet die Ablegung des 
Zornes über die Verfehlungen des 
Gegners, aus denen der Krieg her
vorgegangen,' bedeutet die Abkehr 
vom Haß und von dem aus diesem 
sich ergebenden Vernichtungswillen: 
bedeutet die bedingungslose Lossa
gung von allen Gefühlen der Rache; 
bedeutet die Rückkehr von diesen und 
allen andern Leidenschaften, die auch 
im gerechtesten Krieg den Ehrenschild 
der Völker beflecken, zu den Geboten 
der christlichen Lehre, zu Gerechtig. 
feit und Liebe. 

Die aufwallende Freude, die der 
Kunde von der eingetretenen Einstel
lung der Feindseligkeiten auch im 
asiatischen Kriegsraum folgte, ist be
greiflich und berechtigt, und selbst ei
nem Ueberschwang des Jubels wird 
man nicht gram sein, wenn in ihm 
nicht die Lieblosigkeit und Gefühllo
sigkeit gegenüber den überwunden am 
Boden liegenden Feinden mitschwingt. 
Biel erhebender und heilsamer aber 
als aller Siegesjubel ist in solch un
endlich ernster Stunde der stille und 
dankbare Aufblick zu Gott und die 
Bitte um die Gewährung Seiner 

Führung in der mit schweren Pro
blemen belasteten Zukunft. 

Es war darum ein erhebendes Er
lebnis, daß in den Lärm der Sirenen 
und AutoHupen und aller möglichen 
Spektakelinstrumente feierlich die 
Kirchenglocken klangen und ernste 
Christenmenschen zum Altare luden, 
um dort erlittenes Leid ergebungs-
voll aufzuopfern; demutvoll.zu dan
ken dafür, daß unser Land verschont 
blieb von den weit schwereren Heim
suchungen, welche die feindlichen Län
der erfahren; Gott anzuflehen um 
Seinen gnädigen Schutz und Seine 
Führung in den bor uns liegenden 
schwierigen Tagen; uns innerlich zu 
versöhnen mit den bisherigen Fein
den; den Einsatz unseres ganzen 
Seins und Könnens zu geloben für 
eine bessere Ordnung, als die alte 
mit ihren furchtbaren Schäden für 
Kultur und Völkerleben es gewesen; 
zu geloben, daß wir mit der sittlichen 
Erneuerung, von der allein wahrer 
Friede ausgehen wird, bei uns selber 
beginnen wollen. 

Es ist erfreulich, daß solche Gesin
nungen auch durch Proklamationen 
der Zivilautoritäten und öffentliche 
Siegesfeiern klangen. Nur dürfen 
das keine vorübergehenden Stirn-
mungen fein! Es ist unendlich viel in 
Scherben gegangen, — nicht allein in 
den zu Leichensteinen der Kultur ge
wordenen zerstörten Städten, über 
die der Kriegs stürm hinweggebraust 
ist! Die materiellen Verheerungen las
sen sich unter Schweiß und Tränen 
und mit Geduld wieder gutmachen. 
Schlimmer als sie ist der Verlust des 
Gottesglaubens oder gar die trotzige 
Lossagung von ihm; ist die Verwilde
rung der Sitten; ist der tolle Tanz 
um das Goldene Kalb; ist die Vergöt-
zung des Staates und der auf bloße 
Gewalt sich stützenden Macht. 

All das sind Massenerscheinungen 
unserer Zeit, die nicht auf ein Land 
und einzelne Völker sich beschränken, 
sondern die wie eine Seuche die Kon
tinente durchziehen und die Kultur 
der ganzen Welt mit ihren Leichen-
flecken gezeichnet haben. Leicht ist es, 
eines Volkes Macht — Schwer, seine 
Tugend zu besiegen," sagt die sinnige 
westfälische Dichterin Droste-Hüls-
hoff. Wir sind ein starkes, ein mäch
tiges Volk, — trotz des uns an Län
dergebieten überlegenen russischen 
Riesenreiches und der älteren Macht 
Großbritanniens das stärkste Volk der 
Welt. Wir haben durch die erstaunli
chen Leistungen unserer Industrie 
und unseres Heeres und unserer Flot
te den größten Anteil an dem Sieg 
der Alliierten. Aus uns lastet darum 
auch die größte Verantwortung, daß 
der errungene Sieg den Völkern zum 
Besten gereiche und durch einen Frie
den gekrönt werde, der des Namens 
würdig ist. Wenn er für uns und 
unsere Verbündeten nur dazu diente, 
Ehrgeiz, Habsucht, Machtsucht zu be-
friedigen, dann wäre der Krieg nicht 
bloß für unsere Zeit eine furchtbare 
Katastrophe gewesen, sondern er wür
de auch der Zukunft ein fluchbelade
nes Erbe übernmchen, an dem sie zu 
Grunde ginge. 

Wiederaufbau 

Das kann nicht der Sinn dieses 
fürchterlichen Völkerringens gewesen 
sein, das viele Millionen in den Tod 
riß. Ungeheuer vieles ist in Stücke 
gegangen in diesen Kriegsjahren, vie
les wird sich ändern in seinem Gefol
ge. Eine neue Zeit steigt herauf, eine 
neue Zeit neuer Machtverhältnisse der 
Staaten, eine neue Zeit des staats-
bürgerlichen und sozialen Lebens der 
Völker. Eine Umwälzung ist im Wer
den, wie sie in der Geschichte in sol
cher Zusammenballung der Ereignisse 
vielleicht nur im Zusammenbruch der 
griechisch-römischen Kultur und im 
Aufstieg der jungen Völker des euro
päischen Nordens ein Gegenstück hat. 

Wenn die Völker die Lehren der 
Heimsuchung begreifen und beherzi
gen und entschlossen und kraftvoll den 
alten Menschen ausziehen und sich 
gürten mit den Waffen des Lichts; 
wenn sie sich abkehren von der fal
schen Philosophie, die sie zuletzt in 
das Chaos des totalitären Krieges 
und in die Gefahr völliger Vernich
tung gestürzt hat; wenn sie zurück
kehren zu den verlassenen Quellen des 
Heils und sich wieder zu den leben
spendenden Tugenden bekennen, die 
sie sich abschwatzen ließen von Gau-
Hern und Schwätzern und Schwind 

lern gleich der unseren Stammeltern 
Göttlichkeit verheißenden Schlange 
des Paradieses: dann mag die Zeit 
kommen, da man im Hinblick auf den 
eingetretenen Wandel die vorausge
gangenen folgenschweren Verirrun« 
gen als „felix culpa", als beglückende 
Schuld wird bezeichnen können. Wenn 
sie aber, die Flammenschrift des 
Mene — Thekel — Phares der Ge
schichte mißachtend, fortfahren in ih
rer Verblendung und hochmütig nur 
Menschenwitz und Menjchensatzung 
gelten lassen, dann war der Krieg, 
dessen Ende wir feiern, nur Vorspiel 
des gewaltigen Dramas des Unter
gangs. 

Und glaube feiner, nach dem Vor
bild des verantwortungslosen Genie-
ßertums des ancien regime vor der 
französischen Revolution sich trösten 
zu fönnen: „Apres nous le deluge — 
Nach uns der Untergang!" Die Sünd
flut kam noch zu ihrer Zeit und 
schwemmte gar manchen von ihnen 
auf die Guillotine. In der Zeit des 
Flugzeugs, der mechanisierten 
Kriegsführung, der Atombombe 
schlägt die Geschichte ein schnelleres 
Tempo an, und Ereignisse, deren 
Werden in früheren Perioden durch 
ein Menschenalter und noch länger 
sich hinzog, reifen heute viel schneller 
heran. Rußland, das nach dein ersten 
Weltfrieg, von der Revolution durch
wühlt, mehr gehaßt und verachtet als 
gefürchtet war, das vor einem Dutzend 
Jahre die Anerfennung durch die 
Ver. Staaten wie ein Gnadengeschenk 
bescheiden entgegennahm, zwingt heu
te den gleichen Ver. Staaten und dem 
britischen Weltreich zugleich seinen 
Willen aus. So schnell schreitet die 
Geschichte in unfern Togen! 

Tie Befriedung der Welt gestattet 
keinen Verzug. Das Friedenswerk 
muß ohne Zaudern und Schwanken 
in Angriff genommen werden. San 
Francisco und Potsdam aber werden 
dafür nicht ausreichen. Keine „Gro-
Ben Drei" und fein Kollegium von 
Staatsmännern und teine Minister-, 
konfercnzen werden mit den alten 
Formeln und Methoden der Macht-
Politik den Frieden zu sichern und ei-
ne wirkliche neue Ordnung zu gestal
ten vermögen. Kriege lassen sich durch 
Macht und Gewaltmittel gewinnen. 
Der Friede muß durch Geist und Cha
rakter und sittliche Werte und Tugen
den errungen werden! 

Wir stehen an der Scheidegrenze 
von zwei Epochen der Weltgeschichte. 
Die geistigen und sittlichen Kräfte 
oder deren Mangel werden entschei
den, ob der Weg der Menschheit aus-
wärts führt oder aber in das Ver-
derben. 

Bon der Defensive zur Offensive 

Wie im Falle Deutschlands kam 
der Zusammenbruch des japanischen 
Widerstandes unter dem zur höchsten 
Potenz gesteigerten Druck der Offen
sive der Alliierten fast über Nacht. 
Wohl hatte sich die militärische Lage 
auf dem asiatisch-pazifischen Kriegs
schauplatz schon seit Monaten zu Gun
sten der Westmächte gewendet und 
ließ die herannahende Niederlage der 
Japaner immer klarer erkennen. Die 
Vernichtung des Großteils der japu-
nischen See- und Luftflotte, die fort-
schreitende Abschnürung der in den 
ersten 'Kriegsmonaten an die Tore 
Australiens und Indiens vorgedrun
genen japanischen Streitkräfte und 
die seit der Wiedereroberung der 
Philippinen immer bedrohlicher sich 
gestaltende Umklammerung des In-
seireiches selber vollzogen sich mit ei
ner militärischen Logik, die zuletzt 
Zweifeln über das bevorstehende En-
de kaum noch Raum bot und die pes
simistischen Analysen mancher „Sach-
verständigen" — besonders im Rund-
sunk — als unbegründet erscheinen 
ließ. 

Die Entwicklung der Dinge im asia
tischen Kriegsraum, bot fast durch
weg eine geradezu verblüffende Pa
rallele zu den Ereignissen auf dein 
europäischen Kriegsschauplatz. Hier 
wie dort erlebten wir gewaltige Sie
ge der Gegner, welche deren Streit-
kräfte Hunderte und Taufende von 
Meilen vortrugen und den „Have-
not"-Staaten eine ungeheure Erwei-
terung ihres „Lebensraumes" ein
brachten. Dieser Lage begegneten die 
Gegner der Achse in beiden Fälle» 
mit großzügigen Defensivaktionen, 
während durch den Aufbau von Rie-
fenheeren und die ungeheuren Lei-
stungen der amerikanischen Industrie 
die Vorbereitungen auf Ossensivstötic 
auf breitester Grundlage sich vollzo-
gen. Nachdem einmal eine Wendung 
der Kriegslage erzwungen und die 
Gegner in die Verteidigung gezwun
gen worden waren, wurden diese durch 
fortgesetzt sich häufende Schläge aus Atombombe. 

den starken Stellungen, die sie rings 
um ihre Reiche ausgebaut hatten, zu
rückgedrängt und damit der Haupt
sturm auf ihre Kernfestung — in 
Europa auf die „Festung Deutsch
land",^ in Asien auf das eigentliche 
japanische Jnselreich — eingeleitet. 
Ter Hauptsturm begann aus dem eu
ropäischen Kriegsschauplatz mit der 
Invasion des Festlandes von Westen 
her, auf dem asiatischen durch die 
Vorstöße über die Philippinen und 
die in blutigen Kämpfen errungenen 
Stellungen von Jtvo Jima und Oki
nawa. Gleichzeitig wurden in Japan 
wie in Deutschland die Luftwaffe des 
Gegners in Stücke geschlagen, seine 
Industrien zerstört, seine Städte zer
bombt. 

Das Ende des japanischen 
Widerstandes 

Das deutsche Volk mußte von einem 
Ende des Reiches zum andern die 
•schrecken des totalitären Krieges in 
vollem Umfang über sich ergehen las
sen und das Reich war fast in feiner 
ganzen Lange und Breite der Macht 
der Gegner unterworfen, bevor es zur 
bedingungslosen Uebergabe kam. Ent
gegen der von vielen ausgesprochenen 
Erwartung, daß Japan in der End
phase des Krieges viel zäheren Wi
derstand leisten werde, als das 
Teutschland angesichts des fläglichett 
Verjagen* der Hitler'schen Führung 
möglich war, war der japanische Zu
sammenbruch nicht weniger katastro
phal als der deutsche. Allerdings kam 
es nicht dazu, daß die Alliierten die 
japanischen Heimatinseln in gleichem 
Umfang in eine Wüste wandelten, 
wie das in Deutschland geschah, und 
das; ihre Armeen siegreich die Städte 
des Landes besetzten, noch bevor die 
wiederholt geforderte bedingungslose 
Unterwerfung angenommen wurde. 

Im Falle Japans wurde vielmehr 
die Kapitulation unerwartet beschleu
nigt durch zwei Faktoren: die Anwen
dung der fürchterlichsten Waffe, die 
in diesem blutigsten aller Kriege an
gewendet wurde, der Atombombe, 
und durch die Kriegserflärung Ruß
lands, durch welche die völlige Jso-
lierung Japans vollzogen wurde. 

Tie Atombombe hat wahrscheinlich 
mebr dazu beigetragen, die japani
sche Regierung zu Verhandlungen 
mit den Westmächten zu treiben, als 
die Kriegserflärung Mosfans und 
der Vormarsch seiner Heere in der 
Mandschurei. Tie Atombombe stellt 
eine letzte entscheidende Wendung nicht 
allein im zweiten Weltfrieg, sondern 
in der Kriegsfiihrurtg überhaupt dar. 
Sie ist ein Vernichtungsinstrument 
von geradezu unbeschreiblicher Unge
heuerlichfeit, und so begrüßenswert 
auch die durch die Atombombe herbei
geführte Verfürzung des Krieges ist. 
— wir glauben nicht, daß unser Land 
in fommenden Zeiten stolz sein wird 
auf die Tatfache, daß es dieses Unge-
heuer — an dessen epochemachender 
Erfindung Angehörige einer ganzen 
Reihe von Völkern seit Jahr und Tag 
gearbeitet haben — zuerst'in Diensj 
gestellt hat. Die Wirkung einer ein-
zigen solchen Bombe ist schauerlich, 
und ein Land, das den Schrecken die-
ses Geschosses ausgesetzt ist. ist zum 
Tode verurteilt. Das erkannten die 
militärischen und politischen Führer 
Japans, nachdem nur einige wenige 
Atombomben niedergegangen waren, 
und an jeder Möglichkeit verzwei
felnd, sich einen verhältnismäßig 
günstigen Frieden ertrotzen zu kön
nen durch die Fortsetzung des Wider
standes, trachteten sie Fühlung her
zustellen mit den Westmächten, um der 
ihnen angedrohten völligen Vernich-
tung zu entgehen. 

Die Beschleunigung des Kriegs
endes ist, wie gesagt, erfreulich. Aber 
der Zweck heiligt niemals die Mit
tel! An diesem Grundsatz vermag auch 
der Erfolg der Atombombe nicht zu 
rütteln. Das wurde auch in führen
den katholischen Blättern zum Aus
druck gebracht. Der Hl. Stuhl hüllte 
sich in Schweigen, da eine Stellung
nahme von den ihn Bitter befehden
den Gegnern — besonders Moskau 
— sofort als Neutralitätsverletzung 
gedeutet worden und im augenblick
lichen Stadium des Krieges doch wir
kungslos geblieben wäre. Und im 
übrigen hat ja Papst Pius in wie
derholten Erflärungen feinen Stand-
punft hinsichtlich einer humanen und 
dem Naturrecht und Völferrecht ent
sprechenden Kriegsführung mit aller 
wünschenswerten Klarheit dargelegt. 
Was er von Kriegsausbruch an über 
die Bombardierung von Städten und 
was er insbesondere über die Verwen-
dung der Rafetenbombe sagte, gilt in 
noch verschärftem Maße von der 

Kriegstagung des Central» 
Vereins und Frauenbundes 

Im ersten Weltfrieg ließ der Ken* 
tral-Verein im Jahre 1918 die Jah
resversammlung ausfallen und be
schränke sich auf eine Konferenz der 
Vorstandsmitglieder in Chicago. Die-
ses Jahr sollte die neunzigste Gene
ralversammlung in Newark, N. I., 
stattfinden, und mit den Vorbereitun
gen war dort bereits begonnen wor
den. Tann aber wurde im Einflang 
mit den von den Kriegsbehörden ver
fügten Einschränfungen die Tagung 
abgesagt und eine Konferenz der Vor
standsmitglieder des Centrai-Vereins 
und des Frauenbundes einberufen. 
Tiefe fand letzte Woche in Milwau-
fee statt. 

Es hatten sich dazu etwa fünfzig 
Vertreter der beiden Verbände einge
funden. Die Beratungen begannen 
am Toniierstagabend mit einer Sit-
zung des Komitees für Katholische 
Aktion. Tiefes hielt auch am Frei
tag Sitzungen ab. Tie wichtigste Emp
fehlung des Ausschusses an den Vor
stand — die von diesem einstimmig 
gutgeheißen wurde — galt dem der 
Central-Stelle unterstehenden St. 
Elisabeth settlement in St. Louis. 
Ter Anfauf eines neben der unter 
Notre Dame-Schwestern segensreich 
sich betätigenden Anstalt gelegenen 
Hauses wird durch diesen Beschluß 
gutgeheißen. Für den Kauf stehen 
Gelder in dem Sonderfonds der An-
statt zur Verfügung. Ein weiterer 
Beschluß^ermöchtigt den Leiter der 
Central-Stelle, auch in diesem Jahr 
zu Weihnachten eine Sondersamm
lung zu veranstalten, deren Ertrag 
wie 1941/45 vor allein der Kriegs-
fürsorge und der religiösen Betreu-
ung von fatholijchen Kriegsgefange
nen zukommen soll. 

Tie Sitzungen der Vorstandsmit
glieder der beiden Verbände befaßten 
sich neben Routineangelegenheiten 
vor allem mit Plänen für die Stär
kung der Verbände. Ter Vorstand des 
Central-Vereins hieß Vorschläge für 
eine spstematifche Werbung neuer 
Mitglieder gut, die mit Hilfe einer 
populären Quartalschrift durchgeführt 
werben foil. Für diesen Zweck wurden 
von Vorstandsmitgliedern nahezu 
$1,000 gezeichnet. 

Einen wichtigen Teil der Beratun-
gen bildeten die von einem Ausschuß 
unterbreiteten Resolutionen. Tiefe 
befassen sich mit den großen Zeitpro
blemen, einem ehrlichen, gerechten, 
dauernden Frieden; der Versöhnung 

der Völfer; der gerechten und huma
nen Behandlung der Besiegten — 
wobei besonders auf gewisse Schänd
lichfeiten in den befetzten Gebieten 
hingewiesen wird —; der Anwendung 
grausamer Kriegsmittel, der Einfüh
rung des Militärzwangs (die abge
lehnt wird). Grundlegend für die Re
solutionen ist wieder — wie auch in 
den beiden letzten Jahren •— eine pro
grammatische Erklärung, deren Ver-
fasser der hochw'ste Hr. Bischof 
Mucnch von Fargo ist. Deren dies
jähriges Thema ist „Der Wille zum 
Frieden". 

Zur Eröffnung der Tagung fand 
in der St. Marien-Kirche eine hei
lige Messe zum Hl. Geist statt. Am 
Samstag — als auch die Vertreter 
des Wisconsiner Staatsverbandes 
tagten — war ein Requiem für die 
verstorbenen Mitglied, Am Sonntag 
zelebrierte der hochw'ste Hr. Erzbi-
ichof Kiley ein Pontisifalamt. Die 
Predigt hielt der hochw. Hr. Pfarrer 
Leo Gabriels. Am Sonntagabend 
nahmen die Konferenzteilnehmer an 
der Holt) Hour der Hl. Namen-Ver-
eine teil, zu der sich an fünfundzwan
zigtausend Menschen eingefunden hat
ten. 

Am Freitagmittag waren die Kon
ferenzteilnehmer zu Gast bei dem 
-Terra Club. Ter hochw'ste Bischof 
Muench hielt eine Rede über die Ge
schichte und das Programm des Cen
tral-Vereins. Am Abend veranstalte
ten die Mitglieder des Frauenbundes 
ein Diner zu Ehren von Frau Mary 
Filser-Lohr, die vor zehn Jahren zur 
Präsidentin des Verbandes gewählt 
wurde. An der Ehrung nahmen auch 
die Vertreter des Central-Vereins 
teil, und im Namen der beiden Ver
bände überreichte Bischof Muench ein 
Geschenk und die kleine Miß Woll-
schläger aus Connecticut einen pracht
vollen Blumenstrauß. Am Samstag
abend hatte die Katholische Familien-
schutz-Gesellschaft die Delegaten und 
Milwaufee'er Freunde ihrer Gesell
schaft in ihren schönen Räumen in 
der Ost-Water-Str. zu Gast geladen. 
Ter hochw'ste Hr. Bischof Muench be
handelte in einer, an sein Friedens-
manifest sich anlehnenden Rede die 
großen Gegenwartsfragen. Die „Mil
waukee Festival Singers", ein ausge
zeichnet geschulter gemischter Chor, 
gckben eine Reihe schöner Lieder zum 
Besten, und eine gemütliche Feier 
schloß die Zusammenkunft. 

Gegen deren Gebrauch erhob der 
.Osservatore Romano' schwere Bedeu
ten, und der Londoner .Catholic Her
ald' und angesehene amerifanische 
Blätter verurteilten rückhaltslos die 
Verwendung solcher Kriegswaffen, 
und auch die Konferenz der Vor
standsmitglieder des Katholischen 
Central-Vereins von Amerifa und 
des Katholischen Frauenbundes, die 
letzte Woche in Milwaufee tagte, be
klagte die fortschreitende Inhumani
tät der Kriegsführung und sprach die 
Hoffnung aus, daß die United Na
tions den Gebrauch der Atombombe 
untersagen werden. Das oben ge
nannte Londoner Blatt erklärte ohne 
Umschweife, die Verwendung der 
Atombombe sei „nicht allein an sich 
riickhaltslos und unbedingt verwerf
lich, fondern daß wir bei einem sol
chen entsetzlichen Ziel aiigefonimert, 
enthüllt uns zugleich die Jmmorali-
tät auf dem ganzen Weg, auf dem 
wir alle wandelten". Aehnliche Urtei
le gingen von enifteti Beobachtern des 
In- und Auslandes aus, und auch 
durch die Worte, mit denen Präsident 
Truman die Atombombe anfündigte, 
flingt bei aller Befriedigung über die 
militärische Bedeutung der epochalen 
Erfindung ein unverkennbares Unbe
hagen. 

Ruhlands Kriegserklärung 

Ob man im Kreml ähnliche Beden-
fett hegt, wissen wir nicht. Jedenfalls 
erfannte man dort, daß die weiter« 
schütternöen Explosionen der Atom
bombe das nahe bevorstehende Ende 
des japanischen Widerstandes anfün-
digten. Es heißt, daß man sich schon 
in Jalta auf den Eintritt Rußlands 
in den asiatischen Krieg geeinigt ha
be, und daß Präsident Truman nach 
Potsdam gefontmen sei mit der Ab
sicht, die endgültige: Entschließung 
Rußlands herbeizuführen. Wahr
scheinlich ist die Absicht Stalins älter 
als Konferenzen von Jalta und Pots
dam. Er hielt aber mit deren Ver
wirklichung zurück — wie er auch im 

Kriege gegen Deutschland entscheiden
de Erfolge der Westmächte vorsichtig 
abgewartet hatte, bevor er die ganze 
militärische Kraft Rußlands einsetzte. 

Daß er die Niederlage Japans voll 
und ganz ausnutzen werde, stand für 
jeden ernsten Beobachter schon lange 
fest. Die Auseinandersetzung mit Ja
pan stand aus Rußlands Programm 
seit der schweren Niederlage im rus
sisch-japanischen Krieg um die Jahr
hundertwende. Aber es ging ihm um 
mebr als bloße Vergeltung. Seine 
Politif, die durch die Revolution nur 
eine Unterbrechung erlitt, ist feit lan
gem auf die Beherrschung Asiens und 
des nördlichen Pazifik gerichtet, und 
daß die Sowjets nicht daran dachten, 
in der Politif der Zarenzeit eine Aen-
derniig eintreten zu lassen, zeigten die 
unaufhörlichen Scharmützel in der 
Mandschurei. Aeußerlich schien sich 
eine Entspannung in den Beziehun
gen der beiden Länder zu vollziehen, 
als Hitler in die Weltgeschichte einzu
greifen begann. Opportunistische Er
wägungen waren dabei in Moskau 
sowohl als auch in Tofio maßgebend. 
Als Stalin sich anschickte, die durch 
Hitler im Westen geschaffenen Kort-
junfturen auszubeuten, brauchte er 
das Abfomnten mit Japan zur Siche
rung feiner Oftgrenze. Und als Ja-
pan feinen Eroberungszug im Pazifik 
in'S Werk fetzte, verließ es sich auf 
die Rückendeckung, die ihm sein 
freundschaftliches Verhältnis zu Ruß
land gewahrte. Es enttäuschte seinen 
Achsenpartner, der eine Entlastung 
seiner Ostfront durch einen japani
schen Angriff auf Rußland erwartet 
hatte, und fonzentrierte feine Macht 
auf feine eigenen gewaltigen Erober
ungen. Rußland sicherte sich unter
dessen die Erweiterung seines Gebiets 
nach Westen, die ihm durch die Siege 
der Westmächte über Deutschland er
möglicht wurden, ohne als Gegengabe 
für die von ihm schon 1942 geforderte 
„zweite Front" selber eine zweite 
Front gegen Japan zu errichten. Erst 
jetzt, als es in den Verhandlungen 

(Ronf«6une auf Mit 8) 


