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auch in Stuttgart war, nannte das 
Verhalten der Marokkanertruppen 
„einfach eine Schande"; ein anderer 
Amerikaner wieder bezeichnete die 
Darstellung der Deutschen als über
trieben. 

Im Hinblick auf das Aufsehen, das 
besonders durch die Darstellung des 
demokratischen Senators Eastland 
von Mississippi im Kongreß — wo
nach mehrere tausend Stuttgarter 
Frauen und Mädchen in einen Unter-
grundbahntunnel verschleppt und dort 
vergewaltigt worden sein — entstan
den ist, sind amerikanische Heeresan
gehörige hier in offiziellen Steuerun
gen zu dieser Angelegenheit äußerst 
zurückhaltend geworden. 

Es gibt keine Untergrundbahn in 
Stuttgart, aber einen s:hr großen 
Tunnel, genannt die Wagenburg. 
Seiner ursprünglichen Anlage nach 
sollte er unter der ganzen Stadt hin
durchlaufen, ist aber nie vollendet 
worden. 

Der deutsche Polizeichef, Karl We
ber, sagte, die meisten Ueberfälle auf 
Frauen und Mädchen seien in deren 
eigenen Wohnungen erfolgt, und 
zwar durch Marokkaner, die durch die 
Türen einbrachen, um zu plündern. 
Der offizielle deutsche Bericht führt 
elfhundertachtuiidneunzig Fälle von 
vollzogenen Schändungen an Mäd
chen und Frauen an, das Alter der 
davon Betroffenen schwankt zwischen 
vierzehn und vierundsiebzig Jahren. 
Weber versichert, daß jeder einzelne 
Fall nachgeprüft sei und sich als wahr 
herausgestellt habe, ist aber der An
sicht, daß mindestens noch doppelt so-
viele Fälle vorlägen, bei denen sich 
die Opfer jedoch schämten, Anzeige zu 
erstatten. 

Anfang des Monates lehnte das 
französische Kriegsministerium die 
Beschuldigung Gastlands in Bausch 
und Bogen mit der Erklärung ab: 
„Wieviel diese ganze Behauptung 
wert ist, geht schon daraus hervor, 
daß in ganz Stuttgart keine Unter
grundbahn vorhanden ist." 

Die Sechste Heeresgruppe hatte 
ein Kommunique herausgegeben, wo
nach „alle französischen Verbindungs
offiziere, bei der französischen Ersten 
Armee innerhalb Stuttgart selbst 
oder in der Nähe der Stadt, dem 
Heeres-Gruppenhauptquartier Berich, 
te vorgelegt" hätten, daß „ihres 
Wissens derartige Vorfälle nicht statt
gefunden haben". 

Bürgermeister Klett gab an, er ha
be sich beschwerdeführend an die mi
litärischen Befehlsstellen gewendet, 
aber die Antwort, die er daraufhin 
erhielt, habe gelautet: „Die deutsche 
SS hat ja dasselbe sich außerhalb 
Deutschlands auch geleistet und dabei 
sogar noch ausdrücklichen Befehlen 
gehorcht. Nun tun unsere Marokka
ner dasselbe, aber auf eigene Faust, 
wir jedenfalls haben so etwas nicht 
angeordnet." 

Aber nach einigen Tagen, fügte er 
hinzu, hätten französche Offiziere sel
ber angefangen, derartigen Uebersäl-
len Einhalt zu gebieten. 

Die von dem Korrespondenten mit
geteilten Angelegenheiten sind haar-
sträubend. Unsere Tagespresse, die 
doch sonst auf Sensationen so erpicht 
ist und „Atrocities" mit Behagen 
breittritt, legt sich in diesem Fall ei-
ne bemerkenswerte Zurückhaltung 
auf. Der Grund ist leicht zu erraten! 

Das Alibi der 
PropsyandMen 

Bon E. I. Reichenbcrger 

(Schluß) 

Hr. Welles rühmt dann die Tat-
fache, daß Amerika vielen deutschen 
Emigranten Gastfreundschaft bot, 
daß viele Ver.-Staaten-Bürger wur
den und sich als loyale Amerikaner 
erweisen werden. Er meint aber auch, 
daß in solchen Massenbewegungen — 
ist die Masse wirklich so groß?? — 
immer „solche gefunden werden, de
ren Interesse stets ihrem Heimatland 
gelten wird und nicht dem Lande ih
rer Wahl. Auch können wir sicher sein, 
daß weder der deutsche Generalstab 
noch die Agenten Hitlers die Propa-
gandamöglichkeiten übersehen haben, 
die sich in unfern Verfassungsrechten 
der Rede- und Informationsfreiheit 
Bieten". Nun, die geflohen sind vor 
den Tyrannen der Zeiten vor Hitler, 
sahen den Sinn ihres Exils nicht in 
der Rettung ihres eigenen Lbens, die 
um feiges Schweigen zu erkaufen 
war; noch weniger im Kampf gegen 
ihre Heimat. Man kann ihre Haltung 
mit dem Worte eines großen Papstes 
charakterisieren: „Ich liebte die Ge
rechtigkeit und haßte das Unrecht, da
rum sterbe ich im Exil." Liebe zur 
alten Heimat und Treue zur neuen 
widersprechen sich durchaus nicht, so 
wenig wie die Liebe des Mannes zu 
seiner Mutter und Frau. Kein Mann 
von normalen Sittlichkeit»- und Ehr
begriffen wird wegen der Liebe zu 
seiner Frau seine alte Mutter mit 
Kot oder Steinen bewerfen, wie es 
manche von Hitlers Refugees — viel
leicht jene, die gehen mußten, weil es 
an der Zeit war zu verschwinden! — 
allzuhäufig tun, die heute die „Ger-
man race" für das Hitlertum verant

wortlich machen und ausrotten wol
len. Obwohl diese Gruppe gewöhn
lich nicht an Wunder glaubt — hier 
geschieht wirklich ein Wunder: dab 
nämlich diese Hasser alles Deutschen, 
die Emil Ludwig und ihre Vorläufer 
deutscher Abstammung Vansittart, 
Baruch, Mergenthau usw. von dem 
deutschen Erbfluch und der deutschen 
Erbsünde bewahrt blieben! Ich finde 
es ganz normal, daß Amerikaner pol
nischer Abstammung sich heute für 
ihre verratene und verschacherte Hei
mat einsetzen; ich finde es durchaus 
verständlich, daß die Iren sich um ih
re alte Heimat kümmern, wie unlängst 
bei dem unfairen Angriff Churchills 
auf Hm. De Valera. Warum sollte 
den Deutschen verweigert sein, was 
für andere Nationalitäten recht und 
billig ist? Solange Hr. Welles den 
Beweis schuldig bleibt, ist es eine 
ganz unfaire Unterstellung, daß sich 
die Deutschen ober auch nur deutsche 
Refugees zu Werkzeugen Hitlers oder 
des deutschen Generalstabes hergaben. 
Ich sehe, daß viele, die an der geisti
gen und moralischen Zersetzung Eu
ropas mithalfen, hier ihr Zerstö-
rungswerk fortsetzen und dafür als 
„große Europäer" gepriesen werden 
(wie der Mann, der Franz Werfe! 
öffentlich angriff, daß einer von Wer
feis Niveau „eine Geschichte für Hin
terwäldler" schreiben könne, den 
„Song of Bernadette"); ich sehe sie 
im Dienste der bolschewistischen Pro
paganda; ich sehe ihre Unterschriften 
im Aufruf zum Kampf gegen Spa
nien, damit der Bolschewismus doch 
auch im Westen Europas sich einnisten 
und den Zugang zum Mittelmeer be
setzen kann. Aber ich kenne keinen, der 
für den Nazismus nur die leiseste 
Sympathie hätte, ohwohl mein Be
kanntenkreis unter Refugees als de
ren zeitweiliger Seelsorger in Lon
don und durch meinen Aufenthalt in 
Frankreich, England, Kanada und 
Amerika, sowie durch meine Korre
spondenz ziemlich groß ist . . .„Ich 
liebte die Gerechtigkeit und haßte das 
Unrecht. . 

Hr. Welles ist besonders erregt 
über die Feststellung eines deutschen 
Flüchtlings, daß Deutschland das er
ste von Hitler eroberte Land war. Das 
bleibt trotzdem Tatsache, so wie die 
Russen das erste Opfer Lenin—Sta
lins, die Italiener Mussolinis und 
früher einmal die Franzofen des Dik
tators Napoleon. Ter Beweis dafür, 
wäre er nicht längst erbracht, ist nun 
in den Händen der Russen in den 
Geheimdokumenten, Grammophon
rekords usw., die man in den Ber
liner Safes gefunden hat. (Vgl. I. 
McCawley, „Atrocities World War 
II", in .Catholic World', August 
1945.) 

Hr. Welles schrieb seinen Artikel 
im Interesse Amerikas. Das soll nicht 
bestritten werden. Es finden sich da
rin aber etliche Sätze, die auf einer 
gefährlichen Ebene liegen: „Es ist die 
Pflicht des amerikanischen Volkes, sich 
zu vergewissern über die Vorgeschichte 
und die Beziehungen jener, die es auf 
sich nehmen, ihm Ratschläge zu ertei
len darüber, wie unsere Politik (ge
gen Deutschland) beschaffen sein soll." 
Ganz recht: wie kommt es dann, daß 
ausgerechnet ein Emil Ludwig als 
Berater nach Deutschland berufen 
wurde, der Lobreimer des Diktators 
Mussolini? „Das Recht irgend eines 
amerikanischen Bürgers, zu sprechen 
oder zu schreiben, darf nie einge
schränkt werden. Jene aber, die lesen 
oder zuhören, sollen ausfinden, ob 
das, was sie lesen oder hören über 
diese und jene Frage, aus einer Quel
le stammt, der einzig und allein an 
dem Wohle Amerikas gelegen ist." In 
Bezug auf die Behauptung, daß 
Deutschland Hitlers erstes Opfer war, 
schreibt Hr. Welles: „Ich kenne den 
Mann, der das behauptet, nicht. Es 
ist hier nicht meine Absicht, die Auf-
richtigfett seiner Ansichten in Frage 
zu stellen. Solange er amerikanischer 
Bürger ist, würde ich bis zur letzten 
schanze sein Recht verteidigen, für 
diese Anschauungen einzutreten, so 
entschieden ich selber sie verwerfe." 
Man sollte in der Zeit des Schlag
wortes von der „One World" nicht 
darüber reden müssen, daß die wah
ren Interessen Amerikas nicht isoliert 
in der Luft hängen. Wenn ein Glied 
der Völkerfamilie krank ist, leidet der 
ganze Körper. Ein zerschlagenes, ver
sklavtes Volk im Herzen Europas 
bleibt eine Pestbeule für Europa und 
die Welt. Wahrheit und Recht sind 
nicht auf Amerika und amerikanische 
Bürger beschränkt. Betonung der Re
lativität der Wahrheit und Leugnung 
objektiver sittlicher Normen sind die 
Grundlagen des Nazismus, wie des 
Elends in der Welt. Wahrer Patrio-
tismus ist kein Alibi für die Wahr
heit. Das Wort Pius XII. in „Mit 
brennender Sorge" gilt nicht nur für 
das Nazitum: „Werimnier Rasse oder 
Volk, den Staat ober die Verfassung 
. . . von der Wage irdischer Werte 
nimmt und sie zur höchsten Norm al
ler Tinge macht, verdreht und fälscht 
die von Gott geschaffene und aufge» 
stellte Ordnung der Dinge ... Ein 
solcher Mensch ist weit entfernt von 
dem wahren Glauben an Gott und 
von einer mit dem Gottesglauben im 
Einklang stehenden Lebensauffas
sung." Ich kann nur Hrn. Welles 
Schlußfolgerung unterstreichen: In 

dieser Zeit der Verschmierung der 
Geister (wie der Rembrandt-Deutsche 
sagte), in einer Zeit, da die Propa
ganda „Under Cover" geht (wie eben 
der Verfasser des berühmten Buches, 
der jetzt seine Wühlarbeit, besonders 
gegen die Kirche in den „Funnies" 
mit einer Serie „Underground" fort
setzt, wohin er ja eigentlich gehört, in 
die „Funnies" nämlich, wenn viele 
diesen Blödsinn nicht so schrecklich 
ernst nehmen würden), in dieser Zeit 
muß jeder sicher sein, „die Propagan
da nicht zu verschlingen, die in der 
Hülle traditioneller gesunder ameri
kanischer öffentlicher Besprechung 
dargeboten wird". 

Gottes Korge für die Welt 

Nehmen wir an, es sei da ein herr
licher Palast erbaut und mit aller 
Pracht ausgestattet worden. Oder ei
ne erfinderische Hand hat da eine be
wundernswerte Maschine errichtet. 
Jetzt aber werden beide sich selbst 
überlassen, niemand schaut mehr nach 
ihnen, niemand kümmert sich mehr 
um sie. Was wird mit beiden gesche
hen ? Das ist klar; der Bau wird nach 
und nach zerfallen, die Maschine stille! 

stehen und verrosten. 
Nun ist auch die ganze Welt so ein 

großartiger Bau, die bewunderungs
werteste Maschinerie. Kann wohl mit 
ihr auch etwas Aehnliches geschehen, 
wie mit jenem Palast, mit jener Ma
schine? Nie und nimmer! Denn jener 
gleiche und allmächtige Schöpfer, der 
sie in's Dasein gerusn, Gott, hat die 
Welt nicht sich selbst überlassen, son
d e r n  E r  s o r g t i m m e r  f ü r  s i e .  
Aehnlich wie der göttliche Heiland für 
die Aussätzigen im Evangelium ge
sorgt, da Er sie gesund machte, — 
„indem sie hinginge it, 
wurden s i e rei n", — so ist 
a u c h  G o t t e s  S o r g e  f ü r  d i e  
Welt beschaffen. 

Nicht einen Augenblick könnte die 
Welt oder irgend etwas in ihr fort
bestehen, wenn Gott sie gehen ließe, 
wenn Er nicht fortwährend gleichsam 
Seine sorgende Hand über sie aus
streckte. In dem Augenblick, wo Er 
diese Hand zurückzieht, steht das Men-
schenherz, steht die Welt und alles 
still und endet das zeitliche Dasein. 

Diese Sorge Gottes für die Welt 
zeigt sich in der Erhaltung und Re
gierung der Welt. Wenn ein Künstler 
eine schöne Statue aus Marmor ge
meißelt hat, er will aber, daß sie nicht 
mehr fortdauere, sondern aufhöre zu 
sein, dann muß er extra feinen Eisen
hammer ergreifen und sein Werk zer
schlagen. 

Beim lieben Gott, beim Baumei
ster der Welt, ist's aber ganz anders. 
Wenn Er will, daß die Welt nicht 
mehr fortdauere, dann braucht Er sie 
nicht zu zerstören, Er darf einfach sie 
nicht mehr wollen (sie nicht erhalten) 
— und sie hört augenblicklich auf zu 
[ein. Wenn du z. B. einen TJein frei 
in der Hand hinaus hältst, so machst 
du, daß er nicht fällt. Willst du aber, 
daß er fallen soll, so darfst du bloß 
deine Finger strecken, und er fällt von 
selbst. Ganz ähnlich steht es mit der 
Erhaltung der Welt durch Gott. 

Also. lieber Leser, merke dir die 
große Wahrheit: Nicht einen Augen
blick könntest du leben, nicht einen 
Atemzug mehr tun, wenn Gott nicht 
wollte, dich nicht erhielte. Wie?! wenn 
du schicer sündigst, und dieser Augen-
blick der Sünde dein letzter wäre, — 
wo kämest du hin?! 

Doch jetzt etwas von der Regie
rung der Welt. Gott regiert die 
Welt, indem Er alles zum Besten der 
Menschen ordnet und leitet. Aber ge
schieht denn nicht alles in der Natur 
nach unabänderlichen, von Gott sei-
6er gegebenen Gesetzen? Freilich, aber 
Gott ist's, der diese Gesetze nicht bloß 
aufgestellt hat, sondern der sie auch 
jederzeit nach Seinem Gutdünken so 
zusammenwirken läßt, daß damit 
Seine Zwecke erreicht werden. Ja, 
Er würde aufhören, der unabhängige 
Gott zu [ein, wenn Er nicht auch un-
ter Umständen das eine und andere 
Naturgesetz vorübergehend aufheben 
könnte. 

Aber wie steht's hierbei in der 
Menschenwelt mit der Freiheit des 
einzelnen? Nun wohl, Gott läßt jeden 
Menschen frei nach feinem Willen 
handeln; aber die Ergebnisse dieser 
freien Handlungen ordnet und leitet 
eben Gott so, daß dadurch der Men-
schen Wohl befördert wird. 

Also ist und bleibt es buchstäblich 
wahr, daß gar nichts geschieht ohne 
Zulassung Gottes. Diese Wahrheit 
hat der liebe He'land selber ganz be
sonders hervorgehoben, indem Er tier-
sicherte, daß kein Sperling vom Da-
che, kein Haar von unserem Haupte 
falle ohne den Willen des himmli
schen Vaters. 

Die göttliche Weltregierung erken
nen wir besonders klar bei aufmerk-
ferner _ Betrachtung der gesamten 
Schöpfung. Wie unendlich ist da die 
Zahl und Verschiedenheit der Dinge 
und Kräfte, die einander entgegenwir
ken! Und dennoch ist ein wohlgeord
netes Ganze vorhanden, das schon 
durch Jahrtausende währt. Nie wird 
da die Ordnung unterbrochen, nie 
zerstören oder verwirren einander die 
entgegenwirkenden Naturkräfte. 

Die Natur, welche im Winter völ
lig abstirbt, wird zur bestimmten Zeit 
wieder belebt; alle Geschöpfe erstehen 
aus ihrer Verwesung mit verjüngter 
Schönheit. Jene allmächtigen Worte: 
„Wachset und mehret euch und bevöl
kert die Erde," haben noch dieselbe 
Wirkung wie im Augenblick, da sie 
ausgesprochen worden sind. 

Die Tierarten unterscheiden 
sich von einander an Körperbau, an 
Kraft und Größe ebenso sehr wie an 
Lebensdauer, indem manche hundert 
Jahre, andere kaum einen Tag oder 
eine Stunde lang leben. Aber sie alle 
pflanzen ihre Gattung feit der Schöp
fung regelmäßig fort. Nicht minder 
bewegen sich schon seit Jahrtausenden 
u n z ä h l i g e  H i m m e l s k ö r p e r  
nach einer beständigen Ordnung, oh
ne in Verwirrung zu geraten, ohne 
einander in ihrem Lause zu hemmen 
oder zu stören. Am schönsten aber 
zeigt sich Gottes Sorge für die Welt 
im Menschenleben, wovon in folgen
den Kapiteln gesprochen werden soll. 

Ja, ja! Gott regiert und nicht 
der Zufall. Zufall? — Welch 
dummes Wort! Was ist denn dieser 
Zufall, den man an die Stelle der 
göttlichen Weltregierung fetzen 
möchte? Diejenigen, die am meistert 
davon schwätzen, wissen's selber nicht. 

3 ist eben etwas, das niemand kennt, 
das man niemals zu erklären ver
mochte; ein nichts, das aber trotzdem 
alles machen, alles regieren, unum-
chränlter Herr von allem sein soll!? 

Du möchtest doch nun einigerma
ßen erfahren, was denn Zufall, 
Schicksal, unabänderliches Verhäng-
us ist, wovon man im täglichen Le

ben so viel spricht. Nun gut, ich will's 
dir sagen: Nichts ist es, ein leeres 
Wort ist es, ohne Bedeutung, erfun
den von Gottesleugnern, um es an 
die Stelle jenes Namens zu fetzen, 
den sie gar nicht leiden mögen, an
stelle des Namens: (Sott. Es ist eine 
bequeme Redensart, welche sich den 
Anschein gibt, als könne sie die Dinge 
erklären, die aber in Wirklichkeit ein 
Unsinn, eine Dummheit ist. 

Somit ist es klar, daß der Zufall 
auch nicht regieren kann, eben weil er 

cht existiert, überhaupt nichts ist. 
H ö c h s t e n s  m a g  m a n  i n  s o l c h  w e 
nigen Fällen von Zufall reden, die 
für den Menschen absolut von gar 
keiner Bedeutung sind, wo's also ganz 
und gar gleichgültig ist, ob die Sache 
so oder anders herauskomme. Sobald 
aber für einen Menschen Gelegenheit 
entsteht zum Zornigwerden, bezieh
ungsweise zum Geduldüben, dann 
~ ort unbedingt der Zufall auf. 
^ Gott allein ist wie der einzige 
Schöpfer so auch der oberste Herrscher 

aller Wesen. Ebendeswegen regiert 
Er sie alle, wacht über alle, ordnet 
alle. In Seiner Allgüte, Allweisheit, 
Allgerechtigkeit führt Er sie alle ins-
gesamt und jedes im besondern ih
rem letzten Ziele zu; und dieses Ziel 
ist kein anderes als Er selbst. 

Aber da habe ja der liebe Gott „er
schrecklich" viel zu tun, — möchten ein
fältige Leute denken. Allein, ist Gott 
nicht der Allmächtige, der Unermeß
liche? Hat Er nicht ohne die leiseste 
Spur von Anstrengung und Mühe 
das Weltall erschaffen ? Wie sollte es 
Ihm jetzt schwerer gehen, dieses glei
che Weltall zu erhalten und zu regie
ren?! 

Aber es sei unter der Hoheit und 
Würde Gottes, Sich um die Kleinig
keiten und Erbärmlichkeiten Seiner 
Geschöpfe zu kümmern. — Dann 
hätte es der Würde Gottes ebensowe
nig entsprochen, diese Geschöpfe in's 
Dasein zu rufen. Doch schon deshalb, 
weil Gott ein unendliches Wesen ist, 
weiß Er alles, sieht Er alles, lenkt 
Er alles auf einmal, ohne Wechsel, 
ohne Anstrengung Seines Geistes. 

Nun, mit solchen Gedanken leben
digen Glaubens beschäftigt, laßt uns 
hingehen in's tägliche Leben, dann 
werden auch wir rein vom geistigen 
Aussatze der Zweifelfucht und des 
Kleinmutes, dafür umsomchr gefe
s t i g t  i n  d e r  U e b e r z e u g u n g  v o n  G o t 
t e s  S o r g e  f ü r  d i e  W e l t .  

P. Cölestin Muff,  O.S.B. 

Ver zweite Weltkrieg 
(Sortfefcuna von Seite 1) 

von Jalta und Potsdam die Erfül
lung aller feiner Wünsche im Westen 
und im Balkan erzwungen hatte und 
als Japan dem Zusammenbruch nahe 
war, erfolgte seine Kriegserklärung 
und der sofortige Vormarsch seiner 
Truppen in der so lange umstrittenen 
Mandschurei. Und die Russen befin
den sich dort noch immer auf dem 
Vormarsch, obwohl der Krieg gegen 
Japan zu Ende ist, und als Lohn für 
die in letzter Stunde vollzogene Teil-
nähme am asiatischen Krieg wird 
Moskau voraussichtlich die Beherr
schung nicht allein der Mandschurei 
(deren Zurückgabe an China in Cairo 
versprochen worden war), sondern 
auch anderer wichtiger asiatischer Ge
biete und eine ausschlaggebende Rolle 
im Pazifik fordern. 

Rußland wird auch im asiatischen 
Krieg der eigentliche Sieger sein, wie 
es der eigentliche Sieger in Europa 
ist. Es wird ein Ländergebiet beherr
schen, das über zwei Kontinente hin
gelagert ist, seine Macht wird nach 
dem Bau einer entsprechenden Flotte 

(deren Kern vielleicht Reste der deut
schen Motte bilden werden) in allen 
Meeren sich geltend machen. Es wird 
in Absehbarer Zeit eine Weltmacht 
sein, wie sie in der ganzen Geschichte 
nicht dagewesen ist. Ob das einen 
Fortschritt für die Menschheit bedeu
ten wird, ob darin eine Friedensge
währ geboten ist oder eine schwere Ge
fahr für alle „friedliebenden" Völker 
der Erde, darüber machen sich die Po
litiker und die Gestalter der sogenann
ten öffentlichen Meinung augenblick
lich keine Bedenken. Im Gegenteil, 
Leute, die heute über die Weltbühne 
stolzieren, suchen jeden, der warnt vor 
der geradezu unbegreiflichen Liebedie
nerei und Katzbuckelei vor dem Kreml, 
als kurzsichtigen und rückständigen 
Doktrinär zu verschreien. Die 
Zukunft wird zeigen, wer recht hat! 

Japans*Ausscheidea als Weltmacht 

Mit rasender Geschwindigkeit und 
mit wachsender Wucht haben sich in 
der verflossenen Woche die Weltereig
nisse überstürzt. 

Am 6. August wurde die erste 
Atombombe von unseren Fliegern auf 
Hiroshima abgeworfen und fast die 
ganze Stadt wurde vom Erdboden 
weggefegt. Zwei Tage später erklärte 
Sowjet-Rußland dem japanischen 
„Erzfeind" den Krieg. Einen Tag 
später ging die zweite Atombombe 
auf Nagasaki nieder, während russi
sche Truppen die Grenze der Mand-
schüret überschritten. Die Welt hielt 
wiederum den Atem an, um die Wir
kung dieses neuen Fliegerüberfalls 
mit einer einzigen geheimnisvollen 
Atombombe zu erfahren, und das 
Echo des Schreckens war noch nicht 
vorüber, als die Kunde kam, daß Ja
pan nun doch „unter einer Bedin
gung" sich unterwerfen wolle. Diese 
Bedingung war die Rettung der 
jahrtaufende alten Monarchie und 
des von den Japanern mit göttlichen 
Ehren umgebenen Kaisers. 

Obwohl nichts anderes zu erwar
ten war als ein baldiger Zusummen-
bruch Nippons angesichts der über
wältigenden Mächte, die das Schick
sal selbst gegen es in dieser Gigan
tenschlacht zusammengebracht zu ha
ben schien, löste die Nachricht überall 
eine Spannung aus, wie wir sie erst 
vor wenigen Monaten erlebten, als 
das Ende des Dritten Reiches kam. 
Es hieß, Washington und London 
seien geneigt, der einen Bedingung 
Japans Rechnung zu tragen, Moskau 
aber bestehe auf der restlosen Erfül
lung der bedingungslosen Uebergabe. 
Von stunde zu Stunde wartete die 
Welt auf die Ergebnisse der über die 
Schweiz geführten Verhandlungen. 
Gerüchte durchschwirrten die Haupt
städte, verfrühte Ankündigungen. Die 
Kämpfe gingen weiter. Rußland eilte 
im Sturmschritt voran, um möglichst 
günstige strategische Positionen für 
die späteren Friedensverhandlungen 
zu beziehen. 

Am Dienstagabend kam endlich die 
offizielle Erklärung des Präsidenten 
Truman, daß sich Japan als besiegt 
erklärt habe. Unmittelbar darauf er
ging über die Schweizer Gesandtschaft 
in Washington die Aufforderung an 
Japan, sofort an allen Fronten den 
Kampf einzustellen und an den zum 
alliierten Oberbefehlshaber ernann
ten General MacArthur Emissäre zur 
Vereinbarung der Kapitulation zu 
entsenden. In der darauffolgenden 
Nacht setzte Kaiser Hirohito seine hun
dert Millionen Untertanen in Kennt
nis von der Unterwerfung, welche 
durch die „neue und höchst grausame" 
Bombe erzwungen worden sei und un
umgänglich sei, wolle Japan nicht als 
Nation ausgelöscht werden. In einer 
ähnlichen Proklamation wandte sich 
Premier Baron Suzuki an das Volk 
und trat darauf mit seinem Kabinett 
zurück. Unsägliche Trauer über die 
erste große Niederlage in seiner Ge
schichte herrscht in Japan, und sor
genvoll blickt das Volk dem Schicksal 
entgegen, das die Sieger über ihr 
Land verhängen werden. 

Es handelt sich aber um mehr als 
Japan. Es geht um die Entwirrung 
der ungeheuren Probleme von der 
Mandschurei bis Singapore, um die 
Zukunft des unglückseligen China, 
das erste Opfer des japanischen Ero
berungszuges, um das Schicksal der 
fast zahllosen Inseln in den Weiten 
des Pazifik, um den Ausgleich der 
Interessen der Staaten, deren Kolo
nien feit Dezember 1941 unter japa
nischer Oberhoheit standen, um die 
Verteilung der Macht unter den füh
renden Weltmächten. 

Aber um all das schert sich die Cef-
fentlichfeit einstweilen wenig. Ihr ist 
die Hauptsache: Der Krieg ist zu En
de. Millionen amerikanischer Solda-
ten werden in die Heimat zurückkeh
ren. Die Kriegsindustrie wird abge
baut. Unser ganzes Wirtschaftsleben 
muß neu geregelt werden. Mit der 
Beseitigung der Einschränkungen 
durch Rationierung wurde begonnen. 

In Europa 

Angösichts der weltgeschichtlichen 
Ereignisse in Asien traten die Ent
wicklungen in Europa in den Hin
tergrund. Der europäische Krieg ge
hört ja unserer schnellebigen Zeit schon 
zu den „ollen Kamellen". Aber fein 
ernster Beobachter wagt auf eine Be

friedung des Kontinents unter teil; 
Diktaten der Sieger zu hoffen. 

Als letzte Woche Präsident Truman 
Bericht erstattete über die Ergebnisse 
der Potsdamer Konferenz, unterstrich 
er vor allem, daß die diesmalige Frie-
densregelung im Gegensatz zum Ver» 
sailler Vertrag das Hauptgewicht nicht 
auf die Reparationen, sondern auf 
die Zerschlagung der deutschen 
Schwerindustrie legt, um so jede 
Möglichkeit künftiger Kriegsrüstun-
gen auszuschließen. Deutschland soll 
von einem Industriestaat gewisser
maßen durch Dekret in ein Agrarland 
umgewandelt werden, und wir kön
nen in der Beurteilung dieses ökono
mischen. Programms nur der New 
Dorfer ,Times' zustimmen, wenn sie 
in einem Leitartifel erflärt: „Der 
Präsident war nicht imstande, die 
ernsten Zweifel zu bannen, die sich 
hinsichtlich der Wirfung jener Be
schlüsse und Entscheidungen auf die 
künftige Produktionsfähigkeit von 
ganz Europa erheben." 

„Es mag fein," so sagt das Blatt 
in diesem Zusammenhange in war
nendem Tone, „daß Deutschland . . . 
auf diese Weise als künftiger Angrei
fer ausscheidet. Aber ebenso wahr-
scheinlich wird die wirtschaftliche Ge
sundung des europäischen Kontinents, 
von dem Deutschland einen ökonomisch 
wesentlichen Teil bildet, verzögert 
werden." 

Was die Grenzberichtigungen an
geht, so wies Truman ausdrücklich 
aus den polnischen Anteil hin, der 
offenbar als dauernd gedacht ist, und 
sucht das erzielte Kompromiß zu 
rechtfertigen. Er geht darin wesent
lich weiter als selbst fein Vorgänger 
Franklin D. Roosevelt! Und doch wei
sen objektive Kritiker des Potsdamer 
Diktats warnend darauf hin, daß die 
polnische Frage nichts weniger als 
gelöst ist, daß die Vorteile der Grenz
verschiebungen nicht Polen, sondern 
vor allem Rußland zugutekommen, 
und daß Polen kein wirklich freier 
Staat, sondern eine Dependance Ruß
lands wird. 
In einer gemeinsamen Erklärung 

gaben die „Großen Drei" (Ver. 
Staaten, England, Rußland) und 
Frankreich ihren Entschluß zu erfen-
nen, einen besonderen, von Deutsch
land völlig getrennten österreichischen 
Staat zu schaffen, und zugleich brach
ten sie die Bildung eines organisato
rischen Apparats zur Durchführung 
dieser Politif in dem Donau-Lande 
zur Kenntnis. 

Der Pariser Skandalprozeß gegen 
Petain — in dem die meisten Staats
zeugen selber hätten auf der Anklage
bank sitzen müssen! — endete mit der 
Verurteilung des hochbetagten Mar
schalls zum Tode. Alle Ehrenrechte 
wurden ihm aberkannt, sein Vermö
gen beschlagnahmt. Die provisorische 
Regierung wird es schwerlich wagen, 
das Schandurteil zu vollziehen! 

Die vier alliierten Großmächte un
terzeichneten einen Pakt zur Schaf
fung eines internationalen Militär
gerichts, vor dem Deutschlands 
Kriegsverbrecher abgeurteilt werden, 
um der Welt zu zeigen, daß Aggres
sion „auf die Anklagebank statt zur 
Ehrung führt". Als Sitz des Tribu
nal» wurde Berlin bestimmt, aus
drücklich jedoch festgesetzt, daß der er
ste Prozeß, in' dem sich vermutlich 
fünfundzwanzig Nazi-Größen verant
worten müssen, in Nürnberg abge
halten wird. 
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