
Okto 
Tin Familienblatt für Wahrhett und Recht zur Belehrung und Unterhaltung 

Ausgabe des »Wanderer* 
HeraaSgegebe» tww Päpstliche« Kollegi»» Jose phi»»« z»m Beste» der Priesterzögliage. — Preis für ei» Jahr i» de» Ber. Staate» $2, i» Aa»ada »ab alle» a»dere» Staate» I2LV. 

Jahrgang 73 Donnerstag, den 8$. August 1945 Nr. 17 

Zwischen Krieg und Frieden 

Das Zeitalter der Atombombe 

Während in der Mandschurei die 
Russen den Krieg, dem sie sich bis 
zum Zusammenbruch Japans mit 
kühler Berechnung ferngehalten Hat
ten, mit charakteristischer Wildheit 
fortsetzten, vollzogen sich in Manila 
zwischen den amerikanischen Siegern 
und dem geschlagenen Gegner die 
Präliminarverhandlungen der lieber-
gäbe. Gleichzeitig nahmen Bevoll
mächtigte Chiang Kai-sheks in Chih-
kiang in der Provinz Hunan die Ka
pitulationserklärung der Emissäre der 
in China kämpfenden japanischen 
Streitkräfte entgegen. 

Begleitet wurden diese Prälimina
rien der bedingungslosen Uebergabe 
Japans von anmaßenden Bestrebun
gen der chinesischen Kommunisten — 
die den Krieg ihres Landes eher be
hindert als gefördert hatten —, sich 
in der kommenden Neugestaltung des 
Fernen Ostens eine beherrschende 
Stellung zu erringen. Unheimlich 
stieg damit die Gefahr eines Bürger
krieges herauf, der angesichts der Be
deutung, die Rußland durch seinen 
Eingriff in den Krieg auch in Ostasien 
erlangt hat, von unabsehbaren Fol-
gen sein könnte. Die Neuordnung in 
Asien und im Pazifik ist auch ohne 
neue Verwicklungen mit ungeheuren 
Problemen verknüpft, deren Lösung 
noch gar manche internationale Kon
ferenz beschäftigen wird. 

Es ist leider nicht anzunehmen, daß 
diese komplizierten Aufgaben mit 
größerem staatsmännischen Geschick 
und wirtschaftlichen Weitblick und 
höherem Gerechtigkeitssinn werden 
gelöst werden, als das in Europa der 
Fall war. Wir sind eingetreten in das 
Zeitalter der Atombombe, die gerade-
zu symbolisch ist für die vom materia
listischen Fortschritt erreichte Höhe — 
oder Tiefe! — der Politik der Macht 
und Gewalt. Man wird darum in 
Tokio oder Manila — oder wo immer 
das Fazit der militärischen Ereig
nisse des asiatischen Krieges gezogen 
wird — voraussichtlich mit den glei
chen Maßstäben messen wie vor weni
gen Wochen in Potsdam. 

Spätere Geschlechter werden ein
mal die Verblendung unserer Zeit be
staunen, die ihre Entscheidungen auf 
dem trügerischen Boden wandelbarer 
Machtverhältnisse begründete, statt 
auf dem Felsengrund unwandelbarer 
sittlicher Gesetze. Sie werden kopfschüt
telnd blättern in der Zeitungschronik 
unserer Tage, die das wichtige Ge
tue unserer Staatsmänner und die 
geräuschvolle und lobhudelnde Zu
stimmung unserer Presse zu ihren 
Entschließungen und Taten verzeich
nen, der schon nach wenigen Tagen 
und Wochen der Katzenjammer der 
Enttäuschung und beißender Kritif 
folgt. Sie werden sich fragen, woher 
diese exaltierte Stimmung und der 
ihr folgende ernüchterte Umschwung, 
und werden schließlich zu dem Schluß 
kommen, daß unsere Zeit sich be
rauschte an all ihren gewaltigen tech
nischen Errungenschaften und Lei
stungen ; daß sie sich dem Wahn der 
Gottähnlichkeit hingab, weil sie die 
von dem allmächtigen Schöpfer in die 
Natur gelegten Geheimnisse erlausch
te und in ihren Dienst zu stellen ge
lernt hotte; daß sie in dem stolzen 
Bewußtsein, die Gesetze der Natur zu 
Bemei stern — soweit sie in diese ein
gedrungen —, den Schöpfer vergaß 
und über Ihn und Seine Gebote sich 
kühn hinwegsetzte. In solcher Selbst
herrlichkeit aber, in der nur der Er
folg gilt, der unmittelbar und mög
lichst sensationell hervortretende Er
folg, ist kein Halt und keine Bestän
digkeit. Darum dieses Schwanken von 
einem Extrem zum andern; darum 
heute die sklavische Umschmeichelung 
der „Großen", die morgen — gleich 
einem Potain, gleich einem Wilson 
vor fünfundzwanzig Jahren — mit 
Schmach und Mißachtung überhäuft 
werden. 

Jene täuschen sich, die, unbelehrt 
durch alle Erfahrungen der Geschich
te, der Meinung sich hingeben, daß 
dem menschlichen Geist der Titanen
flug zur Göttlichkeit gelungen und 
daß ihn nichts mehr aus der Höhe 
zu stürzen vermag. Diesen lockenden 
Gedanken hatte in den Urtagen des 
Menschengeschlechts die Schlange in 
die Seele Evas gelegt, aber schon das 
heidnische Altertum erkannte das 
Trughafte dieser Verheißung. Die 
griechische Mythologie und Dichtung 

schufen die Verkörperung des eigen
mächtigen und überheblichen Men
schen in Prometheus, der den Men
schen heimlich das Feuer vom Him
mel brachte und an einen Felsen im 
Kaukasus geschmiedet seinen Frevel 
büßte, während die Menschheit ge
straft wurde durch die der Büchse der 
Pandora entwichenen Uebel. Was ei
ner primitiven Zeit die Entdeckung 
des Feuers bedeutete, das ist für un
sere Tage das Gelingen der Atom
zertrümmerung, mit der sich die Wis
senschaft seit Jahrzehnten beschäftig-
te. Eine neue Epoche wird damit ein
geleitet, für die es von düsterer Vor
bedeutung ist, daß die entfesselte Kraft 
in dem fürchterlichsten Vernichtungs-
werkzeug der Geschichte ihre erste Lei
stung vollbrachte. 

Churchill warnt 

Wenn wir mit mangelndem Respekt 
vor der höheren Weisheit jener spre
chen, die breitspurig über die Bühne 
der Geschichte schreiten, umjubelt vom 
Beifall der Presse und der sogenann
ten öffentlichen Meinung, solange sie 
wirkliche oder scheinbare Erfolge aus
weisen können, wie sie unserer vor 
der Macht im Staube liegenden Ge
genwart imponieren, brauchen wir 
zur Rechtfertigung unseres nüchter
nen Urteils nur hinzuweisen auf die 
Männer, die in den letzten Jahrzehn
ten vorübergehend ihre Zeit zu be
herrschen schienen. Was verblieb von 
dem Ruhm der „Großen Drei", die 
vor einem Vierteljahrhundert in Pa
ris über Völkerschicksale entschieden! 
Der eine, „der Tiger", wegen seiner 
Maßlosigkeit zuletzt vereinsamt; der 
andere siechte hadernd und verbittert 
dahin; der Dritte wurde zum beißen
den Kritiker des Werkes, an dem er 
mitgearbeitet hatte. Und heute? Die 
Lorbeerkränze, die man den führen
den Männern von Teheran und Jal-
ta in künstlicher Begeisterung gefloch
ten, sind recht welk und staubig ge
worden. Und an den Entschließungen 
von Potsdam, die man als Inbegriff 
staatsmännischer Weisheit hinzustel
len suchte, findet der gewesene briti
sche Premierminister Churchill, der 
in Casablanca, Teheran, Moskau, 
Jalta und Potsdam mit dabei war, 
schon jetzt manches auszusetzen. 

Unsere Presse hat im allgemeinen 
wenig Aufhebens gemacht von der 
Rede, die Churchill am Donnerstag 
im Unterhaus gehalten hat; es gibt 
Tageszeitungen im Nordwesten, die 
sie mit einigen Zeilen abgetan ha
ben. Und doch war es eine der bedeu
tendsten Reden, die Churchill je ge
halten hat. Das war sie schon durch 
die Art, wie er der siegreichen Labour 
Party gegenüber trat und ohne äu
ßere Spur der Verärgerung die Not
wendigkeit ehrlicher Zusammenarbeit 
darlegte. Das hob die Kritik, die er 
an dem Endergebnis der Potsdamer 
Konferenz unter Beteiligung seines 
Nachfolgers Attlee übte, aus dem Ni
veau des politischen Opportunismus. 

Es waren vor allem zwei Dinge, 
die er an den Potsdamer Entschlie
ßungen und ihren Auswirkungen zu 
tadeln fand: die Festlegung der pol
nischen Westgrenze und die Vertrei
bung der Deutschen aus Polen und 
der Tschechoslowakei. In der polni
schen Frage ist Churchill mindestens 
ebenso schuldig gewesen wie die an
dern Konferenzführer aus England 
und Amerika. War es doch Churchill, 
der schon vor neun Monaten im An
schluß an seinen Balkan-Handel mit 
Stalin Ostpolen an die Russen preis
gab und sich für das Lubliner Komi
tee breitschlagen ließ. Der gewesene 
Premier redete sich diplomatisch über 
diese Phase des polnischen „Kompro
misses" hinweg, indem er erklärte, 
seine Koalitionsregierung habe „stets 
gewünscht, daß Polen im Westen 
reichliche Entschädigung finde für das 
Gebiet, das es östlich der Curzon-Li-
nie an Rußland abtrat". Aber seine 
Ansicht gehe dahin, daß „die proviso
rische Westgrenze Polens, auf die 
man sich in Potsdam geeinigt hat 
und die ein Viertel des deutschen 
Ackerlandes einschließt, nicht von gu
ter Vorbedeutung für die Zukunft 
Europas ist". „Damit," sagte Chur
chill, „ist meines Erachtens ein Feh
ler begangen worden, für den die 
polnische provisorische Regierung [die 
bekanntlich aus dem von Moskau ein
gesetzten Lubliner Komitee hervor
ging und kommunistisch und nach un
befangenem Urteil weiter nichts als 

eine Zweigstelle des Kremls ist — 
R e d.] in weitgehendem Maße ver
antwortlich ist, da sie über die For
derungen der Notwendigkeit und Bil
ligkeit weit hinausging. Es gibt we
nige Tugenden, welche die Polen nicht 
besitzen, und es gibt wenige Fehler, 
die sie je vermieden haben. Augen
blicklich bin ich ganz besonders beun
ruhigt durch die zu uns gelangten 
Berichte über die Umstände, unter 
denen sich die Abwanderung und die 
Vertreibung der Deutschen aus dem 
neuen Polen vollziehen. Vor dem 
Krieg lebten in diesen Gebieten zwi
schen acht und neun Millionen Men
schen. Nach Mitteilungen der polni
schen Regierung sind von diesen noch 
immer anderthalb Millionen aus ih
ren Grenzen nicht ausgewiesen. Von 
den andern Millionen haben die mei
sten sich zwischen die britischen und 
amerikanischen Linien geflüchtet und 
so die Lebensmittelknappheit in un
ser n Abschnitten verschärft [was doch 
kaum das allerschlimmste an dieser 
ganzen Barbarei ist! — Red.] lie
ber enorme Mengen sdieser Vertrie
benen] liegen keine Ausweise vor. 
Wohin haben sie sich gewendet, was 
ist ihr Schicksal? Eine ähnliche Lage 
mag durch die Ausweisung der Su-
detendeutschen und anderer Deutschen 
in der Tschechoslowakei entstehen. Vor
sichtige Schilderungen dessen, was ge
schah und noch geschieht, sind durch
gesickert, aber es ist nicht unmöglich, 
daß eine ungeheure Tragödie sich hin
ter dem eisernen Vorhang abspielt, 
der gegenwärtig Europa in zwei Tei
le scheidet. ..." 

Auch über die Lage im Balkan fand 
Churchill sorgenvolle Worte, die den 
Abmachungen der verschiedenen Zu
sammenkünfte, an denen er als Pre
mier beteiligt war, und dem allmäch
tigen russischen Verbündeten eine 
schlechte Note ausstellen. Rund her
aus erklärte Churchill, die Lage im 
Balkan sei unbefriedigend, „Fast 
überall haben kommunistische Kräfte 
diktatorische Macht erlangt oder sind 
auf dem Wege dazu." Eindringlich 
schilderte der Redner die Zustände der 
Willkür, Unsicherheit und Rechtlosig
keit, „die Angst um Leben und Frei
heit der Person, um die Grundrechte 
des Menschen, die heute in so vielen 
Ländern schwer gefährdet sind". 

Dr. Laskis Rolle 

Hitler hat den unseligen Krieg ent
facht und Deutschland mit schwerer 
Verantwortung belastet. Aber die 
Sieger, unter deren Hammerschlägen 
der unglückliche Kontinent zur Wü
stenei wurde, können sich der Pflicht 
nicht entziehen, durch eine gerechte 
und kluge Politik Europa wieder auf
bauen zu helfen. Durch die ernste Re
de Churchills klingt immer wieder 
die unausgesprochene sorgenvolle 
Frage, ob dieser Pflicht Genüge ge-
fchieht, und die Aufforderung an Re
gierung und Parlament, entschlossen 
einzutreten für Freiheit und Gerech
tigkeit, sonst werde alles „in Schwin
del und Lüge aufgehen". 

Soll aber in der Befreiung der 
Welt Ersprießliches geleistet werden, 
dann müsse sittliche Kraft der mate
riellen sich beigesellen, und dann müs
se Klugheit und Geschlossenheit allem 
Tun der Regierung den Stempel auf
prägen. Er wolle politische Streitfra
gen so viel als möglich vermeiden, 
erklärte der frühere Premier in die
sem Zusammenhang, aber er könne 
nicht umhin, an die neue Regierung 
die Frage zu stellen, welche Rolle ei
gentlich Professor Laski spiele und 
welche Bedeutung feinen Pronuncia-
mientos zukomme. Harold Laski ist 
der intellektuelle Führer der Labour 
Party und Vorsitzer von deren Voll
zugsausschuß. Seit dem Siege der 
Partei hat er sich mit ungeheurer 
Geschäftigkeit als eine Art Neben
regierung etabliert und in allen mög
lichen Fragen ungemein forsche Er
klärungen von sich gegeben. Um nur 
einige anzuführen: Nach Laski ist die 
Haltung der englischen Regierung den 
Ver. Staaten gegenüber „favorable", 
Rußland gegenüber gekennzeichnet 
von „tiefer brüderlichen Liebe". In 
Paris stellte er in Aussicht, England 
werde von neuem dem Gedanken ei
nes britisch-französischen Einheits
staates nähertreten, wenn die kom
menden französischen Wahlen mit ei
nem Sieg des Sozialismus enden. 
Spanien unter Franco sagte er of
fene Fehde an. Griechenland kündigte 
er eine Wendung in der Haltung 
Englands an usw. 

Churchill nahm die Kriegs- und 
Freundschaftserklärungen Laskis im 
einzelnen vor. Die versuchten Ein
griffe in die inneren politischen An
gelegenheiten anderer Länder lehnte 
er mit aller Entschiedenheit ab. Im 

Falle Griechenlands habe man sich 
dahin geeinigt, daß eine freie Volks
wahl über die Zukunft des Landes 
entscheiden soll, und England, die 
Ver. Staaten und Frankreich haben 
die Einladung der griechischen Regie
rung angenommen, Beobachter zu 
entsenden, die feststellen können, ob 
die Wahlen in voller Freiheit durch
geführt werden und den wirklichen 
Volkswillen zum Ausdruck bringen. 
Leiber sei es nicht gelungen, auch 
Rußland zu bereden, Beobachter zu 
entsenden. (Am Montag lehnte Mos
kau endgültig ab, sich an der Beob
achtung der Wahlen in Griechenland 
zu beteiligen. Wahrscheinlich war es 
Rußland darum zu tun, einen Prä
zedenzfall zu schaffen, um später, 
wenn in Polen usw. die von ihm 
„versprochenen" freien Wahlen abge
halten werden, unparteiische Beobach
ter aus dem Ausland ablehnen zu 
können.) Was Spanien angeht, so 
habe er selber in Potsdam das später 
in der Potsbmnee Erklärung ausge» 
sprochene Urteil über das Regime 
Franco befürwortet und für den Aus
schluß des Landes aus dem neuen 
Völkerbund gestimmt, solange das 
gegenwärtige Regime am Ruber ist. 
Aber es wäre unrecht, gewaltsam in 
Spanien einzugreifen und so eine 
Wiederaufnahme des Bürgerkrieges 
in dem so schwer heimgesuchten Land 
herbeizuführen. 

Tas Lanb, erklärte Churchill, habe 
ein Recht zu wissen, ob Hr. Laski im 
Namen der Regierung spreche. Aber 
es liege ihm fern, der Regierung na
hezulegen, ihrem berühmten Partei
mitglied einen Maulkorb anzulegen. 
„Jeder hat hierzulande das Recht, zu 
sagen was ihm beliebt, so schädlich 
und unsinnig es auch sein mag. . . ." 
Premier Attlee erklärte klipp und 
klar, über seilte Politik bestimme das 
Kabinett, und den Verlautbarungen 
Hrn. Laskis gehe jegliche amtliche 
Bedeutung ab. 

Tie sarkastische und dabei doch fach-
,ychc Kritik, die.Churchill an den au-
Apolitischen Ext'ravanganzen Laskis 
übte, und die Antwort Attlee» sollten 
der Geschwätzigkeit des Professors ei
nen Dämpfer aufsetzen. 

Das britische Regierungsprogramm 

Aber es kam noch besser. Tie Rede, 
die ber neue Außenminister Bevin 
am Montag im Parlament hielt, ist 
eine entschiedene Absage an außen
politische Abenteuer und die bedin
gungslose Unterordnung der briti
schen Politik unter die Wünsche Mos
kaus, wie sie Laski direkt und indi-
reft propagiert hatte. Bevin wandte 
sich ohne Umschweife gegen irgend
welche Versuche, in Europa „eine 
Form der Totalität gegen eine andere 
einzutauschen", und gab Rußland un
verblümt zu verstehen, daß England 
nicht gewillt ist, die Beherrschung 
Europas durch Moskau als selbstver
ständlich hinzunehmen. 

Unter voller Zustimmung auch der 
konservativen Opposition erklärte der 
neue Außenminister, England werde 
die Regierungen von Bulgarien, Ru
mänien und Ungarn nicht anerken
nen, da „sie unseres Erachtens nicht 
eine Mehrheit des Volkes jener Län
der repräsentieren. Die jüngsten Ent
wicklungen erwecken bei uns den Ein
druck, daß eine Art der Totalität ab
gelöst wird durch eine andere". Ir
gend eine Regierung, die aus den am 
26. August stattfindenden Wahlen in 
Bulgarien hervorgehe, biete feine Ge
währ, daß sie als eine Regierung nach 
dem Willen des Volkes betrachtet 
werden könne. Die britische Regie
rung folge darin dem Beispiel der 
Ver. Staaten. In Griechenland setze 
sich die britische Regierung für 
eine demokratische Regierung ein. Das 
gegenwärtige Regime besitze das Ver
trauen Englands, daß es für eine 
ehrliche Wahl Sorge tragen wird. 
Beschwerden der jugoslawischen Re
gierung über Mißhandlung von grie
chischen Staatsangehörigen slawischer 
Nationalität sind nach den Beobach
tungen der in Nordgriechenland sta
tionierten britischen Truppen unbe
gründet. Was Spanien anbelangt, 
würde die britische Regierung einen 
Regierungswechsel begrüßen, aber sie 
sei „nicht gesonnen Schritte zu tun, 
welche einen Bürgerkrieg ermutigen 
ober fördern könnten". Die Frage 
des Friedensschlusses mit Italien wer
de nächsten -Monat vom Rat der Au
ßenminister in London behandelt wer
den. England wünsche, daß „der Frie
de unter gerechten Bedingungen ge-
schlossen wird und daß das italieni
sche Volk die Möglichkeit erhält, sein 
nationales Leben auf freiheitlicher 
Grundlage zu erneuern". Den Polen 
im Ausland gab Bevin den Rat, in 
die Heimat zurückzukehren und „die 

Verantwortung für den Aufbau eines 
neuen Polen auf sich zu nehmen". 
Von Bedeutung war seine Erklärung, 
daß das wirkliche künftige Gebiet Po
lens am Friedenstisch festgelegt wer
den müsse. (Eine ähnliche Erwartung, 
daß es sich bei ber Bestimmung der 
polnischen Grenze um ein Proviso
rium handle, findet sich auch in der 
Parlanientsrebe Churchjlls.) Eine 
britische Forderung der neuen Regie
rung im Pazifik bezieht sich auf 
Hongkong: Man erwarte zuversicht
lich, daß Hongkong im Einverständ
nis mit China und Amerika an Eng
land zurückfallen werde. 

Das britische Auslandprogramm 
bringt einen frischen Zug in die stik-
fige Atmosphäre in der Weltpolitik. 
Es ist das erste Anzeichen dafür, daß 
man in dem traöitionsstarten Eng
land nicht gesonnen ist, der Bolsche-
wisierung Europas ratlos und tatlos 
gegenüberzustehen. Hätten verant
wortliche Stellen in London und 
Washington schon vor Wochen in die-
ser Tonart gesprochen, statt mehr als 
gut militärischen Führern, die nach 
ber ganzen Natur ihres Hanbwerks 
sich allzu sehr imponieren lassen von 
Bekundungen der Kraft und Macht, 
die Gestaltung der öffentlichen Mei
nung in Fragen der Außenpolitik zu 
überlassen, — vielleicht wäre es nicht 
bazu gekommen, daß Moskau vom 
Atlantischen bis zum Stillen Ozean 
die Welt nach seinem Willen einzu
richten sucht. 

Es sei Churchill als Verdienst an
gerechnet, daß er den Bann brach, 
dem die Weltmeinung unter den un
aufhörlichen Zaubersprüchen der Ver
fechter der Machtpolitik verfallen war. 
Zugleich aber muß festgestellt wer
den, daß Churchill selber einer der 
Reigenführer im Tanz um den roten 
Faschismus war und durch seine Kom
promisse mit Stalin dessen Stellung 
fortgesetzt gestärkt hat. Ob ihm end
lich ein Licht aufgegangen ist über 
die Weltgesahr des Bolschewismus 
ober ob er in Rußland nur den neuen 
Rivalen für Englanbs Macht und 
Einfluß erblickt, der an die Stelle des 
bezwungenen Konkurrenten tritt, 
darüber maßen wir uns ein Urteil 
nicht an. Man kann nur hoffen, daß 
Englanbs neue Regierung in der 
Außenpolitik einen festen Kurs ver
folgen wird — nicht allein zum Be
sten Englands, sondern zum Besten 
der schwer heimgesuchten Völker aller 
Kontinente; einen festen, aber auch 
klugen, au, einen wirklichen, einen 
gerechten frieden gerichteten Kurs. 
Sie wird du mit den Beifall und die 
moralische Unterstützung aller fried
liebenden -^" jchen in allen Ländern 
sich sichern. 

Die Rolle der Ver. Staaten 

Wir würden es begrüßt haben, 
wenn die Ver. Staaten kraftvoll die 
Führung übernommen hätten, die 
ihnen gemäß ihren gewaltigen Lei
stungen zur Herbeiführung der Nie
derlage der Achsenmächte zustand, 
Aber leider scheint es un's an dem 
Format der Staatsmänner zu fehlen, 
das diese katastrophale Zeit fordert. 
Wie klein wir bei aller wichtig tuen
den Geschäftigkeit geworden sind, 
wird illustriert durch die groteske 
Kopflosigkeit, mit der der Sieg und 
die zweitägige Festfeier angekündigt 
wurden und die trotz aller „Erklä
rungen" und „Richtigstellungen" bis 
zur Stunde noch nicht klipp und klar 
Antwort auf die Fragen, ob ein Feier
tag oder zwei Feiertage beabsichtigt 
waren; ob der eine oder die zwei 
Feiertage nur für die Bundesange
stellten oder auch für die Angestellten 
der Kriegsindustrien mit Regierungs
kontrakten zu gelten hatten; ob nur 
die Regierungsangestellten oder auch 
die in der Kriegsindustrie Tät:ge:t 
Anspruch •— und zu welcher Rate? 
— auf Entlohnung haben und wer im 
letzten Fall die Rechnung zu bezahlen 
hat. Geklärt wurde nur die Frage, 
ob auch Arbeiter und Angestellte in 
Privatbetrieben Anspruch auf Lohn 
haben, und man scheint jetzt geschämig 
zu dem Zugeständnis bereit zu sein, 
daß die Rechte Washingtons, diktato
risch in Privatverhältnisse einzugrei
fen, einigen Beschränkungen unter
worfen sind. Anlaß und Verlauf der 
peinlichen Kontroverse lassen verblüf
fende Rückschlüsse zu auf das Neben
einander und Durcheinander der un
zähligen Regierungsstellen und den 
klaren Blick und die Exaktheit der 
ausführenden Beamten, so daß man 
sich nur darüber wundern muß, wie 
wir (so weit man heute weiß) ohne 
verhängnisvolle Mißverständnisse 
durch die kritische Zeit gekommen 
sind. 

Jawohl, es besteht ein unleugba
rer Mangel an wirklich bedeutenden 

Männern — wenigstens wird denen, 
die über das Durchschnittsmaß der 
Politiker hinausragen, der Einfluß 
auf die öffentliche Meinung nach 
Möglichkeit verkümmert. Wer „im
mer nur durch offene Tore, immer 
mit dem großen Haufen" läuft, der 
ist der Manu, über die Claque in 
Presse und Rundfunk im Sinne der 
im Stillen führenden Mächte Wohl
wollen und Anerkennung ausgießen. 
Wer eine eigene Ansicht hat und auf 
eigenen Sohlen steht und für wohlbe
gründete Ueberzeugungen eintritt, 
kann sicher sein, verkleinert, verhöhnt 
und verlästert zu werden, und das 
gerade von Leuten, die so salbungs
voll für Freiheit und Demokratie 
(wie sie sie verstehen) plädieren und 
totalitäre Anschauungen und Metho
den nicht drastisch genug verurteilen 
können. Ein Musterbeispiel in dieser 
Hinsicht war die Behandlung, die Se-
nator Shipstead vonseiten eines Teils 
der politischen Presse zuteil wurde, 
weil er den Mut hatte, gemäß seiner 
Ueberzeugung gegen die Gutheißung 
der St. Francisco'er Charte zu stim
men. 

Die japanische Kapitulation 

Aber die Geschichte schreitet schnell 
in diesen Zeiten, in denen sich Ereig
nisse von weltgeschichtlicher Bedeu
tung, die sich früher aus Monate aus-
gebehnt hätte», auf wenige Wochen 
unb Tage zusammenbrängen. So füll
ten noch vor kurzem langatmige De
batten über die voraussichtliche Tauer 
des asiatischen Krieges die Spalten 
unserer Presse. Und unerwartet 
schnell ging der Krieg zu Ende und 
erhoben sich in ihrer ganzen Größe 
die Probleme in Asien und im Pazi
fik. Vielleicht daß wir hier, wo hoch
bedeutsame Zukunftsfragen für uns 
selber im Spiele sind, schneller als in 
bern uns trotz aller geschichtlichen und 
kulturellen Verbundenheit fern liegen
den Europa die Erkenntnis der rus
sischen Gefahr ausgeht. 

Tas scheint sich in ber Entschlie
ßung anzukündigen, daß in Japan 
keine getrennten Besatzungszonen er
richtet werden, sondern daß die Ver. 
Staaten unter dem Kommando Mac-
Arthurs die Besetzung des Landes 
allein durchzuführen gebenken. Die 
Art, wie bie Russen, die doch sicherlich 
in der Bezwingung Japans keine ent
scheidende Rolle spielten, in der 
Mandschurei die durch Amerika er
zwungene Niederlage auszubeuten 
bestrebt haben, mußte auf jeden an
ständigen Menschen den denkbar 
schlechtesten Eindruck machen. Mit 
wildem Ungestüm stürmten noch nach 
der Einstellung der Feindseligkeiten 
an den übrigen Fronten die Russen 
voran, zum Teil um sich günstige Po
sitionen für die Aufteilung der japa
nischen Bankrottmasse zu sichern, zum 
Teil wohl auch, um in Asien die Mei
nung zu bestärken, daß in Wirklichkeit 
Rußland es ist, das den Sieg gewann, 
das die westlichen Demokratien geret
tet hat. 

Mit Unbehagen und Widerwillen 
liest man in Meldungen der „United 
Preß", wie nach Japans Bekenntnis 
der Niederlage Rußland seine Ar
meen in der Mandschurei aufforderte, 
die fliehenden Japaner einzuholen 
und „kein Erbarmen walten zu las
sen". „Laßt den Feind euren vernich
tenden Schlägen nicht entgehen . . . 
Euer Losungswort muß sein: Blut 
um Blut, Tod um Tod . . . Schlagt 
tot ohne Gnade! . . . Seht zu, daß die 
Bestien nicht davonkommen! Schnei
det dein Feind jeden Rückweg ab — 
bis auf den einen: in's Grab! Seht 
zu, daß er nicht lebend entrinnt!" 

Wir haben, Gott sei Dank, in die
sen Tagen nichts ähnliches von ver
antwortlichen amerikanischen Armee
führern gehört. Und Amerika hat doch 
wahrlich mehr Grund, über Japan 
empört zu sein, als Rußland, das sich 
bis zum Zusammenbruch des Nach
barreiches aller durch feine Stellung 
als Neutraler gebotenen Vorteile be
diente. Aber es hat sich in Rußland 
trotz aller Umwälzung herzlich wenig 
geändert seit den Tagen, da Napo
leon, das Wort prägte: „Kratzt den 
Russen, und der Tatar kommt zum 
Vorschein." 

Wie sympathisch berühren neben 
diesen wilden Kampfrufen die Worte 
der Versöhnung, die Chiang Kai-shek 
angesichts der Niederlage des erbar
mungslosen Feindes sprach! Nach ei
ner Meldung des „International 
News Service" ließ er durch den 
Rundfunk die Aufforderung ergehen, 
dem japanifdjin Volk gegenüber „ei
ne Politik der Milde und rechtlicher 
Führung walten zu lassen, statt der 
Schmähung und Rache". „Dauern
der Weltfriede," führte er aus, „kann 

litertletune auf «et* 8) 


