
archiv.nzz.ch
Das Zeitungsarchiv der NZZ seit 1780

Herzlich willkommen im NZZ Archiv

Die von Ihnen bestellte Seite aus dem NZZ Archiv im PDF-Format:

Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung:
archiv.nzz.ch/agb

archiv.nzz.ch/faq

Kontakt:
leserservice@nzz.ch

Neue Zürcher Zeitung AG, Falkenstrasse 11, 8021 Zürich  

Neue Zürcher Zeitung vom 07.08.1945 Seite c1
NZZ_19450807_C1.pdf



Dienstag. 7. August 1943 Vlati

Zleue
Täglich drei Ausgaben

Der Zürcher
Zeitung 166. Jahrgang Preis 13 Np. Abendausgabe 1200

und schweizerisches Handelsblatt
Telephon 32 7.l NN

Redaktion: Falkenstrahe 11, Zürich

Die Atombombe
Der Präsident der Vereinigten Staaten von

Amerika hat der Welt bekanntgegeben,
daß am

6. August 19<;<;? zum erstenmal eine Atom>;
bombe ans Japan abgeworfen worden ist.
Aus seinen

Erklärungen, denjenigen des
amerikanischen

Kriegsministers und den gleich»
zeitig in london veröffentlichten Mitteilungen
geht hervor, das; es der Wissenschaft und Technik
der alliierten Mächte gelungen

ist. Naturkräfte
zu entfesseln, die bisher wohlverwahrt in der
Materie geschlummert haben, nnd ihre über»
wältigende

zerstörerische Wucht in den Dienst
der Kriegführung

zu stellen. Die Nachricht mag
den Wissenden wie ein Schlag getroffen

haben.
Der nicht in die Wege der modernen Physik Ein»
geweihte

dachte wohl an ein neues, gewaltiges
Kriegsmittel,

doch konnte er kaum die volle Be-
deutung ermessen, die tiefe

Erschütterung voraus'
schen, die von der neuen Erfindung des Men»
schen

ausgehen kann.
Durch die Zusammenfassung der Forscher»

kräste
Englands und Amerikas und weiterer mit

ihnen verbündeter Staaten, durch ihre Aus»
stattung mit den Mitteln an Geld und Arbeits»
kräften, die in unbeschränktem Matze nur im
,Nrieg

zu Gebote zu stehen scheinen,
durch dieÜbertragung

des im Laboratorium im kleinsten
Maßstab

geglückten Versuchs in die Dimensionen
ungeheurer Fabrikbetriebe, ist es gelungen, die
Umwandlung von Materie in Energie

zu
verwirklichen. Seit langem ist es eine Erkennt»
nis der Naturwissenschaft, daß Materie konzen»
tricrte Energie darstellt, und zwar, daß

gering»

stcn
Mengen von Stoff ungeheure Energiemengen

entsprechen. Halb hoffte die Menschheit, halb
fürchtete sie, daß einst die Auslösung dieser
Energien gelingen werde. Im Juni 1939 schrieb
Prof. A. Piccard in der ?N. Z. I.", als er die
Möglichkeit erwog, das Atom des Metalls Uran
zu zertrümmern und durch die Produkte des

Zerfalls weitere Uranatome aufzuspalten, also
eine Kettenreaktion auszulösen, die lawinenartig

anschwellen würde' ?Die Erfindung aber, welche
die beschriebene Kettenreaktion auslöst, wird
wahrhaftig eine höllische Erfindung
fein."

Diese
Erfindung ist

gemacht, aber nicht bloß
als geglückter Versuch im Laboratorium, sondern
ihre industrielle

Verwirklichung
ist bereits gelöst.

Es scheint
gelungen zu sein, in verhältnismäßig

kleinen Mengen von Materie, wie sie ein Flug»
zeug tragen kann, im gewollten Augenblick die
zerstörerische Reaktion einzuleiten und so die
freiwerdenden

Energien mit vernichtender Wir»
kling auf einen Feind zu schleudern.

Die unmittelbare Wirkung der Anwendung

der neuen Waffe im Kriege gegen Japan
scheint selbst ihren Schöpfern

noch nicht
völlig

überblickbar, da nach dem ersten versuchsweisen
Abwurf auf die am japanischen Binnenmeer gc>;

lcgenc Stadt Hiroshima gegenwärtig um-
fassende

Beobachtungen angestellt werden, deren
Ergebnis offenbar die Art der Anwendung

erst
bestimmen kann. Wie groß die Mengen der auf
den Luftwaffenstützpunkten in der Nähe Japans

vorhandenen Atombomben vier Wochen nach
dem eisten

großen Experiment, das am 17. Juli
im Südwesten der Vereinigten Staaten durch»geführt wurde, sein kann, ist ebenfalls fraglich.
Umgekehrt kann man überzeugt sein, daß sich die
Alliierten nicht zu der umfassenden Bekannt»
machung ihrer neuen Waffe entschlossen hätten,
wenn sie nicht

überzeugt wären, sie sofort mit
überwältigender Wirkung verwenden zu können.
Japan istUnzweifelhaft von einer Katastrophe,

von der völligen Vernichtung
bedroht. Seine

nach
bisherigen

Maßstäben tru!., Jahren derNiederlage immer noch furchtbaren Waffen wer»
den vor der neuen Entwicklung

zu Nichts zusam-menschrumpfen. Mit gespannter Erwnrtung ver»folgt die Welt die Reaktion in Japan ? wird
es sich vor der fürchterlichen Bedrohung

zurKapitulation entschließen, oder wird die Welt
die Vernichtung cines ganzen, zwar kriegslustig
gen, doch auch als Träger einer tausendjährigen

hohen Zivilisation bewunderten Voltes mit»
ansehe» müssen?

Man lau» sich des Eindrucks nicht erwehren,
daß Amerika nur zögernd und mit tiefer Ab»
Neigung gegen das Anrufen der Urgewalten das
neue Kriegsmittel in die Waagschale der Ent»
scheidung geworfen

hat. Die Proklamation vonPotsdam, die Japan zur Kapitulation
aus»

forderte, sonst aber mit ?völliger,
äußerster Ver-nichtung" drohte, scheint der letzte Halt gewesen

zn sein, bevor die Pforte zu dem' schrecklichen
Neuen ausgestoßen wurde.

Man wird sich in diesen
Tagen

auch an den
15. Juni 19<;!4 erinnern, als die Deutschen die
erste ihrer ?Geheimwaffen", die Flügelbombe,
der kurz darauf die Naletenbombc folgen sollte,
gegen England

abschossen. Sie stellte» eine ernste
Gefahr für die Alliierten dar, die jedoch mit den
bekannten Mitteln der Luftkriegsführung ab»
gewendet werde» konnte. Und doch wirkte das
Austreten dieser neuen Waffe gewissermaßen alsSymbol für die »nablässigen Anstrengungen, die
auf beide» Ccitc» der Front gemacht wurde»,
die Kriegführung mit den Mitteln der
modernen Physik

zu revolutionieren.
Daß auch auf deutscher Seite die Waffe der
Atomzertrümmerung gesucht wurde, ist genau
bekannt. Und es ist als ein großes Glück zn be»
zeichnen, daß die Verwirklichung des neuenSprengstoffs

nicht in einer früheren Zeit des
Krieges, sondern erst in seinen wohl letzten Mo»
naten gelungen ist, und daß die fürchterliche
Waffe nicht durch die Wisscnfchaft in die Hände
der deutschen Machthaber

gespielt worden ist.
Die Menschheit zweifelt nicht, daß sie auch di'efrs
Mittel in völlig gewissenlofer und hemmungs»

loser Weise ? und sei es nur, um möglichst viele
Opfer in den eigenen Untergang mitzureißen ?
verwendet hätten.

Die Verantwortung der Mächte, die
nun den zerstörerischsten Sprengstoff, der erdacht
werden kann, in den Händen halten, ist fchwer.
Man ahnt, wenn man auch Wesen und Wir»kung der neuen Erfindung

nicht zu überblicken
vermag, daß ihnen vielleicht die Verantwortung
sür die Zukunft der Menschheit anvertraut ist.
Line Machtfülle, wie sie von der Phantasie wohlerträumt, wie sie bisher aber nie verwirklichtwar, ist einzelnen Menschen verliehen. Nnr ein
unerschütterlicher, tief verankerter Wille, den
Frieden zu wahren, der Versuchung, die von
den wahrhaft überwältigenden Möglichkeiten der
neu geschaffenen Energiequelle ausgehen muß,
zu widerstehen, kann die Menschen vor namen»
losem Unglück, ja vielleicht vor der Vernichtung

bewahren. In den Dienst wahrhafter Friedens»sicherung gestellt, würde das neue Zerstörungs»
mittel das Ende der Kriege bedeuten. Doch
müßte Gewähr bestehen, daß es nie in die Hände
Unberufener gelangen kann.

Auch die friedliche Nutzbar»
m a ch u n g der neuen Energiequelle wird ge»
waltige Probleme stellen. Probleme, hinter
denen vielleicht einst die Frage von Krieg und
Frieden versinkt. EZ kann kein Zweifel bestehen,

daß im Augenblick, in dem die Atombombe ver»
wirklicht ist, in dem sie ans Flugzeugen auf

Feinde geschleudert werden kann, auch der Weg
geöjsnet

ist sür die Auswertung ihrer Energie

zu allen andern Zwecken. Das Ereignis des
6. August 1945, das man vielleicht in späterer

Zeit als das wichtigste Ereignis des zweitenWeltkriegs bezeichnet, wird vielleicht weiter-
wirken, wenn die Erinnerung an diesen Krieg

schon in undeutlichen Fernen erlischt.

E? ist gerade in diesem
Zusammenhang der

Erwähnung wert, daß der englische Diplomat
und Publizist Harold Nicolson in einem l932
erschienenen Roma» ?public I^cc«" nicht nur wie
andere Schriftsteller die Möglichkeit der Erfin-dung der Atombombe in der Phantasie vorweg-
genommen, sondern zugleich in der Darstellung
der Auswirkungen

dieser
Erfindung in einer

supponierten politischen Situation die Problemeausgezeigt hat, die sich für die Regierungen und
die Staatenwelt ergeben können, wenn ein neuesKriegsmittel von unerhörter Zerstörungskraft in
Menschenhand gelegt wird. In Nicolsons amü-
santem, geistreichem Roman, unter dessen

glit-
zernder Oberfläche' sich soviel Tiesc verbirgt, ist
cs die britische Admiralität, die eine Atombombe
im Westatlantik versuchsweise znr

Explosion
bringt und dadurch eine nicht vorausgesehene
Katastrophe verursacht, iudcm eine Springflut
die Küste von Carolina überschwemmt und
80 000 Todesopfer fordert. Die Amerikaner und
die übrige Mclt, die nichts v on der Erfindung
der Atombombe wissen, schreibe» diese Katn»
strophe einem unvorsichtig durchgeführten Er»pcriment mit einer neuen Art vo» Tiesseebumbcn
zu, und eine heftige

erste Reaktion des Präsiden-
ten der Vereinigten Staaten gegen Großbritan-
nien führt zu einer ernsten internationale»Spannung. Und nun entsteht sür das in London
regierende liberale Kabinett angesichts des dro
henden Verhaltens der übrigen

Großmächte ci»e
peinliche Situation! es wagt

nicht zu
gestehen,

daß
England über ein neues fürchterlichesKriegsmittel verfügt, weil es die Folgen einer

solchen
Enthüllung im Iuuern, die Wirkungen

auf die öffentliche
Meiuung nnd die inncnpoli

tische Situation lürchtet; lieber will das Kabinett
eine nationale Demütigung auf sich nehmen, als
den Faktor dieser grauenhaften ?Mordwaffe"
in die innen» und außenpolitischen Rechnungs!

aufzunehmen. In dieser Situation durchhaut
ein höherer Beamter des I'nl-cissn Office den
gordischen Knoten, indem er auf eigene Verant»wortung eine angebliche Mitteilung der briti
fchcn Regierung an die Weltpresse durch Reuter
verbreiten läßt, die das Vorhandensein der
Atombombe und ihre unvorstellbaren Wirknn
gcn enthüllt und die Bereitschaft Großbritau
nicus erklärt, dieses neue Vcrnichtungsiustru
meut als unverträglich mit der heutigen Zivil,
latio» zu behandeln, d. h. unter der Voraus»
setzung des Zustandekommens cines internatio»
nalen Abkommens über die allgemeine Vescitigung der Lust» und Unterwasserflotten keine
Atombombcn mehr herzustellen. Mit einemSchlag

ist die internationale Situation entspannt und geklärt? denn die Negierungen der
Großmächte beeilen sich, ihre Zustimmung

zu
diesem Vorschlag bekanntzugeben, und die fulgcnde

zwölfte Abrüstungskonferenz
sührt zu

einem vollen Erfolg...
Wer hexte Harold Nicolsons Roman wieder

aufschlägt nnd seine Fabel mit der Wirklichkeit
dieses zweite» Weltkrieges konfrontiert, in der
die Anwendung eines neuen fürchterlichen Zerstörungsmittels

Tatsache geworden
ist. wird das

Buch mit bange» Fragen ans der Hand legen

Ist die humane Gesinnung, die den Autor mil
einem freundlichen utopischen Ausblick auf eine
abgerüstete und befriedete Welt enden läßt.

Eine neue Erleichterung

für Finnland
Nuszland nimmt

die diplomatische» Ne.'.lehunssen auf
Stockholm, 7. Äug, fbo-Tel.) Der Vorsitzende

der alliierten Kontrollkommission sNr Finnland,
S h d a u o w, hat

Ministerpräsident Paasi.
kivi in einem Schreiben

mitgeteilt, daß die
Sowjetregierung im Hinblick auf die bis-
herige loyale ErMuug der Waffenstillstands»
bedingungen durch Finnland die Wieder»
a»f»ahmc der diplomatische» Beziehungen

zwi»
schc» der Sowjetunion und Finnland beschlossen
habe und gegenseitig Gesandte ernannt werden
sulle».

Es handelt sich um ein weiteres Zeichen der
russischen

Anerkennung sür die Haltung Finn-
lands, dcssru Praktische

Auswirkungen nun ab-
zuwarten bleiben. Schon bisher

gingen die
politische» Beziehungen

zwischen den beiden
Länder» durch die Hände des früheren russischen
Gesandte» i» Helsingfors und jetzigen politischen

Vertreters bei der alliierten Kontrollkommission,
Minister Orlow. Die Finnen drücken ihreBefriediguiig über die fortschreitende Normali-
sierung aus und erhoffe» gemäß der Erklärung
von Potsdam e i n en baldigen Friedensschluß
sowic diplomatische Beziehungen

zu allen
alliierten Ländern. Schon jetzt sind die Ver-
einigten Staaten und Großbritannien durch
besondere Politische Repräsentanten in Helsing-

fors vertreten.

Gemeingut der Mächtigen, die in der Nachkriegs-

zeit über die neue Waffe gebieten werden, die
Churchill in feinem Bericht mit vielleicht allzu
Positiver Akzentsetzung ?ein furchtbares Mittel
zur Aufrechterhaltung von Recht und Gesetz in
der ganze» Welt" genannt hat? Wird die seelischeVerführimg, die vo» dem Bewußtsein des Vc.
sitzes eine? solchen Mittels ausgehen kann ?
jene Verführung, die Harold Nicolsons liberale
Staatsmänner so sehr fürchteten! ?

<; unsere
Welt nicht »och tiefer in den Abgrund ent-
fesselter Machttriebe reißen? Ist die Atombombe
nicht eine Waffe, von der mm, fagcn

muß. ihre
bloße Eristenz, ihr Potential fei unverträglich
mit dc» Bedingungen der Zivilisation?

Die wissenschaftlichrn Grundlagen des um-
wälzende» Ereignisses,

dessen
Zeugen wir sind,

solle» in der nächsten
Ausgabe der ?N. Z. Z."

von berufener Seite unseren Lesern vermittelt
werde».

Erste japanische Meldung
London, 7. Aug.

llss
(Reuter) Die japanische

Nachrichtenagentur erwähnt zum erstenmal die
Verwendung von Atombomben in einer amDienstag ausgegebenen Mitteilung, in der es
heißt: Wie das kaiserlich-japanische Hauptquar-
tier bekanntgibt,

hat der Feind bei seinen Luft-angriffen
auf die Stadt und die Präfektur von

Hiroshima gestern
offensichtlich eine neue

Art von Bomben verwendet. In Hiroshima
wurde durch diese Bombe erheblicher
Schaden angerichtet. EZ wurde nur eine ge-
ringe Zahl der neuartigen Bomben abgeworfen.
Die Untersuchungen über ihre Wirkung

sind noch
im Gange.

Die Pläne Washingtons
Washington,

7. Aug. (Reuter) Von gut

unterrichteter militärischer Seite verlautet, daß
dir Plaue bereit seien, um sofort die Offen»
sivc mit den Atombombcn gegen Japan

Heiliges Veot
Wir fragen nach dem Weg, ,(^Iu!-c! c,,t pittnrc«-

c,uc, mal« cliÄlicl!' erllärt die welsche Dame und ist
bemüht, ein entzückendes Bild ihres Abstiegs vom
Bergdörfli,'» vorzumalcn. Der sprudelnde Wildbach
verspricht nicht in schmachtendes Wüstenland zu fül,.
rcn, Freudig folgen wir der silbiigweisien trimmen
Cp»r,

Die Trauben hangen in den Mond - sagte
sie:

darüber vergessen wir fast den heißen
Julitag. Wieder

einmal ta?chc» die angebräunten Arme ins erfrische
Gletscherwasser, Herrlich kühl rinnt es wie e in magneti,

scher Strom durch die Adern, nnd da« dicke, weiße

Uudenmehl des Weges auillt wieder ganz lustig über

die !)>;äuder der Schuhsohlen, Still schreite» w!i dnrch
das weite Rebgelände, steilen halden entlang. Die
üppige» jungen Trauben baumeln wirklich vor der

Nase: sie fühlen sich allzu sicher i» ihrem »»reifen
Grün, Wartet, bald werden wir wieder kommen!

Der Noden duftet. Und über allem Lrdgeinch steigt

ei» würdiges Etwas immer lecker in die ahmmgs»

vollen Schleimhäute.
?Nennst du dieses Kraut?" Ich legte einmal mit

bester Qualifikation mein Reifezeugnis in Botanic ab.

Damals rüche» alle Pflänzchen nach Farbendruck und

schwarzen Lettern. Der Habitus ? wie sich unser Pro»
fessui ausdrückte erscheint mir bekannt.

»Schmeck noch einmal!" Meine Frcm wird grausam
geduldig, ?Wermut, bittrer Wermut ist's!"

Im Entdecken siud wir alle Kinder. Ein lieblicher
F l or des gefiederte» silbergraue» j>;rau!es

säumt den

steinigen Weg. Hagebuttenbüsche hängen ihre Prallengrünen
ssiuchtfäsichen büschelweise drüber hin.

Weiter, immer weiter «ettern wir, lebhaft spr»>;

delnden Wasserlachen entlang, die da wie natürliche
Kunstwerke beinahe waagerecht in sinnvoll angeord.
netcn ParaNelgräben

dahinströmen: heilige Wasser,
von denen wir schon in früher Schulzeit erzählen ae»
hört, deren Melodic aber doch nie an nnsei fremdes
Ohr dringen

mochte.
Aus einem strohendfrischen Gemüsegarten

schaut
das bunte Kopftuch einer gebückten

Gestalt. Wir wollen
sie anrufen. Sie winkt zurück. Milch hätten wir gerne.
Das tonne sie n»3 nun nicht geben, meint die frennd.
liche Bäuerin, die Kühe s e i en auf hoher Alp; aber
?Heida"!

Bald sollen wir erfahre», was das ist In lieben?,
würdiger Art bittet die Frau m» ein biftchen Zeit zurBeendigung ihrer Arbeit nnd führt »n8 dann in ihre
dunkle Hütte mit de» lühle» Mauern. Das ist

eigcut.

lich ein Schopf, Für uns fremde Kinder mit einem
wunderlich gestimmte»

Durst ist's aber ein Hexe»,
häuschen, ein kleines Märchen.

Drei solcher Sässe seien ihr Eigentum, erklärt uns
die Frau freimütig, reibt zwei zierliche Glaser sauber
und macht sich an eines der dunklen Fässer. .Heida ?
das isch üse Wii!"

Wir dürfen versuchen, nein trinken, so viel wir
wollen ? und immer noch mehr. Er schmeckt

gut, der
Wein des Hauses, zu gut. Nnd er schade nicht, meint
sie, man köuue immer wieder davon trinke», so leicht
sei er. Zwar ?breche er die Beine" ? aber deshalb
müsse man eben auch esse». Und nun entdecken wir
über uuseru Kopfen ei» langes Gestell, an der Decke

hängend, darauf rundliche Laibe, Käse oder Brot, viel,

mehr beides; wir würden sie morgen wieder ver»

wechseln. Nnserc Finn aber nimmt sie mit einer
anmutigen Sicherheit herunter, schabt üüd schneidet
Stücke, verteilt sie, schenkt wieder ein ? ?den Wein,
den holden" flüstert das Dichterherz ins Ohr meiner
Frau ? nnd wir aeniesie» stehend nnd staunend diese
bäuerliche Herrlichkeit.

Dazu erzählt uns die Muller von zehn Kindern
aus ihrem zufriedenen Leben im Ncrgdüiflei», das
wir ja ebc» besuchen wollen. Also beschließen wir ein»
mutig, miteinander zu wandern, ?heim" zu

gehen. Die
einfache, vertrauliche Art, in der dies alles geschieht,

der Abschied vom gewässerten Krautfcld mit beladener
Krähe auf dem Nucken und der leichte

Gang auf den

sauberen Steine», der heimelige Gruft des nahen Fels»
nestchens mit dem malerischen Kirchturm ? das alles
läßt »uZ glauben, wir wären geweihte Gestalten einer
eben darzustellende»

Legende aus klassischer Welt. Viel,

leicht ist auch ein wenig ?Veinebrechen" dabei.

?Chuscht öi!" Der «»sprechende
ssrnsi erweckt eine

interessante Plaudere! über heimische
Sprach, und

Umgangsformen. Wir leinen, das! da oben die ?Tela"
wächst, die b ei uns Föhre ober Kiefer heißt. Den
Namen für Berberitze

vergesse
ich immer wieder, Sefi

und Neckholder tönen bekannt. Wir möchten wissen,
wo es ?Heipvei" (Heidelbeeren) gäbe, was eine Stünde
Wässern loste und wie die Menschen da oben über»
haupt das ganze Jahr hindurch leben würden, Line
zerstörte Wasserleitung bringt uns auf solche ölouo»
mische

ssrwägunge» ? bis branngebrannte Saunier
mit ihren schöne» Maulesel» kommen nnd unsere in»
time Unterhaltung

störe».

Schließlich will d ie gute Frau wissen, ob wir ver-
heiratet sind, und bietet uns ohne Umschweife ein Vett
an, wenn uns das gut gcnng sei, Dan» genieren wir
ihre volle Gastfreundschaft im reinlichen Hau«, Eiuo
kräftige Gemüsesuppe dampft bald aus den. Tischchen
zwischen de» reichgezierten Wänden, d ie duch keinen
Gedanken an Kitsch aufkomme» lassen, weil da einfach
alles nach Harmonie schmeckt, gleichsam assimiliert
durch die Seele des hauses.

Die jüngsten Vertreter der großen Familie er.
freue» durch ihr stilles Wesen unser Herz derart, das,

wir uus »och zu einem gemeinsamen Rundgang im
Dorf entschliefen. Die Echokolade aus dem K o n s um
steckt der kleiue Josef in den Hosensack und liebkost
sie dauernd zwischen den Finger». Maria, die schüch.
terue Drittlläsilerin, führt uns ein Stück weit auf de»
Kreuzweg,Vor der dritte» Kapelle halten wir an und
machen Miene, umznkchren. Da verrät Kleiii.Maiia
in ihrer reizenden Art das Bild der folgenden Station:
?Ich chunt d'Mnetter Gottes mit em Icfuschindli im
e

Wägeli,'

Wir rede» kein Wort von Religion u»d fühle» uns
doch verbünden, besiichen den Kaplan mid sei» Kirch,
lein, die nackten Kreuz« mit den einfachen Initialen
der Verstorbene». Wir Plaudern mit den melkenden
Mütter» und ihren Kindern im lauten Geißeurudel
auf dem Dorfplatz. Dort hängt ein großes Plakat:
?Kleide dich

anständig!" Ns ist aber auch lein Fremo»
linss da. der mit seinen

sportlichen Allüren den Frieden
dieser konservativen Welt stören wollte, Ei» einziges

Gasthaus ohne besondere
Aufmachung entdecken wir

und siud froh, bereits im Schöße einer intimeren
häuslichleit aufgehoben

z» fein. Zwei saubere Lein.


