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der finger auf der landkarte

Mit der Post ist der letzte Kontoauszug gekommen.
Graue Augen überfaltigen, hängenden Backenstreifen
uninteressiert über die vierstellige Zahl. Die großen
gepflegten Hände lassen das kleine Papier, welches
nur den Eingang der fälligen Pension anzeigt, auf den
lısch zurückgleiten. Die starken Kiefer, goldbezahnt,
kauen Käsebrot, guten Allgäuer Käse mit dänischer
Butter auf französischem Weißbrot, sozusagen eine
Nordatlantikpaktschnitte. Darauf begibt sich der Herr
General wieder zur Arbeit.
Auf dem mächtigen Schreibtisch liegen einige aufge-
„(hlagene Bücher. Er zieht eines davon näher heran.
ein dicker Zeigefinger gleitet über eine Tabelle. Über
der Tabelle steht: Wirkung einer Normal-Wasserstoff-
hombe. Sprengradius — 15 Kilometer, Glutstrahlungs-
ıadius — 55 Kilometer. Hierzu besagt eine Fußnote:
„Holz wird in Brand gesetzt, Menschen und Tiere
»rhalten schwere bis tödliche Verbrennungen." Die
„achste Spalte der Tabelle zeigt, daß der Umkreis der
Wirkung der radioaktiven Gamma-Strahlung etwa
'ı Kilometer beträgt. Die rodioaktive Verseuchung
„streckt sich aber über ein viel größeres Gebiet, weil

"artikel der explodierenden Bombe in die Umgebung
ı«schleudert werden.
Der Herr General tritt an die große Wandkarte, die
«len mitteleuropäischen Raum bis an die Weichsel dar-
stellt. Die Hand mit dem großen goldenen Siegelring
‚temmt sich gegen die Wand mit der Karte, gerade auf
M«.cklenburg. Und wo der Daumen liegt, da müßte
«ıgentlich das Dorf mit dem Gut des Herrn Generals

verzeichnet sein, Doch er schwelgt nicht lange in Er-
innerungen,schreibt auch keine Memoiren wie manche 179



seiner Herren Kameraden. Vorwärts gerichtet ist sein
Blick. Er schneutzt sich mit einem Trompetenton, der wie
ein Signal zum Marsch nach dem Östenist.
Energisch stößt sein Finger auf die Landkarte: Da -
und da — und da! Sein dicker Rotstift malt große Kreise,
Kreise von 15 und von 55 Kilometern Radius um die
Städte Leipzig, Berlin, Prag und Warschau.

Der Herr General arbeitet einen großartigen Plan aus,
einen Plan, der einst nach ihm benannt werden wird,
wenn er die „abendländische Kultur” gerettet hat. Der
goldene Füllfederhalter verschwindet fast in seiner
Pranke, und trotzdem ist seine Handschrift schön und

schwungvoll. Der Herr General ist stolz auf seine
Leistung. Man wird sie zu würdigen wissen, Er überliest
noch einmal das Geschriebene.„... Vernichtung großer
Teile des feindlichen Menschenmaterials... Schaffung
einer toten Zon- durch radioaktive Vergiftung
Schockwirkung durch Überraschungsangriff... Sieg der
atlantischen Völker!"
Der Kopf des Herrn Generals ist so groß, daß der Be-
griff „Ein Mensch“ darin einfach nicht zu findenist. Er
muß mindestens „Tausend" denken, damit es sich über-
haupt lohnt. Das sind dann auch nicht Menschen, son-
dern in Marsch zu setzende, in die Bresche zu werfende

Leute oder Steuern zahlende, Waffen produzierende

und zu vernichtende Zivilisten. Einen so großen Kopf
hat der Herr General.
Er hat soeben auf dem Papier rund fünf Millionen
Menschen vernichtet. Die Sache ist gut durchdacht und
überaus erfolgversprechend. Als erfahrener Militär hat
er schließlich Routine in solchen Sachen.
Mit sich selbst zufrieden, schaut der Herr General durch
das große Fenster hinaus in den Park. Und dieses
Fenster ist nicht vergittert, wie es die Zelle eines Irren
sein sollte. Er sitzt nicht in der Zelle eines Kriegsver-
brechers, sondern im Arbeitszimmer seiner Villa. Wenn
er die breiten, mit dicken Plüschläufern belegten Trep-
pen hinausgeht und seinen mächtigen Leib über die
gepflegten Kieswege bis hin zu einem zierlichen Pavil-

180 Ion schiebt, kann er hinunter auf den ruhig dahin-  

fließenden Rhein sehen, auf die Frachtschiffe und die
weißen Passagierdampfer, beladen mit bunt gekleide-
ten, fröhlichen Menschen, die so lange Freude an ihrem
Leben haben dürfen, bis man ihn, den Herrn General,

zum Zuge kommenlößt.

plane des pentagons

Pentagon, dasist der Generalstab der USA. Was wür-
den wohl die Herren Generale des Pentagons heute

tun, wenn sich vor zehn Jahren die Herstellung von
Atombomben als unmöglich erwiesen hätte? Es wäre
nicht auszudenken, welch armseliges Hintertreppen-
dlasein ihr Los gewesen wäre. Äber so können sie mit
dıöhnender, elektronisch verstärkter Stimme Drohun-

gen in die Welt schleudern, daß es den Menschenkalt

uber den Rücken läuft. Da erklärt der amerikanische
Oberkommandierende der NATO-Sreitkräfte in Euro-
pa, General Gruenther:

„Wir fassen die Möglichkeit ins Auge, Atombomben zur
Iinterstützung unserer Landtruppen einzusetzen. Wir

fınsen auch die Möglichkeit ins Auge, Atombomben auf
dem Staatsgebiet des Gegners einzusetzen.“
Im,OÖOktober 1954 äußert General Mark Clark in Wa-

„hington:

„Wir können nicht auf die Priorität im Atomangriff ver-
rıchten. Nur Atomwaffen sichern uns das strategische
Ulbergewicht.“
In einem Artikel der Zeitschrift „Information Digest“
.»tzt General William Creasy seinen Lesern ausein-
under:

„a das Hinterland der kriegführenden Staaten durch
(ie Entwicklung der Fernbomberwaffe zum Frontgebiet
wird, ist es möglich, durch biologische Kampfstoffe die
Iı'wirkung des Krieges auf die Zivilbevölkerung meB-
Iszu steigern.”
Der ganze Erdbali soll also zur Front werden. Frauen,
nehmt ein Köfferchen mit dem Notwendigsten, auf den

treien Arm den Säugling und geht weg! Hierist Front, 181



 

und da istFront, überall ist Front. Verkriecht euch unter
die Erde, in Stollen, in Betonbunkertief unter die Erde!
Dort, wo dos Licht der Sonne scheint, ist dann die Front,
ist tödliche Strahlung, sind künstliche Wolken von Pest-
bazillen, ist Atomasche auf verbrannter Erde.
Die amerikanischen Generale sprechen dabei durchaus
nicht nur ihre persönlichen Absichten aus, sondern hin-
ter ihnen stehen die Mehrzahl der führendenPolitiker
und die Macht der Konzerne. Der amerikanische Außen.
minister Dulles erklärte wiederholt, daß die ameri-

kanische Strategie im Falle eines Krieges auf der An-
wendung von Atom- und Wasserstoffbomben beruht.

Der republikanische Senator Knowland äußert am

8. April 1954 im amerikanischen Senat:
„Wenn wir Zeit haben, im Ernstfall unsere Verbündeten

zu befragen, dann gut. Wenn nicht, werden wir selbst-
verständlich handeln, ohne unsere Zeit zu verlieren,
Daran wird uns auch kein Vertrag mit irgendeinem
anderen Lande hindern, der etwa ein Vetorecht gegen
den Gebrauch der Atomwoffen enthält.“
Der Rat der Nordatlantikpakt-Staaten hat beschlossen,

den Einsatz von Atomwaffen im Falle militärischer Aus-
einandersetzungen in das Ermessen des militärischen

Führungsstabes zu stellen.
Die Herren Generale stoßen keine leeren Drohungen

aus. Hinter ihnen steht die Macht des Großkapitals,
schon überholt, unfruchtbar, im Absterben begriffen.
Ein letzter verzweifelter Schlag gegen die Welt soll die
alte Ordnung retten.
Vor hundert Jahren schrieben Karl Marx und Friedrich
Engels: „Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst
des Kommunismus.”
Heute ist der Kommunismus kein „Gespenst" mehr,

sondern greifbare Wirklichkeit, Gewißheit einer licht-
vollen Zukunft für die ganze Menschheit. Dagegen
hat die kapitalistische Gesellschaftsordnung keine an-
dere Zukunft zu setzen als den Atomtod.
Einstweilen geht das Geschäft noch einigermaßen. Die
Hetze gegen die sozialistischen Staaten macht viele
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ındustrie kann Milliarden Dollar verschlingen. Ein
Netz von Radarstationen, Raketenabschußbasen und
Militärstützpunkten wird über die Welt verteilt. Die
Börsenkurse für Eisen, Zink, Kupfer und viele andere
(srundstoffe sind gestiegen. Die Atomrüstung ist der
einzige Ausweg aus der Wirtschaftskrise, deren erste
Auswirkungen schon die Furcht der großen und kleinen
kapitalistischen Unternehmer erregt haben. Wird die
Produktion auf längere Zeit wieder stabilisiert sein?
Lie Zusammenballung großer Menschenmassen in den
‘‚roßstädten ist ungeheuer gefährlich, wenn man mit

der Möglichkeit eines Atomkrieges rechnet. Große Eva-
kuierungspläne werden erwogen. Danach würde eine
gewaltige Bautätigkeit einsetzen müssen, um kleine
Iliiuser weit über das Land zu verteilen. Neue Straßen
wären erforderlich, und bei der weiter auseinander

wohnenden Bevölkerung würde das Bedürfnis nach
Kıaftwagen erheblich steigen. Es ist noch gar nicht ab-
nisehen, welche riesigen Profite die Atomgefahr ab-
werfen wird.

ya:

„saubereatomwaffen

Man kann den Mantel einer Atom- oder Wasserstoff-
bombe aus solchen Stoffen herstellen, die, bei der Ex-

ılosion radioaktiv geworden, jahrelang strahlen und

dadurch weite Gebiete auf lange Zeit unbewohnbar
michen, alle menschlichen und tierischen Lebewesen

Indlich vergiften. Als aus den Vereinigten Staaten die
Nochricht bekannt wurde, es würden Kobaltbomben

hergestellt, also Bomben mit einem Mantelmaterial,

d.ıı mehr als zehn Jahre lang gefährliche Strahlen aus-
‚endet, stieg in der Welt die Empörung derartig an,
‚laß sich die amerikanische Regierung gezwungensah,
nıcht mehr von der Kobaltbombe zu sprechen und fort-

an nur noch mit dem Einsatz „sauberer“ Atomwaffen zu

drohen.

„saubere“ Atomwaffen vernichten „nur" Menschen,

liere, Häuser und Straßen, Felder und Wälder. Die 183



 

verbronnte Erde selbst ist„schon” nach einigen Wochen,
höchstens Monaten von Überlebenden wieder betret-
bar.

Die Atombombeist ihrem Wesen nach ein Massenver-
nichtungsmittel. Ihr Einsatz ist gegen die Zivilbevölke-
rung gerichtet. Nicht umsonst nennen die Amerikaner
ihre Wasserstoffbomben „Großstadtknacker.” Ihre Licht-
blitze löschen die Augen der Mütter aus, und ihre Glut
verbrennt die Säuglinge auf ihren Armen. Ihre Druck-
wellen zerreißen die Lungen von Schulkindern und
Greisen. Radioaktive Asche regnet auf Kranke und
Gebrechliche. Trotzdem sollen sie „sauber" heißen. Die
Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki habener-

_ fahren, daß solche „sauberen” Atombombenihre Städte
zerstörten. Viele von ihnen leiden heute noch unter der
Atomkrankheit. Manche glaubten, sie seien davon-
gekommen. Erst nach Jahren stellten sich die Anzei-
chen krankhafter Veränderungenein, und heute noch
sterben Menschen als Opfer der Atomangriffe im
August 1945,

atomalarm

Da geht Ellen Bruce, die vor vierzehn Jahren jenes
Telegramm von Frau Professor Lise Meitner aufgenom-
men hat, jenes Telegramm aus Europa, das am Anfang
des Atomeeitalters stand. Sie weiß es nicht mehr, und
wenn sie jemand danach fragen sollte, würde sie sich
nur auf den Journalisten Frank Hopkins besinnen, den
sie einmal kannte und der der Vater ihres Jungen ist.
Der elfjährige John geht nebenihr, lang aufgeschos-
sen, mit schmalem, blassem Gesicht und großen brau-
nen Augen.
John hält die Mutter am Arm zurück und weist auf ein
Schaufenster. Hinter breiten Glasscheiben stehen auf
stahlgrauer Fläche lebensgroße Figurenin weißgelben
Strahlenschutzanzügen, mit Atemmasken und Schutz-
handschuhen. So sieht eine attraktive Reklame aus, die
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eventuellen Ernstfall anreizen soll. Selbstverständlich
können sie auf Abzahlung kaufen, meine sehr verehr-
ten Kunden!
Während John interessiert die gummierten Anzüge

und die verschiedenen darübergehängten Geräte be-
trachtet, starrt die Mutter auf eines der scharfgeschnit-

tenen Gesichter der Plastikpuppen. Ihr ist, als hätten
alle Menschen, die hinter ihr durch die belebte Ge-
schäftsstraße drängen, dieselben seelenlosen Züge.

‘‚chutzanzug {mit Sprechfunk) für radio- ıktiv verseuchtes Gebiet

Sie greift sich an den schmerzenden Kopf, über den
sich zehn Jahre lang die Kopfhörer spannten, bis ihre:
Nerven versagten. Vor ihren Augen flimmern die Zei-
tungsmeldungen:

„Wasserstoffbombenversuche im Pazifik! — Neue Rede
des Präsidenten!“ Und wo sie hinschaut, Lichtreklame,
und wo sie hinhört, Werbeausrufer und aufdringliche
Vertreter: „Kaufen Sie Pechmanns Strahlenschutzsalbe,
die Packung 12 Dollar! Cornelia-Konserven sind atom-
sicher verpackt! Denken Sie rechtzeitig an das Leben 185



 

nach einem Atomangriff! — Das Strahlenwarngerätfür
jedermann! Für drei Dollar erhalten Sie unser Taschen-
elektroskop mit Leuchtanzeige!"
Ja, gute Frau, was wollen Sie denn? Die Atomindustrie
ist ein glänzendes Geschäft. Je mehr Angst die Leute
haben, desto eher kaufen sie. Ohne diese Produktion
gäbe es in den Staaten noch einige Millionen Arbeits-
lose mehr. Sie sehen, wie sozial die großen Unterneh-
men eingestellt sind! — Wie? Atompsychose? Das sind
doch nur einige moderne Werbemethoden, Ohne Re-
klame gibt es heutzutage kein Geschäft. Warten Sie, wir

bringen gleich noch einen Reklametrick. Wie Sie sehen,
unterstützt sogar die Regierung unsere kommerziellen
Bestrebungen. Sehen Sie dort den Lautsprecherwagen?
Hören Sie!
„Achtung! Achtung! Wir weisen darauf hin, daß im

Laufe des Nachmittags ein Probealarm ausgelöst wird.
Jeder Bürger hat sich nach den bekanntgegebenen
Weisungen zu verhalten! — Achtung! Achtung! Heute
Atomalarm!"
Ellen Bruce greift unwillkürlich nach dem Arm ihres
Sohnes. Vor ihren Augen sind die Zeitungsbilder aus
Hiroshima und Nagasaki. „Was ist dir denn, Ma®” Der
Jungesieht ihr ängstlich forschend ins Gesicht. Da sagt
Elien nur: „Komm, schnell! Wir wollen heim!“
Die beiden hasten durch das Gewühl der City, zwei

kleinen dunklen Zimmern im sechsten Stockwerk eines
Hauses der östlichen Vorstadt entgegen. Dort wird

Ruhe sein. Sie werden das Radio nicht anstellen, die
Vorhänge zuziehen und kein Licht anmachen.

Der Heulton der Sirenen: bringt allen Verkehr zum
Stocken. Vor Ellen Bruce steht plötzlich ein Policeman,
der sie wortlos nach dem nächsten Hauseingang weist.
Sie hält ihren Jungen fest an der Hand. Nachdrän-
gende Passanten schieben und stoßen. Wie ein Wurm
kriecht die Menschenschlange von der Straße fort
durch einen dunklen Flur und eine enge Kellertreppe

186 hinab. „Weitergehen, weitergehen!“ - Eine kreischende

Frauenstimme: „Sie zerdrücken ja das Kind, halt!" —

Flüche. Namen werden gerufen. „Jenny, wo bist du?

Hallo, Jenny!“ Ein großer, breitschultriger Mann ver-

sucht rücksichtslos, mit den Ellenbogen um sich stoßend,

wieder nach oben zu kommen. Ein Kind ruft nach sei-

ner Mama, schreit und wird immer weiter gestoßen.

Von der Straße her gellen die Signale der Feuerwehr.

in diesen Minuten faßt Eilen Bruce einen Entschluß.

Rechtsanwalt Becker, der zur selben Minute ärgerlich

die Tür seines Wagens zuknallt und seine Fleisch-

massen aus dem Garagengang heraus nach den Ka-

sinoräumen des neuen Luxusatombunkers in Bewe-

aung setzt, würde diesen Atomalarm wesentlich freund-

licher betrachten, wenn er schon wüßte, daß seine

Sekretärin soeben beschlossen hat, endlich doch sei-

nem Drängen nachzugeben.Ellen wird es nicht für ele-

gante Kleider, für Armbänder und exklusive Parties

tun, nicht aus Liebe, nicht einmal aus Mitleid mit ihrem

( hef oder aus Angst, die Stelle zu verlieren. Sie hat

gesagt: „Lieber hungern als das.” Doch es gibt etwas,

was schlimmer ist als Hunger. In den modern einge-

\ichteten Atombunkern mit Garagen, Kino- und Thea-

tersälen, Tanzbars, Wohnappartements “ünd Hotel-

rimmern winkt Sicherheit für sie und den Jungen. Der

ı hef wird ihr sicher einen Platz verschaffen können. Für

‚inen solchen Platz mitten unter den wenigen Auser-

wählten wird sie mit ihm schlafen, wird sich zusammen-

nehmen und den Ekel überwinden, der leichter wiegt

als die Angst.

Die Menschen müssen über eine Stundein den Kellern

warten. Ellen hat einen Sitzplatz auf einem umgestülp-

ten Eimer gefunden. John hockt still an ihrer Seite. Die

|uft ist warm und unerträglich stickig. Das Gewirr vie-

ler halblauter Stimmen summt in ihren Ohren, wäh-

rend Ellen mit offenen Augen träumt,sie fahre hinaus

aus der Riesenstadt, weit, weit fort durch wogende Fel-

der, durch tiefe Wälder. Sie sitzt am Steuer einesklei-

nen alten Ford und neben ihr John. Als die Sonne

untergeht, halten sie vor einer einsamen Farm im Sü-

den, steigen aus und werden von einer alten, freund- 187
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lichen Dame willkommen geheißen, Hier werden sie
bleiben. Es wird keine Zeitungen geben, keinen Chef
und keinen Lärm. Sie werden nichts mehr hören, nichts
mehr hören. Sie würden auf einer kühlen Terrassesit-
zen, ein Buch lesen oder mit angenehmen Menschen
plaudern. Sie trüge ein weißes Kleid, und Johns Ge-
sicht lachte ihr braungebrannt unter einem großen
Strohhut entgegen. Man könnte durch weite Plantagen
gehen, im Schatten breitästiger Bäumeliegen und sich
auf das wirkliche Leben besinnen.
Ellens Augen schweifen abwesend über die vielen Ge-
stalten. Zwei elektrische Birnen beleuchten die weiß-
getünchten Mauern des Kellergangs. In ihrem Licht
sind alle Gesichter grau. Als endlich die Sirenen das
Ende des Alarms anzeigen, drängendie Leute wie wild
nach dem Ausgang. Keiner will auch nur eine Minute
seiner Freizeit verschenken. Ausnutzen und auskosten
die freie Zeit des Lebens! Stoße die anderen beiseite;
denn du weißt nicht, wieviel dir noch bleibt!
Mutter und Sohn treten wieder auf die Straße. Der
Strom der Wagen und Fußgängerpulsiert, als sei nichts
geschehen. Und an der gegenüberliegenden Häuser-
front schreit riesige Leuchtschrift: Sterns Kaugummiist
der beste Rat, den Sie je bekommen werden!

der tod eines amerikanischen soldaten

Sergeant Kellway instruiert zum letzten Mal seine Leute.
„Platt auf den Boden legen, Gesicht zur Erde und
die Augen schließen, verstanden?“ Die Jungen nicken
sinweigend. Rauchend hocken sie im Kreise. Es sind
wohl noch zehn Minuten Zeit. Durch das Scherenfern-
rohr kann man deutlich das Stahlgerüst mit der Bombe
sehen. Sechs Kilometer trennen die acht Soldaten der
US-Army von der Versuchsbombe, aber durch das Fern-
rohr scheint sie fast greifbar nahe zu hängen. Und ihr
Unterstand ist nicht aus Beton, sondern nur ein ein-
facher Erdunterstand mit einer Balkendecke und dar-

188 übergeschüttetem Geröll.  

William Goldsmith, neunzehn Jahre, Sohn eines klei-
nen Händlers aus Connecticut, hält den Kopf gesenkt,
damit die Kameraden nicht sein Gesicht sehen.
Bisher hat er nicht gewußt, wie wirkliche Angstist.
Eigentlich hat er auch jetzt keine Angst, nur ein eigen-
artig leeres Gefühl in den Därmen und eine andere
Leere im Kopf. Esist, als hätte er die Fähigkeit verloren,

sich aufzuregen. Angewiderttritt er die Zigarette aus.
Seine Uhr zeigt 14 Uhr 10. Es ist eine gute Uhr, und
er hat sie vor dem Abmarsch in das Versuchsfeld genau
verglichen. In fünf Minuten wird die Bombe explodie-
ren. Gedankenlos zündet er eine neue Zigarette an.
Ein quälender Appetit auf Erdbeerkompott erfaßt ihn
wie einen Fieberkranken. Es müßten große, rote Erd-
beerensein, solche, die beim Kochen die Farbe nicht
verlieren.

Nie Soldaten hocken schon zum zweiten Mal in ihrem
Unterstand. Gestern mußte das Experiment aufge-
geben werden, weil durch Wind aus ungünstiger Rich-
tung die Gefahr bestand, daß die radioaktiven Asche-

wolken in dichtbesiedelte Gegenden getrieben würden.
Heute wird die Versuchsexplosion endlich stattfin-
den. Die Uhr steht jetzt auf 14 Uhr 13. Sechshundert

Soldaten warten gleich ihnen auf den Lichtblitz und
dann auf den Funkbefehl zum Vorgehen durch das ver-
wüstete Gelände.
William hört nicht auf die halblaute Unterhaltung der
andern. Er schämtsich seiner Rolle als Versuchskanin-
chen. Er weiß nicht genau, ob er sich für sich oder für
die Kameraden oder für Amerika schämensoll, Jeden-
falls empfindet er seine Lage als lächerlich. Man sollte
das Ganze wenigstens als Abenteuer nehmen, aber

William findet durchaus nichts Abenteuerliches dabei,
sechs Kilometer von einer explodierenden Atombombe

entfernt in einem Unterstand zu hocken und den Kör-
per, den man guttrainiert hat, Strahlen auszusetzen,

die man nicht sehen und gegen die man sich nicht weh-

ren kann. Am meisten ärgert ihn, daß er dieser Situa-
tion nicht ausweichen konnte, Es ist widerlich, und er
könnte sich selbst vor Verachtung ins Gesicht spucken. 189



 

Es ist nicht so, daß ihm das gerade einmal passiertist,
nein, viel schlimmer. Er gleitet in einer Schiene, aus der
er nicht mehr heraus kann. Und mit ihm gleiten sie alle
in derselben Schiene. Er hat nicht das „Geschick“ ge-
habt, sich von der Masse zu lösen, aufzusteigen zu de-
nen, die auf den Rücken der anderen reiten. Er sitzt
auf dem billigsten Platz im Zuschauerraum, und vor
ihm auf der Bühne wird „Leben“ gespielt.

Es hat nur Sekunden gedauert, während dem Jungen
diese Gedanken bitteren Geschmack auf die Zunge
trieben. Der Sergeant sagt leise: „Noch sechzig Se-
kunden! Los, hinlegen!“

Da steht William auf. Er wird jetzt sein eigenes Expe-
riment machen, Langsam und dabei ruckartig wie ein
Automat geht er auf den Eingang zu.

Der Sergeant schreit ihn an: „He, Goldsmith! Sind Sie
wahnsinnig geworden?” — William antwortet nicht.
Man wagt nicht mehr, ihn zurückzuholen. Er erreicht

den Winkel des Zugangsgrabens, als der grelle Licht-
blitz aufzuckt und mehrere Sekunden mehrfach heller
als die Sonne über dem Boden steht. Er spürt einen
wuchtigen, feuerheißen Schlag gegen Brust und Kopf
und dann nichts mehr.

„... müssen wir ihnen leider mitteilen, daß ihr Sohn
William durch einen tragischen Unfall während einer
Übung ums Leben gekommenist. Die US-Army wird
ihm, der in treuer Pflichterfüllung für die Verteidigung

der Freiheit und Größe des amerikanischen Volkes in
den Tod gegangenist, ein ehrenhaftes Andenken be-
wahren.“

Dieser Junge ist tot. Er macht keine Umstände mehr.
Schlimmer steht es mit anderen Fällen; schwere Ver-
brennungen, Augenverletzungen, zwei Erblindungen.
Die Leute müssen dazu gebracht werden, nichts an
ihre Angehörigen zu schreiben. Die Stimmung unter
den Soldaten ist schlecht. Sogar Offiziere verhalten
sich nach diesen Vorfällen negativ. Und dabeisind die
Atomübungen mit scharfen Explosionen noch längst

190 nicht abgeschlossen.

 

  
   

 

   

 

Atomkriegsübung der US-Armee



 

Am 8. April 1955 teilt das Kriegsministerium gezwun-
genermaßen mit, daß mehrere Soldaten, die an Atom-

kriegsübungen teilgenommen haben, Augenverletzun-
gen erlitten haben. Ihre Zahl wird nicht genannt. Zwei
Tage später erfolgt die nächste Versuchsexplosion auf
dem Atomübungsplatz in Nevada.
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