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Hor zehn Jahren.
Wf n dieſen Tagen jähren ſich zum zehntenmal die Ereigniſſe, die die unmittelKbare Urſache des Weltkrieges geweſen ſind =- die unmittelbare Urſache, ver2 bleichbar dem Funken, der in das Rulverfaß fällt. Der Funken iſt ein
feines, unſcheinbares Ding, die Exploſion aber, die er hervorruft, vollzieht ſich wie
ein gewaltiges Naturphänomen, unter Donner und Blitz, und ſät in ihrem Umkreis
Tod und Vernichtung. Und doch wiſſen wir aus der Phyſik, daß die Wirkung gleich
der Urſache iſt. So unterſcheiden wir zwiſchen unmittelbarer und mittelbarer Urſache
und bezeichnen eben in unſerem Beiſpiel den Funken, der als ſolcher doch mit der
von ihm hervorgerufenen Wirkung in gar keinem Verhältnis ſteht, als die unmittelbare, die lediglich auslöſende Urſache der Exploſion, während wir als deren wahre
Urſache, die in der Tat der Wirkung gleich iſt, die Natur des Exploſivſtoffes, des
Pulvers, d. h. aber die ungeheuren, in ihm gebundenen Energien erkennen, die
in der Exploſion frei werden.
Auch die Schüſſe, die am 28. Juni 1914 das öſterreichiſche Erzherzogspaar
niederſtredten, waren im Vergleich zu dem Unheil, das ſie im Gefolge hatten, ein
unbedeutendes Ereignis. Und doch bildeten ſie den Ausgangspunkt einer Reihe von
langandauernden, über die halbe Erde ſich entladenden, Millionen Mitlebender
ins Verderben reißender Kataſtrophen, wie ſie bis dahin die Geſchichte der Menſch»
heit nicht erlebt hatte. Der Weltkrieg, die vier Jahre Maſſenmord und Länderverwüſtung, war ja bloß die eine Serie dieſer Wirkungen. Kaum minder verhängnisvoll, zum mindeſten für die beſiegten Völker, war der darauffolgende Gewaltfriede, Der den Millionen Getöteter und Verſtümmelter des Weltkriegs weitere
Millionen als Opfer des Hungers, des Elends und Siechtums, der Arbeitsloſigkeit
zugeſellte. Und bis auf den heutigen Tag noch rollt dieſes Ec<o der Schüſſe von
Serajewo über ganz Europa hin; eine Wirtſchaftskriſe jagt die andere, nicht bloß
in den Ländern der Beſiegten, ſondern auch in denen der Sieger und ſogar der
Neutralen; ganze Schichten der Bevölkerung werden hier wie dort entwurzelt,
ihrer Lebensbedingungen beraubt, dahingerafft.
Wenn der Saß, daß die Wirkunggleich der Urſache ſei, nicht bloß für phyſikaliſches, jondern auch für geſellſchaftliches Geſchehen gelten ſoll, ſo liegt es auf der
Hand, daß das Attentat von Serajewo und der Weltkrieg ſamt ſeinen Folgen
unmöglich in jolche Kauſalverbindung gebracht werden kann, daß die Häufung von
gigantiſchen und dämoniſchen Geſchehniſſen, die auf der Wirkungsſeite ſtehen, nicht
entjernt durch das einmalige, wenige Sekunden in Anſpruch nehmende Vorkommnis
auf der Urſachenſeite erklärt wird. Wieder müſſen wir darum unterſcheiden zwiſchen

