
1923. „^cute tft bicfcm f?aufe ^ct l tüiöerfal^ren." 9ir. 6 

„Der EDc^cn Einfang/' 
(Sßon unfcrm euro^äijc^en SDütarbdter.) 

„@tn SJolf toirb ftiî  toibcr bnS anbere crljcBcn, uni ein Sönißrcif^ toibcr bo§ cnbcrc; 
nnb ĉ  tocrbcn ^in unb toieber ^ungcrgnötc, %z\i unb 6rb6cBen fein. 

*Bicg offcs ift ber SSc^cn 9lnf«ttg." SRatt^. 24, 7. 8, 

^ J J o ^ e r fomnot ^ ieg? ©iefe gftage tft 
feine eigentlicE) euro^äti(5e. ©ie ift 

5efonber§ fett bem ^ofire 1914 einer 
SÖellfrage getDotben. 5BieI Saterlartbg-
lieBc unb SSegetfterung für bie nationale 
©0(^e, bie an itnb für ftc^ Bereäiligt fein 
mag, !iat fic^ fett jenem ^a^re — toe« 
nigftenä für eine Zeitlang — in ^rieg§-
Begctfterung umge[c:^t. S9ei ben meiften 

B̂̂ enfĉ en tuar bie§ nur möglich, lüeil fie 
me^r on bie aBftrafte ^bee al§ an bie 
3S.irffTcf)feit imtt i^ren ©cBrecfen bacE)ten. 

5DJanc&c !)aBen unfsre 
f^rage einfach an §anb 
iftrer 'Seitititg BeanÜDor-
iet. S)a lieft man ein 
pDor Stage lang morgenS 
imt) aBenb§: Unfere Shil-
tur unb StOilifotton fte-

/^Ben i n ©efaBr, bon Bar* 
Barifrf) benfenben Gol
fern berberBt gu toerben. 
®e&5aIB muffen totr 
Srieg mad]en, um Sie 
Stbiltfation gu reiten. 
Ŝ er Biebere ^Bürger, bcm 
bte Seituttg faft ©bange- I , „ 
lium ift , lieft unb glauBt -Jy^-^,-

ba§ unb gibt ftcE) bamit aufrteben. ®te 
^-bee 'Begetftcrt iBtt; benn er fütilt me^r 
ober tt)emger ftorl , ba^ feine ^riegSBe-
gcifterung eine ^ I t u t t o t ift. ©oBei ift 
e§ ein f ft)cöologtfc^ fe^r BeacE)ten§tnerter 
Umftanb, bafe berfelBe Sfiann, ber ftc^ 
bicEetc^t geftern nod^ .fror rtar, feinen 
^oBn in ba§ SarBarenlanb %^x fd^iäen, 
um feine ©r îel̂ ung gn boHenben, ^eutc 
ouf @mnb einiger RettungSortifel bie 
ÜBeraeugung getoonnen f)at, ba^ er fei« 
ncn ©o'bn bielme^r mit bem ©c^toerl i n 
ber ^anb fenben mu^, um möglidift öiele 
ber Betreffcnben unäibilifierten SRaffe 
umguBringen. 

S)iefe Seut-e tergeffen eBen, bo^ Sei
tungen 3umeift ein '^aufoBjeft finb mie 
ettoQ S3ananen unb Drangen. 3)?an 
fonn fie erflehen, toenn ber günftige 
StugenBItcf gefommen unb genügenb 
Oel'b borBonben ift. ffia§ „^a^Ji ta l " 
nimmt foldye ©elegenBeitcn toaBr, einen 
rccf)t großen Keil ber treffe auf biefe 
SBeife unter feinen <?influfe Bringen, 
3. i i e ^riortctiffe-^reffe in '©ng-
lanb, bte '̂ DJorgaU'̂ reffc in '9tmerifa unb 
in ©eutfcEiIanb bte ©tinne|=?Preffe, _ 

©oli^e Rettungen Bienen nun gumeift 
gelüiffen ^ntereffen, bie 'ben Öefern fei
ten in boHem Umfange Befannt finb. Um 
ein Setf^^iel gur ©rläutung ansufül^ren: 
^ebermann Tennt ben t»erfieerenben ©in-
flufe be§ mio^oU auf bie 3fienf($Beit 
fert ben klagen, Ino 5ßoat) fic& nacB bem 
BiBKf^en ©eriäit Berouf($'i:e unb Unlieil 
baraug entftanb. SIBer E§ gi&t ^ute 
eine gro^e SCnsafil bon „^ntereffenlen", 
bie Iperbienen, menn anbere Seute fic& 
bcraufijen. WaQ ber SEIfoboIfonfum 
bom boH§b5irtf(5QftIirf}en, tiom gefunb-
l^eitlic^en unb rein menfd)Ii$en ®tanb-
punfte aug berurteilen fein, mögen 

Xoufenbe unb aber S^aufenbe baburd) un-
glMtiti^ merben unb gugrunbe geBen, 
ba§ ift biefen ßeuten gleich, folange fie 
berbienen, unb fie berfteBen e§ toaBrli^, 
alle $cbct in Setoegung äu fe^en, bomit 
ba§ IBoIf toieber toiHtg toirb ober toiHig 
Bleibt, unberbroffen i^re Za\ä)en füllen 
äu 'i^erffitt. 

2iBnIic^e§ mufe man bei ber ©eant-
toortung unferer ^rage: SBober fommt 
S^rieg? mit i n ^etrarf)± gieBen. "TJin 
cinfacBeS Seif^tet mag ba§ seigen. ®u 

^aft ein fleineS SBaffen-
gefc^äft unb fc^Iägft bit!̂  
bamit fdjIecBt unb rei^t 
bur{B,fteIIft ^agbgetoeBre 
ufm. ]̂ er. STuf einmal 
bringt eine Bettung ein 
ßrteg^gcrücEit. ^rgenb-
mo in ber SBelt tooHen 
gttiei 5BöIEer oufeinanbet 
loggeBen. S)u Befommft 
Uon einer ©teile einen 
Slufirag auf 1000 ®e= 
toeBre — 3000 — 10-
000. Dirne e§ getoöltt 
3U BaBen, lernft bu balb, 

. bafe ei für biet) nicBt§ 
©ünfttgere§ geben !ann, aT§ bafe bie bei-
ben Dtationen '^rieg füBren, unb gtoar 
redöt lange! S^atürlidE) fî retBen ha anä) 
norf) onbere Umftönbe mit, aber biefer ift 
unter feinen Umftänbcn aufeer acE)i gu 
•laffen, BefonberS ben 'Seitungen gegen
über, bie 3um '^iege treiBenbe Sfrtifel 
Bringen. 

©erobe jefet fommt mir ein StuSgug 
au§ ber 9?eto Rottet 3eitfcBrift „Stmeri-
ca" bon 20. ©eg. 1916 in ber ÜBerfe^ung 
gu ©eficfit, •tote fie am 2. f^eBryar 1917 
i n ber „^önifcBen 55oK§3eitung" erfcBie-
nen ift. @r toirft ein gretteä ©tfilagltc^t 
airf unfere oBenftefienben ©e^au^jtungen. 



®S Banbelt tt(f) um SSorgänge auf Oer 
S3orfe im SCitfcEiIufe an bie Surücflnei-
fung be§ Srieben§angebote§ ber Sfftttel' 
machte burd) ®nglanb. SBäre ber (triebe 
3uflanbe geEorranen, fo toären gemiffe 
^nbuftrien um S^iefengetoinne gekom
men, t^ortgong be§ 'ßriege^ bebeutete 
für biefe 'Shrcife nic^t etma Sortgang be§ 
SKorbenB unb ber entfe ÎicE)en SSor-
gänge auf ben ©c^IacEitfrfbem unb 
i n ben Säufern bec Sßitmen unb 
Sßoifen beim Eintreffen ber ^obe§-
nac&rid]ten ibrer '©rnciBrer, fonbern er 
bebeutet für fie nur ^^ortfe^ung ber fo 
überaus giinftigen ©efc^äftSfonjunftur. 
© 0 fdjricb bie „SCmerica": „3Zaĉ  bem 
a3ericEit ber 5:age§t)reffe tousten bie Söt-
fenmaficr iingenb unb ioBfenb burc^ bie 
©ange. SSeSfiaH'? ®tlua gu S^ren be§ 
StnbleinS öon 33eit)tebem? 5Rein, bem 
©o-^en be§ 39Iutöergie|sen§ unb ber 
©olbgier brockten fie ibren Zvihui, ^ren-
be Beraufcfite fie, toeit l»er eleftrifcfie 
j^unfe gemelbet T]atte, bie britifrfie 9?egie-
rung babe für ba§ beutfd)e Srieben§an-
gebot nur taube Dfiren; j^reube flutete 
burd) tbre ©eefen, ineil ber ^urß ber 
3Sert|)aJ:)icre bfötjlicö um fieben fünfte 
emborgefdinellt ioar." 

I5in anbere§ einfai^eg ^eifpiel : S)u 
boft n $10 000 gelieben; plö^Xiä] Börft 
bu, ba^ © ein großartiges J?onfurren3-
unternebmen cr&ffnei Qaf, bofe ber 2t 
über fura ober lang bem SSanfrott an
treiben muß, tnenn eS t^m nic^t gelingt, 
feinen '^onfurrenten bciäeilen „tot" gu 
madien. STn biefem ?8eftreben l^oft bu, 
ber bu biSber ein gong frieblid)er SRann 
toarft, ]3löfelid) ein red)t lebbafteS ^nier-
effe, ttwil bu befürd)teft, bafe bu fonft 
bon beinen $10 ODO nidit mebr biel fe
ilen mirft. — 3)ie ^ a r a M e n finb leidjt 
%n giefien. Über ^Jadit fann fo ein $eer 
bon „S?rieg Sinter effentcn" gefdiaffen 
iDerben, bie mit olter HJJaĉ t barauf Ein
arbeiten toerben, ibre „^ntereffen" gu 
forbern unb bie getoitbtigeS ^Woierial 
äur ©eantlcortung unferer î âge bei-
fteuem fönnten. ^bre „^effe" ift na-
türlid) nur mit allergrößtem SÖorbebalt 
gu lefen, aber im allgemeinen ßrtegStou-
mel benft mon baran getnobnlii^ nid)t. 
®aS ^emußtfein, baß ben meiften S r̂ie-
gen berartig niebrige ^otibe gugrunbe 
liegen, ift autb. 3u befcBömenb, alS baß 
man über unfere i^ragen i n biefer 3lidi'-
tung gerne gu longe nat^benfen mö^te. 
®ie eingangs erlüöbnten ©rünbe finb 
erbebenber unb fc^meidietn unferem ©e-
fübl. ®ie fie i n bie SSeli feten, finb 
obne 3li>eifel Kenner ber SSoITSfeele. 

Stber bie tton un§ ^ter ermäbnten 
®inge finb e§ gerobe, auf toeidye bte 
aSibel i n 55eantmortung unferer grogc 
:&intpeift unb gtoor u. a. in ^af. 4, 1-2, 

iDo eS ^eißt: „SBober fommt . . . S?rieg 
unter eutB? 'ßommt'ä ni(bt 'ha^ev, auS 
euren Süften, bie ba ftreiten i n euren 
©riebern? ^I)r feib begierig unb er-
langei'S bamiFnid)t; ibr Jioffet unb nei-
bct unb getfinnet bamit ni^tS; ibr flrei-
tet unb frieget." 

®ie 3Sabrbeii biefer biblifdien STuSfa-
ge fann jebermonn an ben ^eute befte^en-
ben 'SSerböItniffen i n l^uro^a ftubieren. 
^ n Öaufanne tagt bie t5riebenS!onfe-
reUg. SCber im 3)^itteli)unft be§ ^jn-
tereffeS unb ber S3eratung fteben — bie_ 
Ötguellen in ÜKefot^otamien! 2lIfo ^ n -
buftrieintereffen. ©olc^e ^nbuftriein-
tereffen lauern überall im i^intergrunbe 
ber 9[brüftimg§% ber SSöIferbunbS- unb 
fonfttger „5riebenS"-ßonferengen unb 
madten eine bauernbe 5Jerftänbigung 
beSfioIb unmöglid). ©ott ließ eS ^abr-
taufenbe borber berlünbtgen: „^'^t feib 
begierig unb erlanget'S nid)t"; bie Ŝ olge 
toirb ^oß unb 3^eib fein. „Sbr getoin-
net'S nidjt"; ©treit unb S?rieg ift boS 
Srgebni§. ®er ^rot)bGi ^efafa rebet i n 
biefer Sßeife: „33efcbließt einen SRat unb 
e§ toerbe nid)t§ brauS, berebet eud) unb 
eS beftebe nidjt." 

©ine biefige neutrale (©dftoeiger) 
Leitung, „©er 93unb", beleucbteie bor 
einigen S!agen bie in ©uro^a ^errfdien-
ben Siiftönbe tote fo lgt : 

„©omit ift boS entfc^eibenbe Sßort gê ' 
fbrodien, gefbrodien -am 10. ©egemBer 
1922. ©eit mebr olS gtoet ^afiren bölt 
bie Qleljarationsfrage ©urot)a, bie SBelt 
in 9[tem. S^onfereng über .^onfereng bat 
fid) mit ibr befcbüftigt, bie SSirtftfiaft 
©uroijaS ift burtb fie ruiniert toorben. 
êfet erflärt granfreii^ burd) feinen 2Ri-

niftert)räfibentcn Staiimonb ^ßoincare, 
baß e§ feine Gablungen tooHe, fein ©elb 
für feine gerftorten iProöingen, fonbern 
SRenfdien unb Sanb." 

SBorum tft mon nun „begierig" ? 
Sßarum toar ©eutfdylonb „begierig" ouf 
bie SSagbobbabn, Sflußlonb auf bie ®ar-
banelTen, ©nglanb auf ägt)t)ien ufto.? 
3Barum i^ronfreid) ouf baS 91'^einlonb? 
— SSieberum finb eS ^nbuftrie- ober 
.^onbelSintereffen, bte im JÖintergrunbc 
lauern. ©erabe bie ©ditoertnbuftric 
fud)t nadi 'SKoglidrfetten unb ©rleicbte-
rungen, fid}' auf boS große ^armage-
bon bor^ubereiten." 

©aS ift 9?eatJjoIitTf, mit anbern Sßor-
ten ©ufineß, ©goiSmuS, ©etbftfuc^t. SBie 
treff l ia ftellt bie TOel bie 9leic6e biefer 
2SeIt obne 9tu§nabme olS reißenbe 5Eiere 
bor (®an. 7, 7), bereu friebltdieS 3"* 
fammentoirfen immer toteberum an ben 
„Sniereffengegenfä^en" fdieitert, bie 
tro^ ollen SerbruberungSberfutben unb 
„bergtic^r ^erftönbigung" bocb nid)t an-
einanbet galten, toie ,Xon unb ©tfen" 

eS Quä} nic&t tun. ©an. 2, 43, ©ie 
heutigen Suftänbe in 'Suro^ja finb eine 
trefflid)e Beleuchtung ber SBeiSfagung 
«Pauli an SCimotbeuS (3, 1-3) : „®a§ 
aber toiffe, baß i n ben legten Stögen 
f(blimme Seiten toorbanben fein toerben. 
©enn bie '50ienfd)en toerben fcißftfüfbtig 
fein, i^rafilerifd), übermütig, gottloS, 
lieblos, unberfölinricb, toilb, bem ©uten 
feinb." (S.U.) 

9Bie finb boĉ  bte ffb'önen ©inge biefer 
SBelt fo bergöngliib! 2&ie öergönglitb 
finb Qud) bie ftolgeften Sftetdie biefer SSeltl 
© 0 fang fürglii^ eine beutfd)e ©id)terin: 

„S>a liegt mein ©attenfpicl, iĉ  'ijai'^ 
fiblagcn. 

SBenn jte mit^ braußcn naĉ  het ^eimcd 
frogcn, 

^äi tDinte müic, miibe mit ber .§anb 
ITnb i'ngc abgetoanbt: 
•̂ dö batte einft ein fdiönei fflatcrlanb! 
^ä) X]aih einft ein fcfiöneS IBaterTanbl 
SBer iDoUte noc^ mit Stola öon S)eutf(bTanb 

ftjrecben — ^ 
S!)er (55rflm tuiH mir ba§ Jpetg, bie ?l'be-. 

brechen. 
^ifi Te5n' ben arfflien .^opf on frembe 2Banb, 
?^nff meinei .5tinbeä ,§anb: 
93?it bitten einft ein ftfiöneä 33aterlanb!" 

© 0 ä^rtlicö toirb ^eBufabnegor gefüblt 
'i)aben, alS iBm ©ott ber ^err im S^raum 
ba§ ©d)idial ber Jfteiĉ e biefer 2Sett, oucb 
beS feinigen, geigte. US fdiien ibm un
faßbar, baß bie glangenben 9?eic^ biefer 
9BeIt, befonberS fein goIbeneS löabtilon, 
einen foltb traurigen 'STuSgang boben 
fotften. ©eS'Oorb Tteß er ein ©toubbitb 
crricbten, aong auS ©oTb, t)om J?ot)f bis 
.̂ u ben i^üßen. 9IBer biefer menfdili(be 
5ßroteft fonnte ben bon ©ott borgegeid)-
neten ^Song ber '©reigniffe nid)t aufbol-
ten. Boib folgt ber 10erid)l: „©ariu§ 
bon 3)?ebien no'bm baS SReid̂  ein." 

SSir beftnben unS beute in ben Koge '^ 
ber SReidie, bie „eineS ^ êilS ©ifen imü 
eines ^eitS ^^on finb." ©ie tooUen nic^t 
oneinonbcr Balten, trob alten Serfndien, 
ßonferensen tinb Ententen, ©ie ©reig-
niffe toerben iBren ©ang geben, „©enn 
ein ^ o l f toirb firb toiber baS anbere unb 
ein S?5nigreid) toiber boS onbere erbe
ben; unb eS toirb bin unb toieber Jun
ger unb 5peft unb ©rbbeben fein. ©teS 
oHeS aber ift erft ber SSeben 5fnfang." 
afJotbäuS 24, 7-8. (3 . Ü.) Sl&ir aber 
tooHen unfere ©tide immer mefir bon 
biefer olten ©rbe ob* unb bem Gimmel 
gutoenben, ton bannen unfer $err fialb 
toieberfommen toirb, ein Stcicfi oufguricb-
ten, baS nimmermeBr berge'̂ en toirb; 
toir toollen, toenn biefeS anfangt gu ge-
fdrebcn. uns oufriditen unb unfere Söäwp' 
ter erbeben, bietoeil fid) unfre ©rlöfuna 
noBt (Suf. 21, 281 unb um fo inniger 
beten: „©ein Üicidj lontmc!" 

©(btoeig. ®. flo^. 


