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(Fortsetzung) 

MB tagte die Gräfin in einem 
feierlichen, nächdrucksvollen Ton, der 
ihr sonst fremd war, und dann fuhr 
sie mit der hastigen, nervösen, ein-
tonigen Weise eines Menschen, dem 
das Sprechen große Ueberwindung 
kostet, fort: 

«Ich sagte dir schon, daß Beatriz 
und ich in Karlsbad Boy trafen, als 
wir von Wien aus dorthin kamen; 
ich sagte dir aber nicht, daß auch der 
G/af und die Gräfin Bureva dort 
waren. Ich kannte diese nicht; allein 
sie besuchten mich sogleich, wahrschein
lich in Anbetracht meiner offiziellen 
Stellung als Gemahlin des spani-
schen Botschafters in Oesterreich, und 
wie es immer geht, wenn sich Lands-
leute im Auslande treffen, wurden 
wir bald näher bekannt und verkehr-
ten viel miteinander. . . . Boy be
gleitete sie überall hin, was mir na
türlich erschien, da er und Bureva 
sozusagen Kollegen waren; denn Bu-
reva war damals Sekretär und Boy 
Militärattache bei unserer Botschaft 
in Paris. Bald fing man jedoch an, 
sie durchzuhecheln, und der erste, der 
mir mit dem Klatsch kam, war Fon-
seca, der ein gewandter Kavalier, 
aber ein Schwätzer ist. Auch die Prin-
Zessin Ziska, die die Genannten von 
Paris her kannte, sprach mir davon; 
da diese aber als böse Zunge gefürch
tet ist und ich meinerseits zwischen 
Boy und der Gräfin Bureva nichts 
bemerkt hatte, das nicht felbstverständ-
lich und korrekt gewesen wäre, so ach
tete ich nicht darauf. . . . Ueberdies 
hatte ich noch einen andern, ganz be-
sondern Grund, der üblen Nachrede 
keinen Glauben zu schenken. Seit un
serer Ankunft in Karlsbad — und 
nun kommt das Traurige -— hatte 
Boy angefangen, Beatriz sehr eifrig 
und angelegentlich den Hof zu ma
che«, ohne irgendwie heimlich zu tun, 
und' sie, die Harmlose, schien sehr 
glücklich und zufrieden darüber. . . . 
Mir entging nichts und ich hatte vom 
ersten Augenblicke an auf alles acht. 
Nachdem ich viel darüber nachgedacht 
und alles überlegt hatte, beschloß ich, 
einstweilen der Sache ihren Lauf zu 
lassen und sie der Fügung Gottes 
anyeunzuftellen. ... Ich hielt Boy 
für einen Ehrenmann, und ich geste-
he dir offen, daß er mir als Schwie-
gersohn nicht mißfallen hätte. . . . 
Auf diese Weife verfloß nahezu ein 
Monat, bis schließlich der Teufel d.en 
Vorhang zurückzog und der Betrug 
entdeckt wurde. . . . Wir hatten im 
Hotel unsere Zimmer in der Beleta-
ge, und gerade über dem meinigen 
lag dasjenige Boys. Ter Graf und 
die Gräfin Bureva wohnten in einem 
andern Hotel, ziemlich weit weg von 
dem unfrigen. Eines Nachmittags 
saß ich allein in meinem Zimmer am 
offenen Fenster, mit einer Handar-
beit beschäftigt. Da mußte an dem 
Fenster über mir jemand einen Brief 
zerreißen und die Fetzchen in den 
Park hinab werfen. Es wehte ein 
ziemlich starker Wind,und ein Wind-
stoß wirbelte einige derselben in mein 
Zimmer: eines fiel auf mein Kleid, 
und da ich es nicht soglei chabschüt-
telte — meine Hände waren mit der 
Arbeit 'beschäftigt — blieb mir Zeit 
zu bemerken, daß auf dein Papier 
der Name Beatriz in spanischer Form 
geschrieben stand. . . . Diese spani-
sche Beatriz konnte keine andere sein 
als meilte Tochter, und von natürli
cher Neugierde getrieben, nahm ich 
das Papierchen und las diesen abge-
rissenen Satz: ,die Strohpuppe Bea-
tnz hat eine prächtige Wirkung' . . . 

„Mir stand das Herz still, und schon 
ganz außer mir, beeilte ich mich noch 
zwei andere Stückchen aufzuheben, 
die ins Zimmer geflogen waren, und 
indem ich sie wie ein Geduldspiel zu
sammenfügte und einige Worte er
gänzte. konnte ich schließlich den fol
gen Sen schamlosen ~s<itz zusammen
stellen : ,Tie Strohpuppe Beatriz hat 
eine prächtige Wirkung: Carlos merkt 
nichts von der Komödie, und da er 
dich gern hat, ist er entzückt, daß du 
eine so gute Partie machst.' . . . 

„Meine Entrüstung war so groß, 
daß ich sofort wie eine Tigerin an mei
nen Schreibtisch sprang und unver
züglich eine Karte an die Bureva 
schrieb, um ihr irgend etwas zu sa
gen, sie irgend etwas zu fragen, wor
auf sie mir schriftlich antworten muß-
te, damit ich dann ihre Handschrift 
mit derjenigen des schändlichen 
Schriftstückes vergleichen könnte. Und 
so gut gelang mir die Kriegslist, daß 
ich vor Ablauf einer halben Stunde 
die Antwort der Bureva in einem 
Briefchen vor mir hatte, das mir ge
stattete, beide Handschriften zu ver
gleichen, und es war nicht nur die
selbe Schrift, sondern auch das grau
blaue Papier, worauf beide Briefe 
geschrieben waren, war dasselbe. . . . 
Welche Schande, großer Gott! 

che Schmach! . . . Wenn ich nur dar
an denke, kocht mir das Blut! ... Ei
ne Astures, ein Engel, wie Beatriz 
es ist, als Strohpuppe für die Schli
che und Liebeshändel einer Bu
reva! . . ." 

Mit offenem Munde hörte ich das 
Unglaubliche an, und da ich meine 
Tante so aufgeregt sah, schien es mir 
schicklich, irgend etwas zu sagen, um 
sie zu beruhigen, und wie es bei mir 
in solchem Falle gewöhnlich geschieht: 
ich sagte eine Dummheit. 

„Hierin ließ sich Boy allerdings 
eine Leichtfertigkeit zu Schulden kom
men. . . 

„Eine Leichtfertigkeit?" rief mei
ne Tante, „Du solltest sagen ein Ver
brechen! Denn es ist ein Verbrechen, 
eine Unschuldige durch Betrug zu 

morden, und Boy hat mir. meine 
Tochter getötet. . . . Beatriz ist tot, 
ihr Herz ist gebrochen! ..." 

„Aber hat ste sich so schr für ihn 
interessiert?" 

„Interessiert, nein. Verliebt hat sie 
sich in ihn im höchsten Grade!" 

„Sind Sie sicher!" rief ich erschrak-
ken. „Hat sie es Ihnen gestanden?" 

„Frauen wie Beatriz sprechen nie 
von diesen Dingen, die bis zu einem 
gewissen Grade ihre zarte Züchtigkeit 
verletzen und immer eine Schwäche 
des Gemütes verraten. . . . Das 
Herz mag ihnen in der Brust zer-
springen, aber aus edlem Stolz, aus 
Sittsamkeit — was weiß ich! — auch 
aus Eigenliebe lassen sie nie ein Wort 
entschlüpfen 

„Doch du wirst sehen, was weiter 
geschah. ... Als ich mich sattsam 
von der Schändlichkeit überzeugt hat
te, faßte ich meinen Entschluß, wobei 
ich mich nicht kümmerte, was man 
darüber sagen würde. Ohne irgend 
welche Erklärung zu geben, verschloß 
ich für Boy und Graf und Gräfin 
Bureva meine Türe. Ich empfing sie 
niemals mehr und kehrte nach Wien 
zurück, sobald es geschehen konnte, oh. 
ne deinen Onkel Pepe in Schrecken 
zu versetzen, dem ich alles erst viel 

später entdeck^ > Zwchmals er» 
fuhr ich, daß Boy Beatriz verspro
chen hatte, uns auf seiner Rückreise 
von Karlsbad in Wien zu besuchen. 
... Ich weiß nicht, ob er es im 
Ernst versprach und dann in Anbe
tracht meiner Haltung davon Abstand 
nahm; gewiß ist, daß er nicht kam 
und daß wir direkt nichts mehr von 
ihm hörten. . . . 

| «In den ersten Tagen sprach das 
, arme Mädchen viel von ihm und be-
| stürmte mich mit Fragen; nachdem 
I sie aber in den Zeitungen gelesen hat
te, daß der Graf von Baza und Graf 

I iiltd Gräfin Bureva nach Paris zu-
rückgekehrt seien, nannte sie seinen 
Namen nie mehr, und nach und nach 
zeigte sich an ihr die zehrende Trau
rigkeit, die sie seit damals bedrückt. 
. . . Da ich schließlich fürchten muß-
te, daß das Uebel tiefere Wurzeln 
geschlagen hatte, als ich anfangs ver
mutete, entschloß ich mich, es mit ei
nem Schlage auszurotten. Eines 
Morgens ging ich früh in ihr Zim
mer . . . und nie werde ich den Auf. 
tritt vergessen, der jetzt folgte. 

„Sie war noch nicht aufgestanden; 
ich setzte mich auf ihr Bett und unter 
tausend Liebkosungen und Schmeiche
leien suchte ich den Grund ihrer 

Traurigkeit aus ihrem eigenen Much» 
de zu erfahren. Auf alles antwortete 
sie mir mit ihrem sanften Lächeln: 

/Aber Mama, das bildest du dir 
nur ein. ... Ich bin nicht traurig.' 

„Da setzte ich alles aus einen Wurf 
und fragte sie ohne Umschweife: 

,So laß doch sehen!... sag mir die 
Wahrheit. ... Du liebst Boy?' 

„Sie erhob ihre blauen Augen völl 
Unschuld und Reinheit zu mir, errö
tete tief und fragte mit treuherzigem 
Staunen: 

,Sollte ich ihn denn nicht lieben, 
Mama? . . . Ist das vielleicht un
recht?' 

,Es ist nicht unrecht, mein Kind, 
aber es könnte töricht sein. Hat er 
dir etwas gesagt?' 

,O, er hat mir viel gesagt . , 
,Was zum Beispiel?' 
„»Sie wurde noch mehr rot, und 

dann bleich; endlich antwortete sie: 
,Daß ich hübsch sei.' 
,Und wah noch mehr?' 
,Daß ich wie ein Engel vom Him

mel sei.' 
,Und was noch mehr?' 
,Ob ich ihn so sehr lieben könnte, 

wie er mich liebte.' 
,Und was hast tot auf dieses hin 

.geantwortet?' 

,Was {bitte ich antworte»? .«Sbie. 
Wahrheit... . Daß ich ihn noch viel 
mehr liebte. . . 

„Ich hatte nicht den Mut. so viel 
Aufrichtigkeit, so viel Reinheit, so 
viel Unschuld zu vergiften. Darum 
stand ich von meinem Vorhaben ab, 
in der Hoffnung, daß die Zeit und 
die Trennung diefe Empfindungen 
allmählich verwischen würden. Aber 
sie haben sie nicht verwischt, Paco, sie 
haben sie nicht verwischt! Schon, bei* 
nahe zweieinhalb Jahre sind darüber 
vergangen! . . . Sie nennt seines 
Namen nie und fragt nie nach ihm? 
aber es ist, als ob sie alles erriete, woA 
mit diesem Menschen vorgeht." ' 

Tief ergriffen von dem mit Mühe, 
zurückgehaltenen Schmerz der armen 
Mutter sagte ich aufrichtig: 

„Man darf die Hoffnung nicht 
aufgeben, Tante. ... In kürzer« 
oder längerer Zeit vergeht und ver- • 
wischt sich alles in den Herzen der 
Mädchen." 

„Es vergeht nicht, mein Sohn; es 
vergeht nicht, wenn es schon so lan»r 

ge Zeit angehalten hat. Denn wenn 
die Liebe lebt ohne stärkende Nah» 
rung, ohne stützende Hoffnung, so ist 
ste zwar unsterblich wie die Seele 
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(Fortsetzung) 

Tiefe Heimatlosen, die nicht mehr m H?e alte Heimat zurück-
zukehren wagen, stellen ein ernstes Prooiem dar. Aber es gibt 
ein anderes, das noch schlimmer ist. Es betrifft jene Millionen, 
die aus ihrer Heimat im östlichen Teutschland Vertrieben wor
den sind. Ich meine jene flüchtigen Menschen, die mit Beziehung 
auf ihr Ursprungsland Deutschland „Ostflüchtlinge" genannt 
werden. Was man von ihrer Landesverweisung hört, ist herz-
zerreißend: Tie Polizei erscheint mit kurzem Befehl, sie hätten 
in vierundzwanzig Stunden, manchmal sogar in einem noch 
kürzeren Zeitraum, ihre Habe zu packen und bereit zu sein. Nur 
so viel dürfen sie mitnehmen, wie sie tragen können. Wertsachen 
müssen sie zurücklassen; als „Reparationen" sagt man! Nur 
wenig Geld ist ihnen gestattet. Bitter weinend verlassen sie ihre 
Höfe und Häuser, in denen vielfach ihre Vorfahren Hunderte 
von Jahren gewohnt haben. In zahllosen Fällen werden die 
jungen Männer und jene, die kräftig find, gewaltsam zurück-
gehalten. Tie Alten, und Kranken, die Frauen und Kinder 
werden in Güterwagen oder in Viehwagen oder in anderen 
unsauberen und ungenügend sicheren Wagen verladen. So ver-
läßt dieser Elendszug das Land, das ihnen bisher Heimat war, 
und fährt der deutschen Grenze entgegen. Familien sind aus-
einandergerissen, deren Glieder sich wahrscheinlich nie wieder
sehen. Wieviel Weh erleiden dadurch Tausende und Abertau« 
sende von deutschen Flüchtlingen! 

Nicht genug damit! Nicht selten sind die Wächter, die den 
Zug begleiten, herzlos und grausam. Sie rauben den Vertrie
benen ihre bessere Kleidung, sie ziehen ihnen die Schuhe aus. 
Tie Kranken erhalten so gut wie keine ärztliche Hilfe, weil nur 
wenig Aerzte und Pflegepersonal den Elendszug begleiten, und 
die Aerzte und Krankenpflegerinnen, die selber ausgewiesen 
werden, haben keine Medikamente. Tas Elsen ist schlecht und 
unzureichend, vielleicht ein bißchen dünne Suppe und ein Stück 
Brot. Tagegen gibt es Läuse, Flöhe und Wanzen in Mengen. 
Solche, die auf dem Weg sterben, werden irgendwo an der 
Bahnlinie begraben, wo der Zug gerade hält. Zausende sind 
gestorben ohne Priester, ohne Sterbesakramente. Tie teuflischen 
Wachtposten haben ihnen sogar in ihrer Grausamkeit die Rosen
kränze und die Gebetbücher und Heiligenbildchen entrissen. Tie 
Priester, die das Los der Ausgewiesenen teilen, besitzen keine 
Soutane mehr, kein Meßgewand, keinen Kelch, kurz, Mn ein-
ziges der Geräte, die für die Feier der heiligen Messe nötig 
sind. 

Wenn dann diese arme» Menschen in den Auffanglagern in 
Teutschland ankomme», sehen sie aus wie wandelnde Leichen, 
zerlunipt, mit Geschwüren bedeckt. Tie erhalten ärztliche Hilfe. 
Man verbringt sie, wenn nötig in ein Krankenhaus, aber sobald 
es geht, werden sie weiter transportiert in die verschiedenen 
Gegenden Teutschlands. 

In den zugewiesenen Quartieren müssen sie dann die Räume 
mit den alteingesessenen teilen. Tabei sind sie meist gezwungen, 
auf dem Lande zu bleiben, denn die Häuser der großen Städte 
liegen in Trümmern. Tarum ist neben der Kleidungs- und 
Nahrungsnot das Wohnungselend unbeschreiblich. Man soll sich 
einmal vorstellen: einunddreißig Millionen Leute strömten aus 
den angrenzenden Ländern in die Ver. Staaten! Diese Summe 
würde ungefähr den zwölf Millionen deutschen Flüchtlingen 
entsprechen, nach den Verhältnissen in Deutschland umgerech-
net. >so betrachtet, sieht man. wie ungeheuer das Problem ist, 
aber auch, wie grausam die Austreibung dieser Leute ist. 

Vit der ganzen Geschichte gibt es nichts, was sich mit diesen 
grausamen Menschenverschiebungen vergleichen ließe. Mit Recht 
erklärte ein amerikanischer Korrespondent, der selbst Augenzeuge 
dieser Menschheitstragödie war, es sei dies die „unmenschlichste 
Entscheidung", die je von Staatsmännern getroffen worden fei. 
Ob nicht die spätere Geschichte unserem Zeitalter den Anspruch 
auf Kultur abspricht? 

Eines aber wird klar angesichts dieser Entweihung del-
men schlichen Persönlichkeit: Es braucht viel Arbeit und An-
streng im g. bis unsere Zeit wieder die richtige Ehrfurcht vor 
der menschlichen Würde hat. Und diese Arbeit ist umso schwie-
riger als es in jeder Nation Millionen von Leuten gibt, die 
diesen Gransainkeiten gar keine Beachtung schenken, viel weni-
ger noch ihre stimme erheben gegen Brutalitäten, die gegen 
ihre Mitbrüder in der Menschheit begangen werden. 

Ist es nicht auch eine traurige Tatsache, daß viele erst dann 
sich für die Rechte der Menschen interessieren, wenn ihre eige
nen angetastet werden oder in Gefahr stehen? Sobald die Be-
drohung für sie vorüber ist, haben fie nicht einen einzigen Ge-
danken übrig für jene, die statt ihrer die Grausamkeit überfiel, 
vsmmer wieder ereignet sich die Geschichte von jenem Menschen, 
der unter die Räuber kam auf seinem Weg von Jerusalem nach 
Jericho und ausgeplündert und halb totgeschlagen wurde. Nut 
der mitleidige Samaritan leistete ihm Hilfe; die anderen zwei 
gingen ihres Weges, ohne ihn zu beachten. Einer von dreien 
hat geholfen. Besteht auch heute noch dieses Verhältnis? Ich 
denke, heute würde es sogar noch eine kleinere Minderheit sein. 
Was hast du getan, um gegen diese diabolische Maßnahme zu 
protestieren? Gegen diese entmenschlichte Vertreibung und 
zwangsweise Evakuierung aus altgewohnten Heimstätten und 
dazu unter solchen beispiellosen Verhältnissen von Elend und 
Leid? Was tust du überhaupt zur Verteidigung der Rechte des 
Menschen, wenn deine eigenen Rechte im Augenblick nicht ange
tastet sind? 

Wir leben in einer bösen Welt. Unser Heiland hat uns davor 
gewarnt. Wohl ist äußerlich das Nazitum verschwunden, aber 
sein Geist lebt noch. Sein böser Geist wandert auch durch unser 

l Land. Er spricht durch den Mund von Lehrern und Professoren, 
svon Rednern und Schriftstellern, die offen und leidenschaftlich 
oder versteckt und hinterhältig die Existenz Gottes leugnen und 
damit, wie Lacordaire sich treffend ausdrückt, auch zu Toten-
gräbern der Rechte des Menschen werden. 

Dieser böse Geist spricht auch aus jenen, ttäfe einem rohen 
Darwinismus das Wort reden, die nicht sagen „nur wenig hast 
du ihn (den Menschen) erniedrigt unter die Engel", sondern 
die ihn nur ein wenig höher stellen als das Tier. Wenn die 
Eöolutionistm Recht haben, dann sind alle Grundlagen der 
Rechte der Menschen zerstört. Denn Tiere haben keine Rechte in 
diesem Sinn, obgleich wir sie natürlich nie mit Grausamkeit 
behandeln dürfen, auf alle Fälle nie mit solchen Grausamkeiten, 
wie sie jetzt von Menschen gegen Menschen verübt werden. 

Doch die Evolutionisten sind im Unrecht. Gott schuf den Men-
schen nach Seinem Ebenbilde; Er machte ihn zu Seinem Kind. 
Er erlöste ihn durch Seinen eingeborenen Sohn und machte 
ihn zu einem Bruder Christi. Er heiligte ihn durch die Gnaden 
des Hl. Geistes und machte ihn selbst zu einem Glied am mysti
schen Leibe des Herrn. In diesen Lehren haben wir die feste 
Grundlage für die Rechte des Menschen. Rechte, die ihm von 
Natur aus zu eigen sind und ihm nicht erst vom Staat ver
liehen werden. Rechte, die vor jeder Regierung in kraft waren 
und darum von femer aufgehoben werden können. Rechte, auf 
die der Mensch einen Anspruch hat jedem Diktator und jedem 
Tyrann gegenüber, der sich etwa unter irgendeinem Vorwand 
vermißt, sie anzutasten. 

Die Zeiten rufen uns auf, diese Lehren unter allen Umstän
den aufrechtzuerhalten und damit die Rechte des Menschen zu 
verteidigen. Wir müssen verteidigen das Recht des noch unge
treuen Kindes auf Leben. Wir müssen verteidigen das Recht 
des Kindes'auf religiöse Erziehung. Wir müssen verteidigen 
das Recht der Eltern, ihren Kindern eine religiöse Erziehung 
zu geben, ohne besondere finanzielle Belastungen. Wir müs-
sen verteidigen das Recht des Arbeiters auf.Lohn. Wir müssen 
verteidigen das Recht des Farmers auf angemessenen Preis 
für die Erzeugnisse seiner Arbeit. Wir müssen verteidigen das 
Recht des Arbeitgebers auf gerechte Behandlung vonseiten der 
Arbeiter. Wir müssen verteidigen die Rechte all jener, die 
Autoritäten sind, sei es in Staat oder Kirche, damit ihre Ver
ordnungen und Gesetze geachtet und befolgt werden. Wir müs-
feil verteidigen die Rechte der Minderheiten, der Rassengruppen 
und kleinen Nationen, damit ihre Sicherheit und Wohlfahrt 
gewahrt bleibt. Wir müssen verteidigen die Rechte der Besitz
losen auf Lebensraum und Zugang zu den Gütern der Erde. 

Tie Zeiten rufen uns auf, unsere Kräfte für diese Verteidi-
gungeit zn sammeln. Viel steht auf dem Spiel: die Rechte des 
Menschen als Mensch, und, auf Grund dieser Rechte, die wahre 
Demokratie mit ihren Grundsätzen der Freiheit und des Vol-
kerfriedens. 

. Liebet einander! 

Die Zeiten rufen uns auf zur gegenseitigen Liebe. Es ist eine 
traurige Tatsache, daß die Liebe noch immer nicht den Haß be
zwungen hat. Immer noch nicht hat er in den Beziehungen der 
Völker untereinander feine Gewalt verloren. Mißtrauen, böser 
Wille. Vergeltungsdraug und Rachsucht sind immer noch mäch-
tige Faktoren, mit denen die Staatsmänner bei ihren Bemüh-
migen, den Frieden zu garantieren, rechnen müssen. „Die Kin-
der des Teufels", um mit den kraftvollen Worten des hl. Jo-
Hannes zu sprechen, schüren die Flamme der Rache, denn in 
ihnen wirkt weder die Liebe zu Gott, noch die Liebe zum Näch-
steii! Gegen diese bösen Mächte haben „die Kinder des Lichtes" 
noch ein schweres Stück Arbeit zu leisten. Die Mauern des 
Hasses, die die Nationen von einander trennen, sind nicht leicht 
e i n z u r e i ß e n .  G a n z  z u  A n f a n g  d e s  K r i e g e s  w a r n t e  P i u s  X I I .  
die Menschen vor den diabolischen Mächten, welche die Mauern 
des Hasses zwischen den ^Völkern wieder errichten. Er sprach 
wie ein Vater, der seine Söhne, die sich in Haß verzehren, zur 
Liebe mahnt. 

Und trotz aller Anstrengungen der Staatsmänner kann der 
Friede nicht gesichert fein, wenn der Sieg über den Haß nur ein 
Scheinsieg ist. Auch das hat Pius XII. ein Jahr darauf mit 
dem Blick eines guten Staatsmannes in einer Ansprache betont. 

Der Haß, der noch immer also regiert, ist em Beweis für die 
Ausdehnung der Entchristlichung auf der ganzen Welt. Die 
Welt geht einfach über das Gebot unferes Heilandes hinweg. 
Wir haben es ja selbst gehört, jenes Wort, das man auch zu 
Christi Zeiten rief: „Hasset eure Feinde" Was aber sagte dem-
gegenüber Christus in der Bergpredigt: „Ihr habt gehört, daß 
gesagt worden ist, Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen 
Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde! Tuet 
Gutes denen, die euch hassen und verfolgen!" Und diese Worte 
spricht Er nicht etwa nur ermahnend, sondern als Befehl! Als 
klarer, eindeutiger Befehl, ohne Doppelsinn und Einschränkung! 

Tie Heiden können dieses Gehot nicht verstehen. Unser Hei-
land wußte das, und deshalb erklärte Er Seinen Aposteln: 
„Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr einander liebet!" 
Auch in unserer Zeit ist es für viele ein „neues Gebot", denn 
viele sind noch immer ganz in der Gewalt des alten: „Hasset 
eure Feinde!" 

Wenn wir also wirklich Christi Jünger fein wollen, gibt es 
f ü r  u n s  n u r  d i e  e i n e  R i c h t s c h n u r :  „ L i e b e t  e i n a n d e r ! "  
Als Christi Jünger haben wir also die heilige und schwere Auf
gabe, die Welt zu neuer Achtung und Liebe für Christus zu ent
flammen. Millionen von Menschen glauben nicht mehr mit vol

ler Überzeugung an ^hn. Sie glauben nicht mehr, daß Er der 
^?ohn Gottes ist und menschliche Gestalt annahm, um uns zu 
erlösen und vom ewigen Verderben zu retten. Was ihnen an 
seiner Lehre gefallt, nehmen sie an; was ihnen nicht behagt, 
lehnen sie ab. Eines ist sicher: Das Gebot Christi, den Nächsten 
fei -f f"' e5, , ! feLn wählerisches Vorgehen unsererseits. 
a 2* keme Ausnahmen. Auch wir dürfen feine ma
chen. Er sagte ganz klar: „Wenn ihr nur die liebet, die euch 
lieben, was tut ihr da besonderes? Tun das nicht auch die Zöll-
ner? eem Geietz der Liebe umfaßt alle, die nächsten Ver-
wandten, die Freunde, aber auch jene, die uns übel wollen. 
« r J!6* - ^ un§ ber Heiland nicht etwa nur mit Worten 
Lr lebte es uns vor. Manchen mag es auffällig erscheinen, daß 
Chnstu» me von den Rechten der Menschen sprach. Warum tat 
Er es nicht? Nun, wenn das Gebot der Nächstenliebe erfüllt 
ist, ist das ganze Gefetz erfüllt. Warum glauben das die Men-
schen nicht Warum machen sie Seine Lehre nicht zum Maßstab 
ihrer Beziehungen untereinander? 

Die Blätter der Geschichte lehren zwei Tatsachen aan* klar 
und deutlich: Erstens, daß die Rechte der Menschen nie gesichert 

Ier von Heden, grausamen, unbarmherzigen 
Mcnichen ^ene, die ihre Mitmenschen nicht lieben, werden auch 

n0 h?bkn vor ihren Rechten. Die Lieblosen sind 
selbstsüchtig und m ihrer Selbstsucht werden sie ihre eigenen 
Rechte aus Kosten der anderen Menschen fordern. Gerechtigkeit 
ohne Siebe geht unvermeidlich die Wege der Ungerechtigkeit. 
Das lehrt uns die Geschichte. H 

Tie zweite Tatsache, die uns die Geschichte lehrt, ist die, dafc 
die -tebe zum Nächsten immer der größte Faktor war im Auf. 
bau der Kultur, ^te machte die Menschen human. Sie machte 
or sU2 s! Brüderliche Liebe gab Brot den Hungernden und 
Obdach den Heimattosen. Sie begeisterte zu herrlichen Taten 
oei Nächstenliebe, eie baute Heime für Waisen und Alte, 
Krankenhäuser und Asyle für Kranke und Arbeitsunfähige 

uch in unserer Zeit macht die Barmherzigkeit lobenswerte 
Anstrengungen „Einander zu. dienen in Liebe". Die Rot in 
der Welt ist ja so groß! 

s UsÖeriIei$% ,inÖ Öie Taten der Siebe, die aus den Hän. 
e ^boliken Amerikas in die Hände der Hungernden 

!ir Europas und Asiens fließen. Tie Katholiken 
.lmerikav schreiben damit wirklich in der Geschichte der chrift. 
I™;en ^edia!.l,öfci^ Sie bauen mit ihren Taten eine Brücke 
guten Willens über den Ozean. Obgleich sie viele eigene Schwie-
r>Ls or 0Äld] ,ic eigene Schulen und Kirchen und 
andere Jitstalten kirchlichen Charakters bauen müssen, schenken 
sie doch großmütig und in reichlichem Maß den Notleidenden 
anderer Lander m deren großen Not. Was sie im Geiste dieser 
selbstlosen Ließe tun, wird in Teutschland überall zutiefst emp-
fwnden. Wo immer man geht, hört man Worte wärmster Tank-
barkeitjur alle das, was die katholischen Brüder und Schwe-

a*?u r?anVm'-lim Me deutsche Not zu lindern, 
r f? «r S ^holiken Amerikas sind nicht die einzigen, die 
o urn~ $ Öün ""deren Ländern kommen in immer größerer 
Zahl Sendungen mit wertvollen Gaben für die Notleidenden 
«pater erst einmal wird man die volle Geschichte dessen hören* 
tote die Liebe auf die Herausforderung des Hasses geantwortet 
hat, und tote ne sich mit unvergleichlicher Stärke gewachsen 
zeigte den Machten des Hasses und des bösen Willens. 
hi! raf/»/" nns den Weg gewiesen. Kaum waren 
bu Geschütze des Krieges verstummt, da waren auch schon 
?an3e 5üjatoancn von Lastwagen mit Nahrungsmitteln Klei-
dungvstucken und Medikamenten über die Berge Italiens und 

nach Teutschland und Oesterreich unterwegs. Der 
Winter kam und nun bringen die Eisenbahnen die Vatikan-
spenden zu den Notleidenden der deutschen Lande. Sie kom
men ülS seme Boten im Auftrag der Mildtätigkeit, um mitzu-
helfen, den Frieden Christi im Reich Christi wieder aufzurichten 

Trotz der hemmenden Taktik jener, die hassen, brennen die 
F(.uer der Liebe in Deutschland von neuem wieder auf Als 
innre Armeen siegreich in Teutschland einzogen, war es keinem 
einzigen oolöaten erlaubt, einem Deutschen die Hand zu geben 
^ l£m nicht erlaubt, einen Deutschen im Quartier zu ha* 

Hu!» crInu6t' irgendwo mit einem deut-
schen Madchen zu zeigen. Es war ihm nicht erlaubt, Nahrunas-
mittel, die er nicht braucht, den Deutschen zu geben, nicht ein» 

rpf/p h" iu,ef)en mußten, wie die Ueber--
resti dtr 2cahlzeiten in die spülsasfer geschüttet oder mit Gaso 
Im ubersprengt wurden, um nachher verbrannt zu werden' 
Keine Gum Drops und kein Stückchen Kaugummi durfte de»' 
hungernden Kindern gegeben werden. Aber das Gefühl der 
Menschlichkeit rebellierte im amerikanischen Soldaten gegen 
diese unmenschliche Politik. Tie Verordnungen gegen die Fxa" 
ternisierung wurden so allgemein mißachtet, daß man sie schließ* 

aar<iwun8 » 
Äo wurde gegen Ende des Sommers offiziell erklärt hnfc 

der .$aß nicht langer von den amerikanischen Behörden gutge
heißen werde. Die Deutschen sollten behandelt werden wie a» 
dm- ®cH|d,cn Sn W«h,wch,e» wurdon im @e0c," ,um 
Vorjahr uberall in der amerikanischen Zone Vorbereit,,n^n 
getroffen zu Weihnachtsfeiern für deutsche Kinder Die Eltern 
wurden nii eingeladen. Die Kinder erhielten Zuckerwerk Scho! 
folciöe, A/back, Spielsachen, Kleider, Schuhe, Strümpfe und 
andere ^trickmchen. timber von amerikanischen Offizieren wa-
ren auch da und spielten mit den deutschen ®mben und 
chen. kalbet sprachen die Amerikaner von diesen fteierlirfifpHot v 

Mir i"et,®ei,c s»k" Wm°>.s. ÄsriÄ 
Siebl^ett "m mr ,cüi)ctc toW* P-litik »er 
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