
2. LNak lHSI Nettage füv den Gau Kalle

DasAeichsvarmerr Jettuns des NettbSbanrrevs 
«Sthwavz-Rot-Gold, 
Nund OeutsEev ^viegSteitnebmse u. 
Revublikanev G. N., Sitz LNasdebnrg

Mitteilungen des Gnuvorstandes Hake.
Meldung. Verschiedene Ortsvercine haben ihre Meldung, 

die am 15. April fällig sein sollte, noch nicht erstattet. Die Gau
leitung ersucht dringend, diese Meldung zn erstatten.

Plakette». Die den Ortsvereinen zugewiesenen Plaketten 
müssen restlos abgesetzt und noch vor dem 10. Mai abgerechnet 
werden. Ortsvereine, die noch Plaketten nachgeliefert haben wollen, 
müssen ihre Bestellung unverzüglich anfgeben.

Quartiere. Teilnehmer aus dem Gau Halle, die zur 7. Jahres
feier nach Halle kommen und schon Sonnabend eintreffen, müssen 
durch ihren Vereinsvorstand, wenn sie Wert auf Freiquartiere 
legen, eine Ouartiermeldung bei der Gauleitnng einreichen.

Autofahrt. Auf Grund der Notverordnung müssen unsre 
Ortsvereine, die mit Lastautos nach Halle fahren, unter Angabe 
der Fahrtroute, die Fahrt anmelden Wir bitten, diese Anmeldung 
erst vorzunehmen, wenn'von der Gauleitung genaue Anweisungen 
hierzu ergehen. In den nächsten Tagen werden alle Ortsvercine 
genaue Verhaltungsmaßregeln erhalten.

Koppel. Die Gauleitung kann den Ortsvereinen ein gutes 
brauchbares Koppel mit Schulterriemen zum Preise von 3,55 Mk. 
zuzüglich Porto beschaffen. Das Koppel wird von einem Reichs
banner-Kameraden in eigner Werkstatt hergestellt, ist aus gutem 
Leder gefertigt, und mit festen Karabinerhaken versehen. Reflek
tierende Ortsvereine können unter Einsendung des Geldes, zuzüg
lich 60 Pfennig Porto, ein Probeexemplar beziehen.

Gaubeilaqc. Die nächste Ganbeilage erscheint Sonnabend, 
den 2. Mai. Letzter Einsendungstermin Dienstag, den 28. April.

Die Gauleitung. I. A.: Gebh a r d t.
*

Adressenänderung.
Alle Zuschriften, die die Jugend betreffen, sind ab 

sofort an das Ganbüro Harz 42/44 zu senden.
Scherf, Ganjugendführer.

*
Vvogvamm

der 7. Jahresfeier des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold Gau Halle 
am 9. und 10. Mai 1931 in Halle a. d. S, 

Sonnabend, den 9. Mai:
20.15 Nhr: Abmarsch der Spielmannsziigc vom Gewcrkschiifts- 

haus zum Zapfenstreich.
21 Nhr: Zapfenstreich mit Feuerwerk aus dem Roßplatz. Nach

denr Zapfenstreich Abmarsch zum „BolkSpark".
22 Uhr: Kommers im „Volkspark".

Sonntag, den 10. Mai:
8 Nhr: Wecken am Gesundbrunnen, der im Süden uutcrgc- 

brachten Spielmannszügr.
12.30 Uhr: Antreten der Gaue.

13 Uhr: Abmarsch nach dem Roßplatz.
14 Nhr: Kundgebung auf dem Roßplatz.

Redner:
Minister Dr. Schreiber und Bundesführer Otto Hör sing.
14.30 Nhr: Nmzug.

Nach Abschluß "der Kundgebung und des Umzugs in den 
Standquartieren geselliges Beisammensein und Tanz.

Standquartiere:
1- Ola« Magdeburg-Anhalt im „Volkspark" (Kolonnade und großer 

Garten). Hier auch Bundcsbanncr.
2. (hau Leipzig-Sachsen im „Volkspark" kGroßer Saal).
3- Gau Thüringen im „Volkspnrk" iBeide Gastzimmer).
4. Gau Berlin, Luckenwalde, Jüterbog usw. im „Volkspark" 

Meiner Saal und Kleiner Garten).
v- Ola» Halle a. d. S. im „Hofjäger", Lindcnstrnße.
(Aufbewahrungsräume für Gepäck und Garderobe sind in den 

Standquartieren vorhanden, die Abgabe ist unentgeltlich).
Der Festausschuß:

I. A.: Gebhardt, Gansekrctür.

ReitbSbannevvvozetz in Tovgau
Fracnkel freigesprochen.

In Torgau fand der Prozeß der Reichsbannerkameraden, die 
Notverordnung angeblich nicht befolgt hatten, statt. Als 

Rädelsführer und Veranstalter eines öffentlichen Umzugs war der 
Parteisekretär Kamerad Fraenkel im Schnellverfahren auf 
^rund der Notverordnung vom 28. März 1931, >; 1 Abs. 1 Ziffer 1 
und H Z Ms. l der genannten Ordnung, angeklagt. Mit angeklagt 
^aren die Spicllcute des Reichsbanners, die Kameraden Schrö- 
der, W o ß m anu , Z umpe, Fischer, Dietrich, Wink
er, Liesegang und Lippolü. Die Kameraden brachten 
"ein stadtrat Rückriem ein Ständchen zn seiner silbernen 
Hochzeit. Auf dem Rückweg nach dem Vereinslokal Liesegang 
loben sjx geschlossenem Zuge marschiert sein.

Der Oberstaatsanwalt verlangte von Fraenkel, daß er als 
Führer vorher seine Kameraden über die Notverordnung hätte 
hufklaren müssen. (!) Nach seiner Auffassung war die Voraus- 
Wtzung der Rädelsführerschaft bei Fraenkel gegeben. Die Spie l- 
:^ute sagten in Uebereinstimmung ans, daß kein Umzug 
llattgefnnden habe und sie ruhig zu Liesegang zurück- 
hegangen seien. 80 Meter vor dem Lokal sei zwar gespielt worden. 
Ostaenkel befand sich aber in Zivil auf dem Bürgersteig. In einem 
Zögern Plädoper beantragte der Oberstaatsanwalt gegen 

r a e n k e l eine G e f a n g n i s st r a f e von drei Mo
naten. Für die übrigen Angeklagten beantragte er eine Geld
strafe von 3 Mark. Für den Kameraden Winkler, der nicht gespielt 
dsttte, wurde Freispruch beantragt. Die Zeugenaussagen der beiden 
^vlizeibcumten sowie des Maurers Krause konnten nicht den 
Beweis erbringen, daß cs sich nm einen Umzug gehandelt habe. 
K» einem längcrn Schlußwort wandte sich Kamerad Fracnkel 
lachlich ,i„d scharf gegen den Antrag der Ankl-agebehörde.

Nach einer -sstündigen Beratung verkündete der Amts- 
äerichtsrat Tr. Rogge das Urteil: Die ^Angeklagten Fracnkel 
und Winkler werden auf Kosten der Staatskasse freige- 
i p. rochen. übrigen Angeklagten erhalten, soweit wie sie 
'trbcit haben, wegen unerlaubten Spielens eine Geldstrafe von 
st Mark. Die erwerbslosen Kameraden eine solche von 3 Mark, 
dieser Vorgang zeigt, wie sich die Notverordnung auswirken kann, 
^nn untergeordnete Organe ihre Durchführung mit Torgauer 
umtseifer betreiben. —

Sstev-ahvt des LungbannevS 
-ttveks tVektzenfelS

Vom Jngendheim, worin die ans dem Kreis erschienenen 
Kameraden übernachtet hatten, zogen wir geschlossen durch die 
«tadt, voran den Bagagewagen mit Zelt und Proviant gezogen. 
Nach Inständigem Marsche sind wir auf dem Fuchsberg in der 
Nähe des Ketzbachtales (auch vielfach Franzosenta! genannt) 
bei Schönburg, einer der schönen Burgruinen des Saaletales an
gelangt. Sofort beginnt reges Leben und Treiben. Jeder erhält 
seine Arbeit aufgetragen. Während das große Rundzelt aufge
schlagen und der Fahnenmast gesetzt wird, sammeln andre Holz, 
besorgen Stroh, kaufen Milch. Indessen dampft der Kochtopf
inhalt. Mit einbrechenüer Dämmerung sind alle Arbeiten erledigt. 
Jetzt erst ist Ruhe. Die Instrumente werden hervorgeholt, und wir 
singen. Oft trägt uns unser Führer ein schönes Lied zur Laute 
vor. Ein schöner, ruhiger Abend ist dem etwas stürmischen Tage 
gefolgt.-Es wird still in der Umgebung. Der Blick betrachtet den 
klaren Sternenhimmel, während das Ohr den alten Volksliedern 
lauscht. Langsam verbreitet sich die Nacht, das Saaletal mit den 
unzähligen Lichtern von Raumburg entschwindet unsern Blicken. 
Die Wache entfacht das Lagerfeuer, wir ziehen uns ins Zelt zurück, 
und singen uns, in die Decke gewickelt, im schön warm geheizten

Zelt in den Schlaf. Gegen Mitternacht fing es an zu regnen, aber 
da wir den Wassergraben am Wend vorher um das Zelt gegraben 
halten, konnte uns der Regen nichts weiter anhaden, als daß er 
uns, mehr als wie wir es wünschten, an das Zelt band.

Leider vergehen die schönen Tage immer sehr schnell. Be
trübt, erst etwas ärgerlich wird das Zelt abgerissen, der Lagerplatz 
gesäubert. Die Reichsflaggc, welche vom hohen Maste weit in die 
Täler und Höhen sichtbar unser Lager verriet, wird eingezogen. 
Nnn geht's ans schlüpfrigen Feldwegen heimwärts. Wie „Wilde 
Gesellen vom Sturmwind durchweht", strebten wir von neugierigen 
Blicken der Spaziergänger verfolgt, in die Stadt.

Waren auch nicht so viel Kameraden der .Jugendgruppen aus 
dem Kreis erschienen, wie wir erwartet hatten, so war es doch für 
die Beteiligten ein schönes Erlebnis. —

Aus den Svtsveveineu
Delitzsch. Die Aprilpersammlung unsers Ortsvereins wies 

einen guten Besuch auf. Unser Ortsverein nimmt am 10. Mai in 
Halle teil. Nachdem der Vorsitzende des verstorbenen Reichs
kanzlers Müller gedacht hatte und die Rundschreiben der Gau
leitung besprochen worden waren, hielt Kamerad Schwatzn 
seinen Vortrag „Panzerkreuzer — Diktatur — Demokratie". 
Darin gab er einen Querschnitt durch die politische Lage unter 
besonderer Berücksichtigung der Spannungen in der NSDAP, und 
des Ttahlhclm-„Volkst>egahrcus". Stach kurzer Aussprache wurde 
dann folgende Entschließung, gerichtet an die Gauleitung, ein
stimmig angenommen: „Die Ortsgruppe erwartet, daß im 
Kampfe gegen das „Volksbegehren" des Stahlhelms alle verfüg
baren Mittel zur Aufklärung der Bevölkerung verwendet werden."

Eilenburg. In der Mitgliederversammlung ge
dachte zunächst Kamerad Tschau ter mit ehrenden Worten 
unsers verstorbenen Kameraden Reichskanzlers a. D. Hermann 
Müller. Dann gab der Vorsitzende, Kamerad Nößk e, ein Rund
schreiben des Gauvorstandes bekannt, worin den Kameraden noch
mals die richtige Handhabung der Notverordnung bekanntgemacht 
wurde. Weiter wurde die Anordnung des Bundesvorstandes be
treffs Besuches gegnerischer Versammlungen zur Kenntnis ge
bracht. Zu der Kundgebung zur Siebenjahrfeier in Halle am 
>0. Mai wurde beschlossen, möglichst in groger Anzahl teilzu
nehmen. Meldungen werden bis spätestens 1. Mai von den 
Gruppenführern entgegengenommen. Die hiesige Ortsgruppe wird 
mit den durch Eilenburg kommenden Gruppen zürn Durchmarsch 
durch die Stadt am 10. Mai, N8 Nhr vormittags, am Ostsriedhof 
antreten. Die'arbeitslosen Mitglieder werden darauf aufmerksam 
gemacht, im Vierteljahr mindestens einen Beitrag zn leisten, wenn 
sie nicht ihrer Rechte in der Versicherung verlustig gehen wollen.

Juiigbanncr Merseburg. Die Jungbannerbewegung hat in 
unserm Ortsverein eine gute Aufwärtsentwicklung angenommen. 
Der Versammlungsbesnch ist auch weiterhin ein guter. Wesentlich 
trägt hierzu die Bildungsarbeit des Jungbanners bei, die ab
wechslungsreich gestaltet, uns viele Jugendliche zngeführt hat. —

Naumburg. Der Ortsverein Naumburg a. d. S. hielt am 
Sonnabend, dem 11. April, im Hotel „Zur Post", die fällige 
M o n a t s v c r s a m m l n n g .ab. Vor Eintritt in die Tages
ordnung gedachte der Vorsitzende, Kamerad Schwenke, des dahin
gegangenen Kameraden Reichskanzlers.a. D. Müller. Die Kame
raden ehrten den Verblichenen durch Erhebung von den Sitzen, j 
Hauptthema der Versammlung war die Siebenjahrfeier am 
10. Mai in Halle. Es steht zu erwarten, daß unser Ortsverein in 
Halle gut vertreten sein wird. —- l

Passendorf. Trommelwirbel und leuchtende Fackeln riefen 
die Einwohner in den Gasthof „Drei Lilien", wo die neugegründele 
Ortsgruppe des Reichsbanners ihre erste Kundgebung veran
staltete. Der Saal war gut besetzt. Walter Künne (Halle) zeich
nete die Gefahren auf, die unserm Volke drohen, wenn der 
Faschismus Wahrheit würde. Das Reichsbanner ist marschbereit, 
um die Angriffe gegen den Volksstaat abwehren zu können. Wer 
für die Freiheit kämpft, wer die Demokratie will, wer zur Republik 
steht, mutz daher aktiver Mitkämpfer im Reichsbanner werden. 
Das Referat wurde umrahmt von Musikstücken des Hallischen 
Spielmannszuges. Den wenigen anwesenden Kommunisten paßte 
es nicht, daß sie nicht reden konnten. Wir wollten ihnen wenigstens 
den traurigen Ruhm ersparen, als Steigbügelhalter der Faschisten 
austreten zu können. —

Weißenfels. Die Ortsgruppe Weißenfels des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hielt am 17. April eine äußerst gut besuchte 
Mitgliederversammlung ab. Nach dem gemeinsamen 
Gesapg des Liedes „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit", gab der 
Vorsitzende, Kamerad Laupe, bekannt, daß weitere 18 Kame
raden ihren Beitritt zum Reichsbanner erklärt haben. Er spricht 
nun kurz zur politischen Lage. Dabei streifte er u. a. das Stabl- 
helm - Volksbegehren, dessen Zweck- und Erfolglosigkeit er sehr 
treffend kennzeichnete.

Ueber die Durchführung und Organisation der Fahrt nach 
Halle zur 7. Jahresfeier am 10. Akai entspann sich eine längere 
Aussprache. Allen Kameraden wurde empfohlen, sich sofort eine 
Festplakette zu beschaffen, damit die Teilnehmerzahl fcstgestellt 
werden kann. —

Me letzte Rotte
Von Albert Leitich (St. Andrei).

Magdalena Wimmer sah nieder auf ihr schlafendes Mädchen 
und wog Tod und Leben des Kindes in ihrem Sinn. In dieser 
stillen Stunde gewann sie den Sieg über ihr Mutterherz und ihre 
Eigensucht, wie sie es zürnend bei sich sagte, und sie beschloß, sich 
von der kleinen Grete zu trennen, um die Not und den Staub der 
grauen Landstraße von dem jungen Wesen zu bannen, so schwer 
auch dieser Entschluß ihr ganzes Sein erschüttern würde.

Als die Frau mit einer zärtlichen Gebärde über das Kopf
kissen der kleinen Grete strich, öffnete das Kind die Augen, streckte 
die Hände nach der Mutter aus und lachte hell und freundlich, 
aber die Mutter fuhr zusammen bei diesem Hellen Ruf, als wäre 
sie auf schlimmen Wegen ertappt, und strich dann langsam mit 
der Hand über das Gesicht, und die alte sorglose Zufriedenheit 
war wieder über das versorgte Antlitz gebreitet.

Eine Woche später nahm Magdalena Wimmer zärtlich Ab
schied von dem Kinde, das reiche Leute in der Stadt an Kindes
statt annehmen wollten; das Kind weinte an ihrer Hand, und es 
kostete ihr Mühe, das Kleine zu beruhigen. Aber die Grete sollte 
es besser haben im Leben, sie sollte mit beiden Füßen in die 
Sonne springen, die so gar nicht in die trüben Fenster der Hütte 
der Witwe scheinen wollte, sie sollte kein Bettlerkind bleiben, 
das von der Gnade der Gemeinde leben mutzte. Es war gut, daß 
ihr Bastian, der alte Organist des Ortes, den rechten Weg gezeigt 
hatte. Er hatte Magdalena von den Wundern gesprochen, die 
täglich auf Erden an Kindern geschähen, er hat auch von den 
vielen einsamen reichen Leuten in der Stadt gesprochen, die 
glücklich seien, wenn eiy Kind ihr eigen wäre, zuletzt hat er sie 
gefragt, ob sie dem Glücke der kleinen Grete im Wege stehen 
würde, wenn sich ein gutes Haus fände, das das kleine Mädchen 
aufnehmen möchte.

Die Kleine sträubte sich zwar im ersten Schrecken ein wenig 
gegen den Entschluß der Mutter, allein das ging blitzschnell vor
über; als der alte Bastian dem Kinde erzählte, welche Herrlich
keiten in der Stadt seiner warteten, da sah eS nicht mehr aus, als 
wenn es sich vor irgend etwas in der Welt fürchte, und in seine 
Angen kam ein freudiger, erwartung-voller Schein . . .

AIs das Kind von den Pflcgeeltern in der Stadt über
nommen war, spürte Magdalena Wimmer erst, welchen Segen 
sie von der Gegenwart des Kindes gehabt hatte. Alles Licht, das 
den kleinen Füßen der Grete gefolgt war, war erloschen, düster 
und unwirtlich war die Stube, in der so oft Helles Kindevlachen 
geklungen hatte.

Die Mutter lief mit trüben Augen heruni, wenn sie so stark 
den Widerschein des Lichtes vermißte, sie vergaß Not und 
Kummer, den das Schicksal ihr bereitet, sie Hütte das alles willig 
getragen, wenn sie die kleinen Füße, die klaren Kinderaugen, und 
den lachenden, plappernden Mund immer um sich hätte haben 
dürfen. Wie leer war ihr Leben nun, wie arm.

Je länger sie allein war, desto schwerer empfand sie den 
Verlust, den sie erlitten. Alles mar so tot, so freudlos jetzt, es 
gab nur eins, was die Lust am Leben, an der blinkenden Abend
sonne, den treibenden Wolken, dem Blütenschnee an den Bäumen 
zurückbringen konnte: das Kind, das Kind in seiner ganzen Lieb
lichkeit, das Sonnenschein in den engen Raum bringen konnte. — 
Ein Hundeleben war es, so einsam dazusitzen und dem letzten 
Sonnenstrahl nachzuweinen, der in die Elendshütte gefallen war.

*
Der Hauswart des kleinen Palais wollte die scheue, dürf

tige Frau eben aus dem Hause weisen und ihr bekanntgeben, daß 
das Betteln hier verboten sei, als diese schüchtern an den statt
lichen Mann herantrat und die bescheidene Frage stellte, ob hier 
der Börsenrat Bernhard Weiner wohne. Sie streckte bei dieser 
Frage dem Portier einen Zettel hin, von welchem dieser mürrisch 
den Namen des Börsenrates ablas.

„Ja, der Herr Börsenrat wohnt rückwärts in der Garten
villa", brummte er.

„Was für eine Türe denn, bitte", fragte die Frau, verlegen 
den Zettel zerknitternd.

„Gehen Sie hier durch den Flur. Ueber den Hof." Er 
wandte sich ab.

Langsam und leise schlich die Frau durch den Flur, öffnete 
langsam die Türe, sah hinaus, blieb kopfschüttelnd stehen, schloß 
wieder das Tor und schlich zur Portierloge zuruck.

„Was will denn die Fran noch?" brummte der Hauswart 
verdrießlich.

„Entschuldigen Sie, lieber Herr . . . wenn ich . . . Sie 
nochmals störe", stotterte die Fran. „Aber ich möchte Sie um 
etwas fragen ... ehe ich da nach . . . rückwärts gehe . . ."

„Also, was wollen Sie denn, gute Frau?" . . .

„Ja, sehen Sie, Herr Portier, ich komme. . . ar»s dem Wald, 
viertel", sprach die Frau nun schon mutiger, „und möchte dem 
Herrn Börsenrat einen Besuch machen; er war einmal, vor 
Jahren, bei mir . . ."

Der Portier, der etwas geringschätzig lächelte, fragte kurz: 
..Also, was wollen Sie von nur wissen?"

„Ich wollt« Sic fragen, lieber Herr, ob der Herr Börsenrat 
Kinder hat?"



Der Hauswart mußte sich erst tüchtig räuspern, ehe er ant
wortete: „Also . . . Kinder gerade nicht, aber eines hat er wohl."

„Ein Mädel?"
„Nein, kein Mädel. Aber ein Fräulein", grollte er und 

beschäftigte sich intensiv mit der Zeitung.
In den blassen, scheuen Augen der Frau leuchtete ein heim

liches Feuer. Der Portier schloß seine Loge, die Frau durchschritt 
aufs neue den Flur. Aengstlich blickte Magdalena Wimmer auf 
die hohen weißen Wände und die zwei Marmorsäulen, die da so 
hoch hinaufstrebten. Bange sah sie auf die buntgläsernen Fenster 
der Abschlußtür und auf die weißlackierten großen Türen.

Die gute Frau wollte die verächtliche Sprache des vor
nehmen Hauses nicht verstehen, und keuchend durchschritt sie den 
Garten. Denn sie hatte sich's vorgenommen, dort Besuch zu 
machen im Gartenhaus, mit aller Kraft ihres gemarterten 
Herzens, das wie ein leiser Hammer in ihr schlug. Hatten doch 
fast fünfzehn Fahre vergehen müssen, ehe sie sich entschloß. Und 
jetzt umkehren, scheu und ohne die Grete gesehen zu haben? Fetzt 
wieder zurücksinken in die schreckliche Vereinsamung? Alles Glück 
von der Hand weisen wegen des Herzklopfens, wegen ein wenig 
Furcht? O nein!

Und als ihre Füße wieder versagten und sie sich ächzend auf 
die steinerne Schwelle setzen mußte, da holte sie nochmals alles 
aus ihrem Herzen hervor, was sie zwang, da zu jein und nicht zu 
entfliehen.

Sie denkt daran, wie das Kind zur Welt gekommen war. 
Ihr verstorbener Mann war beim Bett gestanden und hatte ein 
finsteres Gesicht gemacht. Denn er war ohne Arbeit und hatte 
kein Geld für den Arzt und die Hebamme und das bißchen Milch. 
Oh, es war eine böse Zeit gewesen! Und doch sagten die Leute, sie 
hätten sich einen Luxus geleistet, als das Kind da war . . .

Und nun war sie alt und allein, mutterseelenallein . . . 
eine Mutter ohne Kind. — Aber sei mutig, sagte sie sich. Das

Kamerad,
warum hast -u noch keinen neuen Leser 
für -ie Sun-eszeitungen geworben!

Werbenummern hat -ein Grtsverelnsvorstan- 

muß nicht so sein, daß man im Alter ganz verlassen ist. Fn einem 
Buchs hatte sie eine Geschichte gelesen: wie die Mutter zu dem 
verkauften Kinde kommt und wie ihm vor Rührung Tränen in 
die Augen steigen und es aufschreit: „Mutter!" und um den Hals 
der Wiedergefundcnen fliegt. Und wie dann alles wieder gut und 
schön und vergessen ist.

Die Frau stand jetzt mit lauschendem GesichtSausdruck vor 
einer weißlackierten Abschlußtür. Zögernd legte sie den Finger 
an den Taster. Die Glocke schrillte. Ein Dienstmädchen mit einer 
weißen Schürze und einem weißen Häubchen öffnete und sah 
erstaunt auf die ärmliche Frau.

„Fch möchte gern die gnädige Frau sprechen."
„Hm, ja. Wen darf ich melden?" fragte das Mädchen miß

trauisch. „Kommen Sie vielleicht wegen der Neinigungsarbeiten?"
„Nein", sagte die Frau. „Ich will die gnädige Frau 

sprechen. Ich heiße Wimmer."
Sie durfte eintreten und sich im Vorxaum niedersetzen. 

Bald darauf rauschte eine große, imposante Dame in einem 
seidenen Schlafrock in das Vorzimmer.

„Frau Wimmer?!"
„Ja, gnädige Frau. Küß' die Hand. Ich bin . . ."
„Aus Raabs? Nicht wahr?" sagte die Dame erregt.
„Ja, gnädige Frau ... ich bin . . ."
„Anna!" rief die Dame zum Dienstmädchen. „Laufen Sie 

sofort hinüber zum Portier und sagen Sie ihm, er möge dem 
Fräulein Gretli, wenn es kommen sollte, sagen, sie solle nicht erst 
in die Wohnung kommen, sondern unverzüglich den Papa im 
Büro aufsuchen. Es wäre dringend."

Die Hausgehilfin flog hinaus.
„So, das wäre geordnet", keuchle die Frau Börsenrat. 

„Frau Wimmer, das ist gegen die Abmachung", sagte sie hastig. 
„Mein Mann hat Ihnen damals eine schöne Stange Geld gegeben. 
Sie wissen, was ausbedungen ist. — Aber jetzt sagen Sie kurz, 
was Sie von uns wollen . . ."

Frau Magdalenas Herz pochte heftig, als sie die Hände 
bittend aushob und flehte: „Meine Grete sehen!"

„Das geht nicht. Nein, nein", sprach die Dame hart. 
„Nimmermehr."

Und als der verhärmten Frau die Tränen über die Wangen 
liefen, da sagte sie ruhiger: „Frau Wimmer, seien Sie ver
nünftig. Es geht nicht! Grete ist jetzt seit fünfzehn Jahren unser 
Kind. Wir waren kinderlos, das wissen Sie. So ist das Mädel 
unser einziges Kind, seit Sie einwilligten. — Ich mache Sie 
darauf aufmerksam, daß Sie sich schriftlich verpflichteten, niemals 
mehr in ihr Leben zu treten und keinerlei Ansprüche zu stellen, 
weder an sie noch an uns. Glauben Sie mir, es geht ihr gut. 
Warum kommen Sie also?"

„Ich bin die Mutter . . . ich bin allein ... ich bin arm", 
hauchte Frau Magdalena.

„Aha, ich verstehe. Es geht Ihnen schlecht. Sie wollen Geld. 
Warten Sie einen Augenblick", und sie rauschte nach dem Zimmer, 
aus dem sie gekommen, zurück.

Es dauerte nur ein paar Minuten als die Dame zurück
kam. „Da haben Sie."

Die Banknoten fielen von Frau Magdalenas Hand zu 
Boden.

„Usbrigens, Frau Wimmer, Sie sind für die Grete tot. Sie 
glaubt, die Mutter sei an ihrer Geburt gestorben. Wir können 
nicht wünschen, daß die Toten auferstehen."

Frau Magdalena wankte und sagte kein Wort. Sie öffnete 
hastig die Tür und trippelte über den Gang und durch den Hof
garten. Steif und stumm staden die Marmorsäulen. Die 
gebrochene Frau trippelte durch den Hausflur und wankte hin
aus zwischen dis Menschen, und die lustigen Schneeflocken 
wirbelten leise um sie her.

Ein krampfhaftes Lachen schüttelte sie. Sie spielte die letzte 
Rolle und lachte zum erstenmal über das Spiel, in welchem sie 
von den harten Händen ringsum vor- und zurückgeschoben wurde. 
Und dies Lachen war der einzige Gewinn, den sie sich in ihrem 
harten Leben erworben hatte. —
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