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Das Reichsbanner
Verlage für den Gan Lelvrls 

-ettmrs des Reichsbanners 
Schwavr-Rot-Gold, 
Bund Oeutschev^vregStetluehmee «. 
RevnbUkaner G. Sch Magdeburg

Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.
Die innenpolitische Lage ist sehr ernst, die Vorgänge in 

Oesterreich beweisen erneut, was von den natio
nalistischen Wehrverbänden, auch in Deutsch
land, zu erwarten ist. Unsern aktiven Kameraden ist das 
nichts Neues. Wenn wir immer wieder den Mahnruf technische 
Schulung an die Ortsveveine richten, dann tun wir es 
in der Hoffnung, alle Kameraden von der zwingenden Forde
rung zu überzeugen, alles andre zurückzustellen und einige Monate 
nur zu schulen. Unser Mahnruf gilt aber auch den uns 
politisch Nahestehenden, die bei unsern Werbeversuchen immer 
wieder die faule Ausrede vorbrachten: „Wenn es ernst wird, dann 
sind wir da." Wir stellen fest, daß es sehr ernst geworden 
ist, sehr viel ernster als in den verflossenen Monaten, und trotz
dem sind sie noch nicht da. Täuschen wir uns nicht selber: wer in 
diesen Stunden der politischen Hochspannung nicht den Mut findet, 
dem Reichsbanner beizutreten, der kommt erst recht nicht, wenn 
es „ernst" wird. Wir müssen uns mit dieser Tatsache abfinden 
und unsre Werbearbeit verdoppeln, damit wir den kommenden 
Anforderungen gewachsen sind.

Minierversuche der Kommunisten. Nachdem die wütende 
Hetze her kommunistischen und nationalsozialistischen Presse 
gegen das Reichsbanner nicht den gewünschten Erfolg brachte, 
versuchen die Stahlhelmkommunisten die bekannten Dis
kussionsabende wieder aufzuziehen. Sie reden unsre 
Kameraden mit „Arbeitsbrüder" und „Klassengenossen vom Reichs
banner" an und glauben, ihre Bohrer ansetzen zu können, um das 
Reichsbanner zu sprengen. In allen uns bekannten Fällen, zu
letzt in Mittweida, haben die Kameraden die Spalter unter sich 
recht ausgiebig diskutieren lassen. Es lohnt nicht, viel über die 
hoffnungslosen kommunistischen Sprengversuche zu schreiben. 
Allen Kameraden ist bekannt, das; evtl. Besucher der Diskussions
abende sich selbst außerhalb des Reichsbanners stellen.*

Jugendführcrkursus am 10. und 11. Oktober im Jugenbhof 
Buchheim. Die Ortsversinsvorstände melden die Namen der Teil
nehmer bis spätestens 1. Oktober an die Gaugeschäftsstelle.*

Neuer Ortsvcrein in Kleinpelzen errichtet. Die Versuche, in 
den ausgesprochen ländlichen Bezirken republikanische Stützpunkte 
zu schaffen, waren nicht immer erfolgreich. Wir begrüßen es des
halb mit größter Freude, wenn es gelingt, einen leibensfähigen 
ländlichen Ortsverein aufzubauen. Allen beteiligten Kameraden 
besten Dank. Der Gauvorstand.

Dvtttev LVochenendknvsrrS füv Sugeud- 
fübvev am 10. und 11. Oktober 

im Jugendhof Buchheim bei Bad Lausick.

Der Kursus soll unter dem Hauptthema
„Technik, Sport und Spiel in der Jungbannergruppe"

stehen. Als Lehrer kommen in Frage: Technik: Kamerad Carl; 
Sport: Kameraden Pfliegner, Strobel; Spiel: Weiß- 
wange. Der Kursus beginnt Sonnabend 18 Uhr und endet 
Sonntag 16 Uhr.

Vorläufiges Programm:
Sonnabend: 18.00 Uhr: Eröffnung 

Sport 
Abendessen 
Waldlauf 
Nachtruhe.

18.15—19.15
19.20
20.00
22.00

Sonntag: 6.10 Uhr: Morgenfeier
6.30 Gymnastik
7.10 ,, Frühstück
7.4S Geländespiel

9.45—11.45 Technik
12.00 Mittagessen

14.00—16.00 Sport.
^eder Ortsverein ist berechtigt, einen Fugendführer oder 

Jungkameraden zu entsenden. Kosten für Fahrgeld und Ver
pflegung trägt der Gau. Weitere interessierte Kameraden können 
auf eigne bzw. Ortsvereinskosten entsandt werden. Außer Fahr
geld kommen 2.50 Mark für Verpflegung und Uebernachtung in 
Betracht.

Um bei diesem rein sporttechnischen Kursus auch die geistige 
Grundlage unsrer Jugendführer feststellen zu können, insbesondere 
in welchem Maße sich die vorhergegangenen Kurse mit Kameraden 
Borinski und Haubach ausgewirkt haben, wird jeder Teil
nehmer verpflichtet, einen kurzen Aufsatz über die Frage 
„Demokratie und Diktatur" sowie einen knappen Tatsachenbericht 
über die Jungbannerarbeit am Ort und deren Ausbaumöglich
keiten geschrieben m i t z u b r in g e n. Je zehn der besten 
Aufsätze und Berichte werden prämiiert. Ins
gesamt 20 Buchpreise. 1. Preis: Deimling: „Aus der alten in die 
neue Zeit"; 2. Preis: Weltatlas usw.

Die besten Aufsätze werden von Zeit zu Zeit in der Gau
beilage veröffentlicht.

Die Preisverteilung findet im Anschluß an den Kursus statt. 
Wertungskommission: Lindner, Borkmann, Carl. —

Aus de« kOvisveveinen
Bad Lausick. Am 4. September hielt die Ortsgruppe ihre 

Monatsversammlung im Schützenhaus ab. Auch hier 
macht sich immer mehr die wirtschaftliche Not breit, indem es 
vielen Kameraden nicht möglich ist, die Versammlung zu besuchen. 

Nach der üblichen Begrüßung wurde eine Karte aus Neuhork vor
gelesen, welche an den Kameraden Robert Koppel adressiert 
war. In einer sehr langen Diskussion wurden die Anträge des 
Revisors, Kameraden Alfred Dietze, behandelt, und schließlich 
mußten zwei Anträge an den Gesamtvorstanü zur genauen Prü
fung überwiesen werden. Zu der Kreisführerkonferenz in Borna 
wurden als Delegierte die Kameraden Andreas Beickert und 
Martin Köditz einstimmig gewählt. Als Jungbannerführer 
wurde der Kamerad Artur Gaudlitz gewählt. —

Groitzsch-Pegau. Am 2. September fand unsre Monats
versammlung statt, zu der Kamerad Weißwange (Leip
zig) ein Referat über Aufbau und Ausbau des Reichsbanners 
Schwarz-Rot-Gold hielt. In seinen Ausführungen gab der Refe
rent den Kameraden Anweisungen zur weitern Steigerung und 
Festigung der Organisation. Unter „Sonstige Angelegenheiten" 
kam es über verschiedene Punkte zu einer regen Aussprache, vor 
allem wurde die Gründung eines republikanischen Schützenver
eins gefordert. Alle anwesenden Kameraden unterzeichneten hier
zu ihre Mitgliedschaft und erklärten sich bereit, sobald die be
hördliche Genehmigung erteilt ist, den Schießstand durch Pflicht
arbeit zu erbauen. Lebhaft begrüßt wurde die Bildung eines 
neuen Kreises, und der Vorstand wurde zur Erledigung aller 
hierzu nötigen Schritte betraut. —

Hainichen. Der Vorsitzende, Kamerad Richard Balz, er
öffnete die stark besuchte Mitgliederversammlung und 
begrüßte die Kameraden mit dem Bundesgruß Frei Heil! Zur 
Einleitung des Winterhalbjahres hatten wir einen Vortragsabend 
vorgesehen, in dem der Redakteur Kamerad Frenzel (Chem
nitz) über das zeitgemäße Thema „Faschistischer Volksentscheid 
und Kommunismus" sprechen soll. Kamerad Balz gab bekannt, 
daß Kamerad Fpenzel infolge Zugversäumnis nicht erscheinen 
konnte, er hatte sich durch Telegramm entschuldigt. Beschlossen 
wurde, daß der Vortrag des Kameraden Frenzel als öffentlicher 
Vortragsabend stattfinden soll. Anschließend sprach Kamerad 
Elbert über Sanitätswesen im Reichsbanner. Seine Aus
führungen wurden beifällig ausgenommen.

Ueber die Winterarbeit sprach Kamerad Balz in längern 
Ausführungen. Die Werbetätigkeit zur Stärkung des Reichs
banners soll wieder entfaltet werden, die gegenwärtige politische 
Lage erfordert von jedem Kameraden stärkstes Pflichtbewußtsein, 
haben wir doch im Jahre 1932 die Reichspräsidentenwahl vor uns. 
Weiter soll eine öffentliche Werbederanstaltung abgehalten werden, 
desgleichen Liederabende. Der technische Leiter sprach noch über 
einige technische Fragen. —

Hainichen. Heraus zur Abwehr, die deutsche Repu
blik ist in Gefahr! Unter dieser Parole hatte der technische Leiter, 
Kamerad Becker, für Sonnabend, den 4. September, unerwartet 
von allen Kameraden, nachts 22 Uhr, alarmieren lassen. In der 
Zeit von 20 Minuten standen 48 Kameraden marschbereit. Dabei 
ist zu beachten, daß dieser Alarm bei Regenwetter durchgeführt 
worden istund mancherKamerad dabei denSprungausdemwarmen 
Bette vornehmen mußte; immerhin war dieser nächtliche Warm 
ein Beweis, daß die aktiven Schufokameraden zu jeder Stunde 
bereit zur Abwehr stehen. Mit dem Rufe des Kameraden Becker: 
„Achtung, in Linien angetreten!" glaubten nun viele Kameraden
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ihre Pflicht erfüllt zu haben, zur größten Ueberraschung wurde 
zum Nachtausmarsch in Richtung Langenstriegis angetreten. Mit 
einem kräftigen Frei Heil! trennten sich dann gegen 2 Uhr nachts 
die Kameraden. —

Wurzen. Trotz der durch die Sommermonate bedingten all
gemeinen Passivität der meisten politischen Organisationen herrscht 
in unsrer Reichsbanner-Ortsgruppe rege Aktivität. Seit 
April führen wir auf den Dörfern der Umgegend Wurzens rege 
Landwerbung durch, die trotz der der städtischen Bevölkerung 
in nichts nachstehenden wirtschaftlichen Notlage der Landbevölke
rung unsrer Bewegung Erfolge auch auf dem flachen Lande 
brachte. Um auf den Dörfern Mitglieder unsrer Organisation 
zu werben, veranstalteten wir Werbemärschs der Schufo zu öffent
lichen Versammlungen in Bennewitz, Schmölen und Nemt, zu 
denen sich die republikanische Bevölkerung zu einem großen Teile 
einfand. In der letzten Mitgliederversammlung, die 
sich sehr guten Besuchs erfreute, sprach Kamerad Karl (Leipzig), 
der Sportlehrer des Gaues, in sehr instruktivem Vortrag über 
„Reichsbanner und Leibesübungen". Der Vortragende hob die 
Bedeutung der Leibesübungen hervor, sei doch die körperliche Aus
bildung das A und O der technischen Ausbildung. Leibesübungen 
müßten von allen Kameraden, namentlich den jugendlichen und 
Schufokameraden, betrieben werden. Auch die über 30 Jahre 
alten Kameraden sollten eifrig zu den Leibesübungen heran
gezogen werden. Der Redner ging dann im einzelnen näher auf 
die im Reichsbanner zu betreibenden Sportarten ein, die im 
wesentlichen die technische Ausbildung der Schufo- und Stafo- 
kameraden unterstützen sollen. Neben Jiu-Jitsu gibt es eine 
Reihe besonderer Sportzweige (Keulenwerfen, Steinstoßen, Hinder
nislaufen in marschmäßiger Ausrüstung, Boxen, Ringen, Leicht
athletik, Gymnastik, Fuß- und Handball, Rugby und Waldlauf), 
die für die exakte technische Durchbildung unerläßlich sind. Dabei 
sollen keine Höchstleistungen erzielt, sondern Wert auf gute Durch
schnittsleistungen gelegt werden. Mit besonderer Freude wurde 
die Mitteilung ausgenommen, daß die Leistungen unsrer Orts

gruppe zu den sportlichen Wettkämpfen zum Döbelner Gautreffen 
mit an erster Stelle standen.

Zur amtlichen Verfassungsfeier der Behörden mar
schierten die uniformierten Schusoabteilungen in geschlossenem 
Zuge ein. Nach der amtlichen Feier zogen die Reichsbannerkame
raden in mustergültiger Marschordnung zum Marktplatz, wo eirte 
große Menschenmenge ihre Ankunft erwartete. Der 40 Mitglieder 
starke Reichsbannerspielmannszug spielte zu einem großen Zapfen
streich auf. Rotfeuer leuchtete auf, und unter den Klängen des 
Bundesmarsches marschierte das Reichsbanner unter der schneidi
gen Musik seines rührigen Spielmannszugs wieder ab. Die 
straffen Kolonnen der Schufo und die mustergültige Disziplin der 
Kameraden hinterließen auf Freund und Feind unsrer Bewegung 
den nachhaltigsten Eindruck.

Am 26. August stellte die Schufo zu einer öffentlichen Ver
sammlung der SPD.-Anhänger in Bennewitz Schutz und wies 
kommunistischen Krakeelern energisch die Tür. Auch sonst wird 
die Schufo zum Schutze aller Arbeiterveranstaltungen gern her
angezogen. Zu den in unserm Bezirk von uns veranstalteten 
Filmabenden mit dem Antikriegsfilm „Verdun" übernahmen 
die Radfahrabteilungen des Reichsbanners den Saalschutz. An 
jedem der an acht hintereinander folgenden Tagen laufenden Film
abende beteiligten sich 35 bis 40 Radfahrer. Ein überraschender
weise durchgeführter Alarm erfaßte in kürzester Zeit die Hälfte 
unsrer Ortsgruppenmitglieder, jeder weitere Alarm wird schnellere 
und umfassendere Ergebnisse zeigen, deshalb wird dem Alarm
wesen die größte Beachtung geschenkt werden. So kann mit bestem 
Gewissen behauptet werden, daß die Aktivität unsrer Reichs
bannergruppe sich trotz der Sommermonate auf erfreulicher Höhe 
bewegt. Das Reichsbanner beherrscht tagtäglich mit den schwarz
rotgoldenen Kokarden das Stratzenbild unsrer Stadt, sehr zum 
Leidwesen der VölksentscheidSbrüder von links, der Kozis, deren 
Anrempeleien und Anpübeleien von unsern Kameraden, vor dem 
Stempelamt vor allen Dingen, energisch und entschieden stets 
zurückgewissen werden. — 

Die letzte «olle
Von Albert Leitich (St. Andra).

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 Kleins 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, 
Las von der Gnade der Gemeinde leben mußte. 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 aus Erden an Kindern geschähen, er hat auch von den 
vielen einsamen reichen Leuten in der Stadt gesprochen, dis 
glücklich seien, wenn ein 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 
Augen kam ein freudiger, erwartungsvoller Schein . . .

Als das Kind von den Pflegeeltern 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 Kinderlachen 
geklungen hatte.

Die Mutter lief mit trüben Augen herum, wenn sie so stark 
den Widerschein des Lichtes vermißte, sie vergaß Not und 
Kummer, den das Schicksal ihr bereitet, sie hätte das alles willig 
getragen, wenn sie dis kleinen Füße, die klaren Kinderaugsn, 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. Aller war 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: da» Kind, da» Kind in seiner ganzen Lieb- 
lichkeit, da« Sonnenschein in den engen Raum bringen konnte. — 
Ein Hundeleben war eS, so einsam dazusitzen und dem letzten 
Sonnenstrahl nachzuweinen, der in dis 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. „ . . o^r -- a--.

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

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

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

„Entschuldigen Sie, lieber Herr . . . wenn ich ... Sie 
nochmals störe", stotterte die Frau. „Aber ich mochte Sie um 
etwas tragen . . . eHb Ich da nach . . . rückwärts Zehe ...

„Also, was wollen Sie denn, gute Frau?" ...
„Ja, sehen Sie, Herr Portier, ich komme . . . aus 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 mir wissen?'

„Ich wollte Sie fragen, lieber Herr, ob der Herr Borsenrat 
Kinder hat?"

Der Hauswart mutzte sich erst tüchtig räuspern, ehe er ant
wortete: „Also . . . Kinder gerade nicht, aber eins 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 weiß lackierten großen Türen.

Die gute Frau wollte die verächtliche Sprache des vor
nehmen Hauses nicht verstehen, und keuchend durchschritt sie den 
Garten. Denn sie hatte stch'S vorgenommen, dort Besuch zu 
machen im Gartenhaus, mit aller Kraft ihres gemarterten 
Herzens, da» wie ein leiser Hammer in ihr schlug. Hatten doch 

fast fünfzehn Jahre vergehen müssen, ehe sie sich entschloß. Und 
jetzt umkehren, scheu und ohne die Grete gesehen zu habe«? Jetzt 
wieder zurücksinken in die schreckliche Vereinsamung? Alles Glück 
von der Hand weisen wegen des Herzklopfens, wegen ein wenig 
Furcht? O neinl

Und als ihre Füße wieder versagten und sie sich ächzend auf 
die steinerne Schwelle setzen mutzte, da holte sie nochmals alles 
aus ihrem Herzen hervor, was sie zwang, da zu sein 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 dis 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 
muh nicht so sein, daß man im Alter ganz verlassen ist. In einem 
Buche 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 »en Hals 
der. Wiedergefundenen fliegt. Und wie dann alles wieder gut und 
schön und vergessen ist.

Die Frau stand jetzt mit lauschendem Gesichtsausdruck vor 
einer Weitz lackierten 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.

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

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

sprechen. Ich heiße Wimmer."
Sie durfte eintreten und sich im Vorraum ruedersetzen. 

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 Tie 

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

Die Hausgehilfin flog hinaus.
„So, das wäre geordnet", keuchte 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 aufhob 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.

„Ue-brigens, 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 standen die Marmorsaulen. Dis 
gebrochene Frau trippelte durch den Hausflur und wankte hin
aus zwischen die 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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