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Besitz macht Sorgen — das ist eine alte Erfahrung, die auch dem guten Major Fuchs nicht erspart blieb, als er plötzlich, ganz aus heiterm
Himmel, eine Erbschaft machte.
Seit sein Lebensschifflein an der berüchtigten
»Majorsecke« gescheitert war und er sich aus
diesem durchaus nicht ungewöhnlichen Schiffbruch mit seiner magern Hauptmannspension,
der Aussicht auf Anstellung im Civildienst und einer extraordinären Ordensdekoration ins Privatleben zurückgezogen hatte, war sein Leben ruhig
und ereignislos dahingeflossen wie ein wohlreguliertes Flüßlein im flachen Lande. Die »Aussicht« war Aussicht geblieben, wie das so meistens ist, damit dem allzu einförmigen Lebenslauf des Pensionierten ein gewisser Reiz der Erwartung nicht ermangele — eine rücksichtsvolle
Fürsorge, für die die Betroffenen leider immer
noch viel zu wenig dankbar sind, trotzdem sie
unter der mild stimulierenden Anregung dieser

»Aussicht« so hübsch ungestört ihre Tage beschließen könnten.
Also, Major a. D. August Fuchs lebte mit dieser
»Aussicht« und mit seiner runden, geschäftigen
Frau, die ebenso vertrauensselig und rettungslos
gutmütig war, wie er, ruhig und zufrieden in Posemuckel, las seine Zeitung, ging spazieren und
dachte nichts Böses — bis die Erbschaft kam. Das
heißt, Böses dachte er auch dann nicht — es soll
damit nur gesagt sein, daß die Erbschaft die Ruhe
seines Daseins arg erschütterte und ins Wanken
brachte, und wenn man gerecht sein will, so war
es ja auch wirklich kein Spaß. Nicht, daß Fuchsens die Erbschaft so gar nötig gebraucht hätten,
nein! Sie hatten sehr bescheidene Lebensgewohnheiten und neben der Pension auch noch
ein paar tausend Mark Vermögen — Kinder, die
ihnen den Vollgenuß ihrer Revenuen verkürzen
konnten, hatten sie leider nicht, und da sie wie
gesagt, sehr bescheiden in ihren Ansprüchen waren, so legten sie von ihren paar Kröten sogar
noch ein weniges »auf die hohe Kante,« und genehmigten sich immer übers andre Jahr eine
kleine Reise davon, von der sie erfrischt und angeregt in ihr kleinstädtisches Einerlei mit der
»Aussicht« zurückkehrten. Da platzte mitten in
ihren idyllischen Frieden die Erbschaft hinein
und durch Posemuckel gingʼs wie ein Lauffeuer:

»Fuchsens sind Schloßbesitzer geworden — nein,
solchʼ ein Dusel!« —
Diese Auffassung war nun allerdings eine riesige Übertreibung, denn der »Dusel« war durchaus nicht so groß, Major Fuchs nannte es sogar in
der tiefsten Tiefe seines guten Herzens die dämlichste Erbschaft, die ein Mensch machen kann.
Freilich, laut ließ er das nicht werden, um seine
liebe Frau nicht zu kränken, weil sie doch die eigentliche Erbin war, der ein halb sagenhafter Onkel in einem Anfall von verwandtschaftlichen Gewissensbissen ob jahrelanger Vernachlässigung
und in jedenfalls temporärer Geistesstörung sein
Jagdschloß Malepartus, Amt Dingsda, vermacht
hatte.
Die Ansichten über den Wert unerwarteter
Erbschaften sind bekanntlich geteilt. — Major
Fuchs gehörte zu denen, die nicht viel davon halten, und in diesem Specialfalle konnte man ihm
nur recht geben. Der Hofmarschall von Burgfeld,
der seine hübsche, blutarme Nichte für »Luft« erklärt hatte, als diese sich gegen seinen Willen mit
dem ebenso blutarmen Leutnant Fuchs vermählte, war ein reicher Mann gewesen, doch
hatte er seinen Mammon wohlthätigen Stiftungen vermacht, sein Palais in der Residenz aus jedenfalls sehr naheliegenden Gründen zu einer
Idiotenanstalt bestimmt und nur das Jagdschloß

Malepartus seiner Nichte Frau Thusnelda Fuchs
geb. von Burgfeld hinterlassen, als ein »Andenken,« wie er die »Bagatelle« großmütig nannte.
Daß die arme »Thussi« natürlich für dieses Andenken eine Erbschaftssteuer und eine Menge
»Gebühren« zu zahlen hatte, war selbstverständlich, aber unerwartet und unangenehm, und
nachdem das würdige Paar sich von seinem ersten Schrecken über diese Erbschaft einigermaßen erholt hatte, reiste es ab, um sich seinen Besitz wenigstens doch mal anzusehen, insgeheim
fest entschlossen, ihn sobald als möglich zu jedem annehmbaren Preise zu verkaufen. Leider
hatte aber der Erblasser zu seinen Lebzeiten ganz
dieselbe Absicht gehabt, ohne sie trotz reichlicher Inserate und Agenten erreichen zu können,
denn Jagdschloß Malepartus lag unweit eines
malerischen kleinen Städtchens zwar ebenso malerisch wie lauschig im Walde, war aber zur Erwerbung für ein industrielles Unternehmen
durchaus ungeeignet durch seine Lage und
konnte nur für einen Liebhaber und reichen
Mann als Sommerresidenz in Betracht kommen,
denn auch für einen Jäger war es nichts, weil der
Wald, der es umgab, landesherrlicher Besitz war.
Vom Landesfürsten vor 150 Jahren erbaut, war
Malepartus in einem Anfall von unpraktischer
Großmut an einen Favoriten verschenkt worden

und hatte sich »in weiblicher Linie« an den Hofmarschall vererbt, der alle heiligen Festzeiten
mal hinging, sich ein paar Tage dort halbtot langweilte, jedes Jahr kolossale Reparaturkosten zu
zahlen hatte und einen Kastellan dazu halten
wußte.
Major Fuchs hatte sich mit seiner Thussi unter
dem Jagdschloß gerade kein Versailles vorgestellt, sondern eher an ein kleines Häuschen im
Barockstil gedacht, wie sie im vorigen Jahrhundert gleich Pilzen aus dem Boden wuchsen, weil
doch jedes noch so kleine Souveränchen sein eignes Jagdschlößchen haben mußte, wollte er unter seinen zahlreichen Standesgenossen nicht
zurückstehen. Sie, d. h. Fuchsens; waren daher
doch ein wenig starr, als sie, zu Fuß von der
Amtsstadt ihrem neuen Besitz zuschlendernd,
ein richtiges, stattliches Schloß vorfanden, einen
im Viereck erbauten eleganten Barockbau mit
weitausladender Freitreppe, die zu dem Hochparterre mit großer Terrasse davor führte. Der
»Kastellan,« ein ältlicher Junggeselle mit etwas
verdächtig roter Nase, der als Nebenbeschäftigung eine schwungvolle Kanarienvögelzucht betrieb, empfing seine neue Herrschaft ohne verwirrende äußere Festlichkeiten, wofür er sich
aber innen etwas illuminiert hatte, was ja
schließlich auch ganz zweckentsprechend war.

Kopfschüttelnd folgten der Major und Thussi
dem juniperusduftenden Cerberus ihres Besitzes
durch dessen weite, mit der Raumverschwendung vergangener schöner Tage errichtete
Räume in Hochparterre, Beletage, Mansarden
und Souterrain; Möbel waren nur noch wenige
vorhanden, die Einrichtung in einzelnen Zimmern kaum angedeutet, in den meisten überhaupt nicht vertreten. Dagegen waren die Plafonds in den Repräsentationsräumen des rez-dechaussée durchweg al fresco in der heitern, farbenfrohen Weise jener Kunstepoche gemalt, und
wo St. Hubertus nicht mit gesenktem Jagdspieß,
umgeben von einer anatomisch merkwürdigen
Rüdenschar im Waldesdickicht vor dem Hirsch
mit dem Kruzifix zwischen den Geweihen kniete,
da jagte die holde Göttin Diana den Hirsch und
verzauberte den armen Endymion, oder die
leichtgeschürzten Götter des Olymps machten
sonst Jagd auf verbotenes Wild. In einzelnen Zimmern erstreckte sich diese Malerei sogar über
alle Wände, und die große Eintrittshalle wies neben ein paar reichen, marmornen Kaminmänteln
auch eine kleine Sammlung von Geweihen, Jagdspießen und Jagdhörnern auf.
Zu diesem großen, grauen Steinpalast gehörten ein paar Morgen Land, das mit Bäumen dicht
bestanden einen nur sehr mäßig großen, arg ver-

nachlässigten »Park« bildete und vor dem Hause
sich als Rasenplatz ausdehnte, den ein eisernes
Gitterthor abschloß, welches von zwei steinernen Pikeuren malerisch genug bewacht wurde.
Aber was thut man mit allem Malerischen,
wenn einem die Mittel fehlen, es zu erhalten? Der
alte Hofmarschall hatte, brummend oder nicht,
jährlich die Unterhaltungskosten dieses ihm
schon höchst überflüssigen und lästigen Besitzes
bezahlt, aber dafür war er ein reicher Mann und
der Major hatte nichts als seine Pension, oder
doch nicht viel mehr und davon sollte er dieses
Schloß erhalten und dem Kastellan die Mittel geben, täglich so und so viele Wacholdergeister
hinter die Halsbinde gießen zu können.
»Die ganze Erbschaft ist eine niederträchtige
Gemeinheit,« bemerkte der Major ausdrucksvoll,
als sie ihren Rundgang durch Malepartus beendet hatten. »Einem Menschen diesen Steinhaufen mitten im Walde zu hinterlassen ohne das
Nötige dazu — es ist ja, als ob uns dein Goldonkel
hätte anuzen wollen! Maliziöser hätte er auch
noch nach dem Tode seine Mißbilligung meiner
werten Person gar nicht ausdrücken können!«
Frau Thussi seufzte und über ihr gutmütiges,
rundes, verblühtes Kindergesicht zuckte es
schmerzlich.

»Der Onkel war sein ganzes Leben lang maliziös — warum solltʼ erʼs nach seinem Tode nicht
auch noch sein?« fragte sie nicht ohne Berechtigung. »Als wir uns heirateten, prophezeite er uns
baldige Scheidung — schriftlich. Ich habʼ den
Brief noch. Und trotzdem sind wir doch sehr
glücklich miteinander gewesen — nicht wahr,
August?«
»Sehr, Thussichen!« bestätigte der Major diese
Frage, die Hand seiner Lebensgefährtin drükkend, wofür er aus ihren Augen einen dankbaren
Blick erhielt. Und während über ihre Wangen
zwei Thränen herabperlten, drückte auch sie
zärtlich die Hand ihres Gatten, und diese stumme
Sprache ging beiden doch sehr zu Herzen, viel
mehr als lange Reden.
»Na ja, August,« fuhr Frau Thusnelda dann fort,
»der Onkel hat also unrecht behalten, was unsre
Ehe anbetrifft. Und mit dieser Erbschaft soll er
auch unrecht behalten. Du hast ja ganz recht, sie
ist eine — ich willʼs nicht wiederholen, was, aber
so sollʼs nicht werden. Wie wir so drin in dem
großen Hause durch die vielen Zimmer gingen
und ich mich zu wundern anfing, was wir zwei
beide allein in dem Kasten anfangen sollen, da ist
mir eine Idee gekommen.«
»Ist ja gar nicht möglich!« rief der Major, ohne
den Schimmer eines beleidigenden Gedankens

mit diesen Worten zu verknüpfen, und seine Gattin nahmʼs auch nicht als einen Zweifel an ihrer
Denkfähigkeit, sondern als Kompliment, wieʼs
gemeint war.
»Nicht wahr, das wundert dich?« fragte die
gute Seele naiv strahlend. »Na, paßʼ mal auf. Also,
mir fiel da dein alter Freund ein, ich weiß nicht
warum — ach ja, weil er auch so viel Geweihe
hatte, weißt du, der . . . der die Pension in Tirol
hat, wo wir vor vier Jahren waren —« »Aha — Olmütz!« warf der Major ein.
»Ja, der Baron von Olmütz,« bestätigte Frau
Thussi, den »Baron« betonend. »Er hatʼs uns
selbst erzählt, wie er das Geschäft angefangen,
nachdem er sein Vermögen bei dem verkrachten
Bankier verloren und welchʼ famosen Verdienst
ihm die Fremdenpension alljährlich abwirft —«
»Richtig, richtig! Na, und deine Idee?«
»Ja, wir richten in dem Schlosse hier auch eine
Fremdenpension ein und ziehen Kapital aus Onkels Erbschaft!« schloß Frau Thussi förmlich
wachsend vor Triumph.
Der Major aber prallte entsetzt zurück.
»Jemersch nee, was doch die Weiber für Ideen
haben!« schrie er auf. »Eine Fremdenpension!
Wir? In dem leeren Hause dort?«
»I bewahre!« machte Frau Thussi wegwerfend.
»Olmützens haben sich das Geld geborgt, um das

gepachtete Haus einzurichten und hatten das Kapital schon nach ein paar Jahren herausgewirtschaftet. Da sind wir besser dran, denn erstens
gehört uns das Haus, das in gutem Bauzustand
ist, und zweitens brauchen wir nicht zu borgen,
denn wir nehmen unser Kapital zur Einrichtung!
Na, ist das kein guter Gedanke?«
Der Major hatte seine bessere Hälfte zuerst
hilflos angestarrt mit offnen Augen und offnem
Munde und gerungenen Händen, dann aber focht
er mit beiden Armen, wie um sich Luft zu schaffen und schlug endlich die Hände wieder zusammen, daß sie ihm brannten.
»Guter Gedanke?« schrie er. »›Gut‹ ist eine Beleidigung, Thussi, eine Selbstbeleidigung! Gut!
Eine ex—cel—len—te Idee istʼs! Natürlich! Das
Haus wird eingerichtet, die Pension annonciert — haben bis zur Saison noch massenhaft
Zeit dazu — Bahnverbindung bis zur Stadt ist
vorhanden, Konkurrenz haben wir gar keine, dafür Waldozon für Ruhebedürftige in Masse! Gar
nicht aufzubrauchen, der Ozon. Damit wird die
Sache überhaupt gemacht. Ozon ist ja die Losung
des Tages! Weib, du bist eine Perle — weiß
Knopp! Auf so ʼne Idee wäre ich im Leben nicht
gekommen. Und weißt du, wie wir die Geschichte
nennen wollen? ›Pension Malepartus!‹ Thussi, ich
nehme alles zurück, was ich je über deinen Gold-

onkel gesagt, gedacht und geschrieben habe! Er
soll leben, der alte Herr, wenn er ja natürlich
auch weder gewollt noch vorausgesehen hat, in
welcher Weise seine Erbschaft für uns zur Quelle
des Reichtums werden würde. Und du sollst leben, die glückliche Erbin und Produzentin solchʼ
famoser Gedanken, und die künftige Pension
Malepartus erst recht — vivat. crescat, florest!«
Und im Überschwange seines Glückes faßte der
Major seine bessere Hälfte um die runde Taille
und gab ihr einen kräftigen Kuß.
— — — — — — — — — — — — —
Kaum acht Wochen später, in den ersten Tagen
des wunderschönen Monat Mai, als im Walde
wirklich schon alle Knospen sprangen und die
Koniferen hellgrüne, frische Triebe ansetzten, da
sah »Malepartus« bereits ganz anders aus. Schon
von außen. Der Rasenplatz vor dem Hause war
sauber abgestochen, die Gänge frisch mit Kies bestreut, das eiserne Gitterthor zwischen den steinernen Pikeuren trug eine zierliche Tafel mit der
Aufschrift: »Pension Malepartus,« auf der Terrasse über der Freitreppe waren Gruppen von
hübschen Gartenmöbeln aufgestellt und in grünen Kasten wurden wilder Wein und Waldrebe,
frisch gesät, freundlichst aufgefordert, sich an
hölzernen Stäben emporzuranken und einen natürlichen Schirm gegen die Sonne zu bilden. In

der großen Eingangshalle mit den malerisch
gruppierten Geweihen und Jagdhörnern luden
Schaukelstühle und buntlackierte Rohrmöbel
zum zeitweiligen Aufenthalt ein, Kleider- und
Regenschirmständer flankierten die breiten
Glasthüren. Im Erdgeschoß waren die gemalten
Zimmer sehr einladend zu Salon, Damenzimmer,
Rauchzimmer und Speisesaal verwertet und mit
den vorhandenen alten Möbeln aus dem ganzen
Hause ebenso behaglich wie originell eingerichtet worden, denn für so etwas hatte Major Fuchs
Genie. Neue Vorhänge, ein recht gutes Pianino
und etliche bequeme Sitze waren natürlich neu
dazu gekommen, die Fremdenzimmer in der Beletage durchweg neu eingerichtet, elektrische
Klingeln durchliefen das ganze Haus, Kokosläufer dämpften den Schall der Tritte in Korridoren
und auf den Treppen und Petroleum-Glühlichtlampen erhellten am Abend alle Räume.
Es war wirklich alles höchst anziehend und
chic in der Pension Malepartus und wenn auch
das ganze Kapital von Fuchsens aufgezehrt und
sogar noch eine Anleihe notwendig geworden, so
war das eben nicht zu vermeiden gewesen und
gehörte mit zum Geschäft. Auch das »Personal«
war zur Stelle, bezw. engagiert, d. h. ein Chef de
cusine mit I. Referenzen und dem nötigen Stab
von Küchenmädchen, zwei Zimmermädchen mit

weißen Schürzen und Häubchen, und eine flinke,
gewandte Saalkellnerin, der ein goldrandbemützter »Portier« alias Hausknecht beim Servieren helfen mußte. Die Oberaufsicht über diesen
Stab hatte Frau Thussi höchstselbst übernommen und war damit ganz in ihrem Element, während der Major in seinem »Bureau« das Schriftliche zu besorgen gedachte, als Buchführung, Korrespondenz, Auskünfte u. s. w. Kurz, es war alles
da, alles vertreten — nur die Gäste nicht. Damit
hatte es aber auch noch keine Eile. In Mitteldeutschland ist der Frühling nicht so früh da, als
im Süden und die »Mailüfterl« sind dort oft noch
recht erfrischend, so daß vor Anfang Juni an eine
eigentliche »Saison« nicht zu denken war. Zwar,
die Prospekte waren längst ausgegeben, der Major war den Verkehrserleichterungen verschiedener Vereine mit 5-10 Prozent Rabatt beigetreten und hatte »Malepartus« auch schon inseriert,
aber ein Agent, dem dies Geschäft übertragen
war, hatte erklärt, der eigentliche »AnnoncenKlimbim« käme noch Mitte Mai zeitig genug. Die
Prospekte — ein Elaborat des Majors nach berühmten Mustern — waren versandt und der
restierende Vorrat der Trost und Stolz des Herrn
von »Malepartus« — hübsche, rosagetönte
Quartblätter, geziert mit einer Ansicht des Hauses in Lichtdruck, welche den einleitenden,

schwungvollen Text über die einzig gesunde,
ozonreiche Lage des Hauses eindrucksvoll illustrierten. Dann kam ein genaues Preisverzeichnis der Pension und alles »Items« und »Extras,«
die wichtigsten Bahnverbindungen und der Vermerk, daß bei Anmeldungen der Portier mit dem
Fuhrwerk von der Station bis zur Pension zur
Stelle sein würde. Diese Fahrgelegenheiten beruhten auf einem Übereinkommen mit der Posthalterei des nahen Städtchens, denn für die Errichtung eines eignen Stalles hatte der Major weder den Platz noch auch vorläufig das Geld —
aber er war ein ruhiger und guter Rechner und
verfiel nicht in den Fehler von vielen AmateurPensionshaltern, die in der Angst, mit Zins und
Verdienst »herauszukommen« die Preise überschrauben und sich damit die Gäste vertreiben.
Nach dem Muster seines prosperierenden Freundes in Tirol hatte er alles bei ihm zu Habende vernünftig normiert und außerdem in jedem Zimmer neben der Hausordnung ein Preisverzeichnis aufgehängt, um jedem Einwand von vornherein entgegenzutreten. »Denn,« sagte sich der
brave Mann, »Gewissenhaftigkeit ist des Erfolges
Basis und Garantie. Wennʼs schwarz auf weiß vor
jedermanns Nase hängt, wird niemand schreien
dürfen, wennʼs ebenso auf der Wochenrechnung
steht!«

Das wäre ja nun in soweit ganz richtig kalkuliert gewesen, nur vergaß der gute Mann dabei,
daß gewisse Leute es zu ihrem Lebensberuf gemacht haben zu »schreien,« d. h. über alles zu
schimpfen. In seliger Ignoranz dieser Thatsache
vollendete der Major indessen seine Vorbereitungen in der Pension Malepartus und war an einem schönen, kühlen Maitage damit beschäftigt,
die der Allgemeinheit zur Verfügung gestellte
»Bibliothek,« d. h. den Bücherschrank im Lesezimmer zu ordnen, als ein energisches Klingeln
an der Hausthürglocke den Frieden seiner Seele
unterbrach. Indem er noch lauschend das Haupt
wandte und rasch einen Arm voll älterer Jahrgänge einer Zeitschrift in das dazu bestimmte Regal schob, stürzte auch schon Frau Thussi in das
Zimmer.
»August! August!« rief sie aufgeregt. »Draußen
steht ein Herr — obʼs ein Gast ist?«
»Unmöglich wäre es nicht,« meinte der Major,
sogleich den Staub von seinem Hausröckchen
klopfend. »Werde augenblicklich nachsehen!«
Damit verschwand er nach der »Halle« zu und
Frau Thussi folgte ihm bis zur Thür mit klopfendem Herzen und vorgestrecktem Halse und hörte
dann ihren Gatten laut und freudig rufen: »Nee,
aber so was! Rudolf, alter Junge, bist duʼs wirklich? Wie kommst du denn hierher?«

»Na, weißte, ich kam mit der Bahn hier vorbei,« antwortete eine Frau Thussi fremde
Stimme, »und weil ich deine Ankündigungen von
der Pension Malepartus gelesen hatte, da dachtʼ
ich mir: du wirst einen Zug überschlagen und mal
zusehen, welcher Teufel meinen alten, braven
August geritten hat, daß er sich auf seine alten
Tage mit Pensionären herumschinden will!«
»Na, den Teufel will ich dir schon vorstellen,«
lachte der Major. »Thussi!« rief er laut, »Thussi,
komm mal ʼraus und begrüße meinen lieben, alten Freund Rudolf Schramm, von dem ich dir
schon so viel erzählt habe!«
Frau Thussi folgte der Aufforderung mit dem
freundlichsten Gesicht, trotzdem sie sich gar
nicht erinnern konnte, je etwas von Rudolf
Schramm gehört zu haben und fünf Minuten später saßen die drei in dem »Rauchzimmer« vor einer Flasche Wein und einem schleunig hergerichteten warmen Gabelfrühstück für den
Freund, der in anderthalb Stunden mit dem Zuge
wieder weiter wollte. »Der hat ʼn kräftigen Bissen
auch mal nötig,« dachte sich die menschenfreundliche Frau Fuchs, mitleidig die schmächtige Gestalt des Gastes und sein glattrasiertes,
blasses, leidensvolles Gesicht betrachtend, das zu
der behäbigen Physiognomie ihres Gatten im
schroffsten Gegensatze stand.

»Na, nun erzählʼ mal, alter Junge, wieʼs dir gegangen ist,« rief der Major, als der Freund mit
sichtlichem Appetit sein saftiges Beefsteak mit
Bratkartoffeln und sauern Gurken verzehrt hatte
und die Platte wieder abgeräumt war. »Daß du
Gymnasialdirektor in Dingsda bist, weiß ich, aber
sonst habʼ ich diese X-Jahre lang nichts mehr von
dir gehört. Du weißt, Thussi, daß ich mit Rudolf
Schramm die Schulbank zusammen gedrückt
habe. Jemersch nee, Rudolf, was warst du fürʼn
fleißiger Schüler —«
»Hatte es auch nötig, August,« warf der Gast lächelnd ein. »Mein Vater war nur ein einfacher
Handwerker, der sich die Mittel zu meinem Studium vom Munde absparte — da darf man keine
Stunde vergeuden!«
»Wird nicht jeder so gewissenhaft sein, Rudolf,« rief der Major. »Dafür bist du aber auch kolossal zeitig in Amt und Brot gekommen, nicht?«
»Das schon, es geht,« gab der andre zu. »Aber
das Brot ist im Anfang doch recht karg und man
muß sich lange plagen, bis es besser wird.«
»Ja, ja,« machte der Major teilnehmend. »Hat
halt jeder sein Päckstel zu tragen. Und deine
liebe Frau, wie gehtʼs ihr? Schönʼ Gretchen
nannte sie unser ganzes Heimatstädtchen — Ja,
ja, ich sehe sie noch ordentlich vor mir mit ihren

dicken blonden Zöpfen — und ihren Vater, den
freundlichen Lindenwirt —:
Margaretlein hold, im Lindenhaus,
Dein denk ich unablässig!
So haben wir Bengels, wir grünen Primaner, sie
oft angegröhlt zu ihrem Verdruß. Das war ʼne
Überraschung, als du mir schriebst, daß ihr
längst einig gewesen, daß du sie geheiratet, als
du deine erste Anstellung hattest! Wie gehtʼs ihr?
Habt ihr Familie?«
»Sie starb, als unser einzig Kind, unser Alfred,
kaum ein halbes Jahr alt war,« erwiderte Dr.
Schramm leise. »Galoppierende Schwindsucht
warʼs. Nein, ich weiß, ich habʼ dirʼs nicht mitgeteilt, ich war damals zu niedergedrückt, weißt
du. Ich binʼs heutʼ noch — eine Frau, wie Margret
es war, vergißt man nicht. Dennoch bin ich zu einer zweiten Ehe geschritten, damit für meinen
Jungen das mutterlose Heim nicht gar so trostlos
war und habe eine Tochter des Geheimrats Vincentius geheiratet, die mir eine Tochter geschenkt hat. Wir haben sie Margarete genannt,
aber meine liebe Frau fand die Abkürzungen
Gretchen oder Grete zu — zu ordinär und so
nannten mir sie Margot —«

»Aha!« nickte der Major verständnisvoll und
Frau Thussi nickte dito — was zwischen den Zeilen dieser Mitteilung zu lesen war, verstanden sie
vollkommen und der Unterschied zwischen der
Lindenwirts- und der Geheimratstochter war
überdies einleuchtend. Der mehr niederdrükkende Effekt der letzteren war zudem auch in
den leidenden Zügen des Gymnasialdirektors zu
lesen.
»Ja, und was meine Tochter betrifft,« fuhr der
Gymnasialdirektor dann mit einem sichtlichen
Anlauf fort, »so ist mir ihretwegen unterwegs ein
Gedanke gekommen. Ich war nämlich in Kassel,
um meinen Alfred dorthin zu bringen, weil der
sein Jahr dort abdienen soll, ehe er das Polytechnikum bezieht, um dort Chemie zu studieren,
praktische Chemie, weißt du. Dazu hat er nun
mal Lust — er ist solchʼ aufgeweckter Junge. Nun
also, auf dem Rückwege fiel mir deine Pensionsannonce ein und da kam mir der Gedanke, meine
Margot vielleicht zu dir geben zu können für eine
kleine Weile —«
Der Major sah seine Frau an und diese hustete.
»Lieber Herr Direktor,« sagte sie dann zögernd,
»nur zu gern würden wir Ihr Töchterchen zu uns
nehmen, nur — unser Haus soll eine Fremdenpension werden, kein Erziehungsinstitut.«

»Ich weiß, ich weiß!« rief Dr. Schramm hastig.
»Lieber Gott — meine Margot ist neunzehn Jahre
alt. Aber ich möchte sie gern — und meine liebe
Frau ist darin ganz meiner Ansicht — für einige
Zeit aus dem Hause geben, weil — hm — die Sache
ist nämlich die, daß sie eine Neigung gefaßt hat
und wir sowohl aus Grundsatz wie aus Überzeugung gegen diese Verbindung sind, da der junge
Mann — hm — Schauspieler ist. Kein großer
Künstler, bewahre, nur Liebhaber an einer Wandertruppe. Aus den Augen, aus dem Sinn, gnädige Frau, nicht wahr? Wenn also Margot eine
Zeitlang bei Ihnen bleiben könnte —«
»Lieber Rudolf, sie kannʼs in des Wortes verwegenster Bedeutung,« fiel der Major ein. »Unser
Haus ist noch leer, total leer. Sie hat also die Auswahl hier.«
Dr. Schramm drückte dem Freunde gerührt die
Hand.
»Nun ja,« sagte er indes verlegen. »Das ist ja
recht schön — ich meine für meine Tochter —
aber du mußt mir vergeben, wenn ich noch eine
peinliche Frage berühre, nämlich die finanzielle.
Ich habe grade, um meinen Jungen zu equipieren
und selbständig zu machen, große Ausgaben gehabt und wenn wir auch darauf hin schon gespart hatten, so wäre ein kostspieliger Aufent-

halt unsrer Tochter für mich doch im Augenblick
sehr genant —«
»Unsinn,« fiel der Major ein. »Die Tochter meines ältesten Freundes ist, wenn sie unser Haus
betritt, auch unser Gast. Von zahlen ist da keine
Rede. Basta! Nicht wahr, Thussi?«
Thussi nickte freundlich lächelnd — wann
hätte sieʼs nicht gethan bei einem Vorschlage ihres August.
»Er ist noch immer der gute, alte Kerl, der er
schon in seinen Jugendtagen war,« sagte Dr.
Schramm gerührt. »Ja, ja! Ja, ja! Aber so warʼs
nicht gemeint, lieber Freund! Ich hatte sozusagen nur an einen Vorzugspreis gedacht —«
»Giebtʼs nicht, Rudolf. Fräulein Margot zu beherbergen ist uns selbst ein Vorzug, nicht wahr,
Thussi?«
»Nein, nein, das geht nicht, das würde meine
liebe Frau nicht wollen, würde sie peinlich berühren,« entgegnete Dr. Schramm hastig. »Ja,
wenn es meine selige Margarete wäre — herzlich
gegeben, herzlich genommen, das war ihr Grundsatz. Aber meine jetzige liebe Frau nun, sie ist ja
auch in einer andern Sphäre aufgewachsen — —
und da sie nicht die Ehre hat, die Herrschaften
hier persönlich zu kennen —« Der Gymnasialdirektor fing an, nervös in seiner Brusttasche zu
suchen — »ich hatte ihr nämlich von Kassel aus

geschrieben und ihr meine Idee, Margot für eine
Zeitlang andern Eindrücken in deinem Hause zugänglich zu machen, unterbreitet —«
Er schwieg in tödlichster Verlegenheit und
Fuchsens, die meist ja nicht viel weiter sahen, als
ihre Nase reichte, erkannten daraus einmütig die
Macht des Pantoffels, der selbst in der Ferne den
Freund bedrohte und ihm die Unbefangenheit bis
zu dem Grade raubte, daß er die Gegenwart des
Antwortschreibens seiner jedenfalls erheblich
energischeren Hälfte nicht bis zu dem Grade der
einfachen Verleugnung dieses Schriftstückes
verwinden konnte.
Der Major riskierte einen verstohlenen Seitenblick auf seine Gattin. »So, so!« sagte er dann jovial. »Na, und was hat dir deine Frau Gemahlin
geantwortet?«
»O, sie war sehr einverstanden damit,« rief Dr.
Schramm, auf seine Brusttasche klopfend.
»Meine liebe Frau hat zwar meist von den meinen abweichende Ansichten — in Anbetracht der
Verschiedenheit der Lebenskreise, in denen wir
aufgewachsen sind, ist das ja wohl natürlich —
aber wir sind darin einig, daß der — hm — junge
Mensch für Margot eine höchst unpassende — in
jeder Beziehung unpassende Wahl ist und daß es
gut ist für unser Kind, wenn sie die Episode unter
andern Eindrücken verwischt und vergißt —«

»Wie heißt denn der junge Mann?« fragte Frau
Thussi überflüssigerweise.
»O — hm — da er jetzt ein überwundener
Standpunkt ist, gnädige Frau — Gott, der Name
ist ja schließlich nicht so ungewöhnlich — er ist
auch eigentlich kein Monopol — Alfred Müller
heißt er, nennt sich auf der Bühne aber Molinari — nom de guerre sozusagen —«
»Meine Frau wollte nicht indiskret sein,« fiel
der Major ein, des Freundes sichtliche, wenn
auch eigentlich nicht gerechtfertigte Verwirrung sehend. »Der Name thut ja auch nichts zur
Sache. Also, wann dürfen wir deine Tochter erwarten?«
»O, meine liebe Frau schreibt, daß sie in einigen Tagen schon bereit sein wird — die Damen
haben ja mit ihrer Garderobe immer etwas zu
thun! Und wegen des Pensionspreises, lieber
Freund —«
»Soviel Nullen, wie du willst,« lachte der Major.
»Das geht nicht, wahrhaftig, das geht nicht,«
war die fast flehende Entgegnung. »Ich habe
darin strikte Anweisungen von meiner lieben
Frau und würde mich, wenn ich deiner Güte
nachgebe, unangenehmen Scenen aussetzen.
Umsonst ist der Tod, pflegt sie zu sagen, womit
sie eigentlich ausdrücken will, daß ein geschenktes Huhn teurer ist, als ein gekauftes, indem das

Geschenk verpflichtet. Und meine liebe Frau ist
eine so entschiedene Gegnerin von Verpflichtungen, wenn sie dieselben auf sich nehmen soll.
Wenn du also meinetwillen —«
»Alter Junge, was ich gesagt habe, habʼ ich gesagt,« meinte der Major, »aber wennʼs dich, resp.
deine Frau Gemahlin zu sehr drückt — warum,
sehʼ ich zwar nicht ein — so laßʼ deine Tochter
täglich eine Mark für die Dienstboten geben. Damit haben wir beide, was wir wollen: ich habe
dein Kind hier als unsern Gast und deine Frau Gemahlin hat das Bewußtsein, daß sie der Klasse
von Leuten nichts schuldet, deren Schuldner zu
sein immer peinlich ist, trotzdem auch davon
hier nicht die Rede sein kann, weil die Dienstboten hier von mir bezahlt werden und nicht auf
Trinkgelder angewiesen sind. Istʼs dir so recht?«
Dr. Schramm atmete auf. Er hatte von seiner
»lieben Frau« die strikte Order erhalten, keinesfalls Fräulein Margot »umsonst« ins Fuchsische
Haus zu lassen, um sich keinen Verpflichtungen
»auszusetzen« vor Leuten, die sich soweit »erniedrigt« hatten, sich auf den »Gastwirtsstandpunkt« zu stellen. Gleichzeitig hatte Frau Gymnasialdirektor Dr. Schramm ihrem Gemahl
scharf anempfohlen, einen möglichst billigen
Pensionspreis für ihre Tochter herauszudrükken — die Hoffnung, daß sie also diesem Arran-

gement ihre Zustimmung erteilen würde, war
demnach kein allzu arroganter ehelicher Übergriff seinerseits und er glaubte sich befugt, einzuschlagen. Als dies geschehen war, ließ er sich
noch gern durch das ganze Haus führen und
dann vom Major auf die Station geleiten, wo er
mit dem Versprechen abreiste, seine Margot
möglichst bald nach Malepartus zu schicken.
Als der Major darauf heimkehrte, sagte Frau
Thussi zu ihm: »Du, August, hör ʼmal — ich
glaube, wir haben eine Dummheit gemacht!«
»Wieso?«
»Na, daß wir diese Margot Schramm überhaupt
und dann unter diesen Bedingungen genommen
haben. Das Mädel kenne ich nicht und will auch
nichts über sie sagen, denn daß sie eine dumme
Liebschaft gehabt hat, machʼ ich ihr nicht zum
Vorwurf. Dafür ist sie jung und kann noch nicht
beurteilen, ob der Mensch als »Partie« passend
ist, oder nicht. Aber die Eltern — na, der Alte
zählt nicht, der ist ein ausgewachsener Pantoffelheld, aber die Frau, die scheint Haare auf den
Zähnen zu haben. Wenn wir man mit der nicht
noch Unannehmlichkeiten haben!«
»Ich wüßte nicht, inwiefern, Thussi!«
»Ja, das weiß ich auch nicht, August. Aber, ich
trauʼ der Geschichte nicht. Und dieser erste Gast

für »jarnischt,« ist das nicht ein schlechtes Omen
für unsre Pension?«
»Thussi, wenn du anfängst zu krächzen — das
steht dir nicht,« lachte der Major herzlich, »und
damit du gleich siehst, daß du unrecht hast — : es
sind zwei Anmeldungen gekommen, Anmeldungen, die unserem Haus gleich zur größten Empfehlung gereichen. Da, Nr.1 Generalleutnant a. D.
von Wieland mit Gemahlin — mein ehemaliger
Brigadekommandeur, denkʼ mal! Und Nr. 2 Wirklicher Geheimer Rat Xanten mit Tochter und deren Dame dʼhonneur, Frau von Moschelwitz.
Zwei Excellenzen auf einen Schlag, Thussi —
großartig, was?«
Thussi stimmte dieser Bezeichnung vollständig
bei und Frau Gymnasialdirektor Dr. Schramm,
geborne einfache Geheimratstochter, trat etwas
in den Hintergrund des Interesses.
Aber es blieb nicht nur bei den Excellenzen, die
um die Mitte des Monats einzutreffen gedachten — es kamen noch massenhafte Anfragen und
Bitten um Prospekte und was von diesen Interessenten sich definitiv zum Besuch der Pension
Malepartus anmeldete, bildete immer noch den
annehmbaren und stattlichen Satz von 10 Prozent.
Der Sage nach findet die Walpurgisnacht in der
Nacht zum ersten Mai statt, doch bezieht sich

dieser Termin nur auf das Blocksberg-Meeting —
der Hexensabbath, der unter dem Dach des Majors Fuchs gefeiert werden sollte, begann erst um
den 20. Mai, an welchem Datum nach längerem
Zögern Fräulein Margot Schramm ihren Einzug
in der Pension Malepartus zu halten genehmigte.
Die abergläubischen Ahnungen der guten Frau
Fuchs bezüglich dieser jungen Dame als erstem
Gast waren übrigens auch durch den Umstand
zunichte geworden, daß zwei Tage vor ihr ein unangemeldeter Herr einzog, der sich ins Fremdenjournal als Alex Bachleitner, zur Zeit Privatier
aus Nürnberg eintrug und als »besonderes Merkzeichen« eine Nase mit sich führte, wie sie die
Naturgeschichte nur in höchst seltenen Fällen
produziert. Dieses nützliche und auch in vielen
Fällen das menschliche Antlitz zierende Organ
setzte in Herrn Bachleitners Physiognomie
durchaus normal an, erweiterte sich aber dann
zu einem solch gewaltigen Auswuchs, daß es
ebenso erstaunlich wie ergötzlich zu sehen war,
trotzdem in der Facon an sich nichts Anormales
war, nur war diese Facon eben so im großen ausgebildet, daß man fast geneigt war bei ihrem Anblick an einen solchen Ersatz von »Papiermaché«
zu glauben, wie man ihn in Karnevalszeiten oft
und vielbeliebt sehen kann. Der Besitzer dieser
abnormen Nase gehörte übrigens zur »stillen

Sorte,« er sprach nicht viel, aß ganz normal, ging
spazieren und störte keine Seele; trotzdem war
es der guten Frau Fuchs einigermaßen fatal, daß
er sich alles im Hause mit einer Intensität betrachtete, als wollte er eine geistige Photographie von allen Gegenständen aufnehmen.
»Weißt du, Alte,« sagte der Major an einem
strahlend schönen Maitage, »ich werde der Margot Schramm bis B., dem Knotenpunkte für unsre
Station entgegenfahren. Dort ist immer bei der
Ankunft der Züge eine Heidenwirtschaft und
wenn das Mädel sich in den falschen Zug setzte,
wäre das nicht übel. Es liegt da für mich ein sehr
bequemer Zug, mit dem ich nur fünf Minuten in
B. zu warten brauche. Das Erkennungszeichen
dient ja für B auch —«
»Jawohl — rote Hahnenfedern auf dem Hut und
ein rotseidnes Renommiertaschentuch in der
Brusttasche des marineblauen Jacketts,« fiel Frau
Fuchs trocken ein. »Hoffentlich kommst du dabei
an die rechte, denn bei der gegenwärtigen Begeisterung für Rot werden wohl noch ein paar Dutzend ebenso aussehen.«
Sie sahen aber nicht so aus. Zwar von dem roten Renommiertaschentuch konnte der Major
nichts sehen, weil sich die roten Hahnenfedern
an die breite Brust eines großen jungen Menschen schmiegten, der ein paar perlgraue Glacé-

handschuhe um die Taille des marineblauen Jakketts gelegt hatte, mit seinen Händen darin natürlich.
»Daß dich das Mäuslein beißt,« dachte der Major, rasch das entschieden sehr hübsche, bartlose
Gesicht des jungen Mannes betrachtend. Dann
trat er entschlossen auf die Gruppe zu »Fräulein
Margot Schramm?« fragte er den Hut lüpfend.
Hui — flogen die roten Hahnenfedern herum
und ein niedliches Puppengesichtchen mit verdrossenem Ausdruck sah ihn an.
»Alfred — wer ist der Mensch? Ich kenne ihn
nicht,« sagte dessen Inhaberin riesig von oben
herab.
»Mein Name ist Major Fuchs und ich bin gekommen, Sie hier abzuholen —«
»Gar nicht nötig,« war die ebenso ungnädige,
wie von herzlich schlechter Erziehung zeugende
Antwort der jungen Dame. »Alfred hat mich bis
hierher gebracht!«
Der junge Mann, der inzwischen seine grauen
Glacés von dem marineblauen Jackett detachiert
hatte, trat nun in Aktion.
»Erlauben Herr Major gütigst,« sagte er vollkommen weltgewandt. »Mein Name ist — eee —
hm — ich habe es mir nicht versagen können,
Margot bis hierher zu bringen. Hätte ich natür-

lich ahnen können, daß Sie selbst sich bemühen
würden —«
»Ah — der Herr Bruder natürlich! Nun, ich
habe es mir auch nicht versagen können, Fräulein Schramm von hier abzuholen,« lächelte der
Major, vollkommen seinen schwarzen Verdacht
fallen lassend, zugleich aber erwachte der Soldat
in ihm. »Hören Sie, mein lieber Schramm, Sie haben doch Urlaub?« fragte er mißtrauisch.
»Natürlich, Herr Major — bis heutʼ Abend,« erklärte der junge Mann lachend eine Reihe beneidenswert guter Zähne zeigend.
»Na, dann ist ja alles in Ordnung,« meinte der
Major. »Aber hier ist unser Zug, gnädiges Fräulein — wir müssen einsteigen!«
Die Geschwister fielen sich noch einmal in die
Arme und dann fuhr der Major mit seinem
Schützling davon, der das rote Renommiertaschentuch zum Fenster hinaus schwenkte als Gegengruß für den Abschied, den die grauen Glacés
ihm zuwinkten.
»Hübsches Verhältnis das, zwischen den Geschwistern,« dachte der Major. »Muß doch dem
alten Knaben, dem Rudolf, Freude machen zu sehen, wie sich die Kinder seiner zwei Frauen lieben. Aber, abgesehen davon, muß der Compagniechef, der seinem Einjährigen mitten in der
Woche nach so kurzer Zeit schon Urlaub giebt,

um seine Schwester ein paar Stationen begleiten
zu können, ein Kamel ersten Ranges sein!«
Fräulein Margot verhielt sich die halbe Stunde,
welche die Fahrt von B. nach X. dauerte, sehr einsilbig und ging in ihrer Abneigung gegen jedwedes Gesprächsthema so weit, daß es der gutmütige Major selbst — hm — ein bißchen ungezogen
fand. Auch auf der Wagenfahrt von der Station
bis Malepartus war ihr keine Anerkennung der
landschaftlichen Reize abzulocken. Sie erklärte
zum Erstaunen des Majors die Gegend für
»dumm,« höchst wahrscheinlich ahnungslos
darüber, daß sie sich mit diesem Urteil selbst ein
testimonium paupertatis ausstellte, doch war sie
sichtlich verblüfft, als sie vor der imposanten Barockfront von Malepartus vorfuhr, war aber sofort wieder »kühl bis ans Herz hinan« bei der
herzlichen Begrüßung der Frau Fuchs, welche sie
damit erwiderte, daß sie mit dem Zeigefinger auf
den gerade vorbei passierenden Herrn Bachleitner zeigte und laut sagte: »Wer ist denn der
Mensch mit der großen Nase?«
»Aber liebes Fräulein — das muß er ja gehört
haben!« rief die herzensgute Frau Fuchs ganz erschrocken. »Denken Sie mal bloß, wenn Sie ein
Gebrechen hätten und es riefe einer laut neben
Ihnen heraus — das würde Sie schwer kränken,
denn man kann doch für solche Sachen nichts!«

»Gott,« erwiderte Fräulein Schramm mit tief
herabgezogenen Mundwinkeln, was ihr aber gar
nicht stand, »Sie sind ja wie Papa, der auch immer die größte Angst hat, man könnte was sagen,
was die Leute ›kränken‹ könnte!«
»Nun, damit haben Sie mir unbewußt ein mich
sehr ehrendes Kompliment gemacht,« entgegnete Frau Fuchs, die, wennʼs not that, den Mund
auf dem rechten Flecke hatte. »Doch nun will ich
Ihnen selbst Ihr Zimmer zeigen. In einer halben
Stunde wirdʼs zum Abendbrot läuten und da können Sie vorher noch ein wenig ruhen!«
Margot Schramm folgte ihr mit vorgeschobener Unterlippe die Treppe hinauf und durch den
breiten Korridor in das ihr bestimmte Zimmer,
einen schmalen, aber langen Raum mit großem
Fenster, durch das die Sonne vollen Zutritt hatte
und sehr freundlich die hübsche Einrichtung von
hellem, gewachstem Holz beleuchtete. Darum
war auch Frau Fuchs höchst erstaunt, als ihr Gast
noch auf der Schwelle ziemlich heftig erklärte,
»in diesem ›Loche‹ könnte sie nicht wohnen!«
»Aber liebes Fräulein, das ist eins unsrer besten, einbettigen Zimmer,« erwiderte sie trotzdem sehr ruhig. »Sie können auch ein größeres
Zimmer haben, aber nur eine Treppe höher und
in den Mansarden!«

Fräulein Margot schien aber zu den Leuten zu
gehören, welche ihren werten Corpus nicht
gerne anstrengen.
»Geht ein Lift nach oben?« fragte Margot vorsichtig und auf die verneinende Antwort erklärte
sie, dann doch lieber hier bleiben zu wollen.
»Na, wenn das mit der so weiter geht, dann —
guten Morgen,« dachte die gute Frau Fuchs, als
sie wieder herabstieg. Und es ging so weiter.
Schon beim Abendessen erklärte Margot
Schramm, daß Rühreier im allgemeinen und mit
Schinken im besonderen ihr Brustkrämpfe
machten und daß sie Schnitzel ohne »Hindernisse« nicht essen könnte, d. h. es müßten harte
Eier, Sardellen, Pfeffergurken, Kapern und Oliven darauf stilvoll arrangiert sein. Frau Fuchs
hörte die Vorschriften freundlich lächelnd an,
ohne sich indes weiter um deren Ausführung zu
kümmern, aber in dem Major stieg ein heiliger
Zorn empor, dessen Ausbruch er nur künstlich
unterdrückte. Herr Bachleitner lächelte ironisch
unter seiner großen Nase und betrachtete das
Gastronomie dozierende junge Mädchen nicht
ohne Interesse, aber man konnte sehen, daß dieses ein negatives war.
Daß Fräulein Margot am nächsten Morgen im
Bett zu frühstücken wünschte, war eigentlich
vorauszusehen, aber es machte Frau Fuchs trotz-

dem ärgerlich, weil sie eine grundsätzliche Gegnerin derartiger Faulenzereien war. Der bestellte
Thee wurde also nach oben gesandt und kam umgehend wieder zurück: »Das Fräulein hätte sich
anders besonnen und wünsche Schokolade!«
Frau Fuchs zog bei dieser Meldung die Augenbrauen hoch, aber sie befahl Schokolade zu kochen und dieses Getränk wandelte nach Fertigstellung nach oben, um sehr rasch wieder zurückgebracht zu werden. »Das Fräulein könne
Milchschokolade nicht vertragen und wünsche
solche in Wasser gekocht mit Schlagrahm dazu!«
»Macht sie recht,« meinte Frau Fuchs trocken
mit einem Seitenblick auf ihren Gatten, dem die
Stirnader bedenklich anschwoll. »Dafür hat
Fräulein auch eine Mutter, die Geheimratstochter ist! Also, die Köchin soll Wasserschokolade
kochen und ein Töpfchen Rahm mitschicken,
Schlagsahne giebtʼs nicht!«
Nach längerer Zeit erschien dann kurz vor dem
Mittagbrot Fräulein Margot im Salon.
»Nun,« fragte Frau Fuchs, die zufällig auch dort
war, etwas zu ordnen. »Nun, haben Sie gut geschlafen und etwas Schönes geträumt?«
»Ich habe schlecht geschlafen — ich bin eine
Steppdecke gewöhnt und keine wollene Decke,«
war die ungnädige Antwort.

»So? Na, Sie werden sich schon drein finden,«
meinte Frau Fuchs trocken. »Hat Ihnen die Schokolade geschmeckt?«
»Gar nicht,« erwiderte Fräulein Margot. »Das
Mädchen ist so dumm, sie hat mir absolut keinen
Schlagrahm gebracht. Und die Sorte Schokolade
schmeckt mir nicht die Spur! Das Mädchen behauptete, es wäre Suchardsche, aber das ist mir
egal — ich mag nur französische Schokolade!«
»Die Sie natürlich immer zu Hause genießen,«
nickte Frau Thussi verständnisvoll.
»Ja — nein — Mama sagt, ich sollte nur immer
französische Schokolade fordern!«
Die Tischglocke unterbrach weitere Vorträge
über die Vorzüge der französischen vor der deutschen und der schweizer Schokoladenfabrikation, aber dafür erklärte Fräulein Margot nach
der Suppe, am Nachmittag spazieren fahren zu
wollen.
»Soll ich Ihnen einen Wagen bestellen und um
welche Stunde?« fragte der Major, worauf er die
Antwort erhielt, daß sie so zwischen drei und
fünf Uhr geneigt sein würde bereit zu sein.
»Ja, das müssen Sie schon präciser sagen,«
meinte der Major lachend. »Der Wagen muß zu
einer bestimmten Zeit bestellt werden, von der
ab er bezahlt wird. Eine Mark fünfzig pro
Stunde!«

»Das geht mich nichts an,« erklärte Fräulein
Margot schnippisch.
»Wieso?« fragte der Major. »Was man bezahlen
muß, geht einen immer etwas an!«
»Ja, ist denn das Spazierenfahren nicht mit in
der Pension?« war die höchst erstaunte und gedehnte Erwiderung.
Hier kam aber Herr Bachleitner zur Hilfe, indem er gerade heraus lachte.
»Herrje, Fräulein, wo sind Sie denn her?«
fragte er belustigt. »Wenn Sie mir eine Pension
nennen können, die ihre Gäste auch noch umsonst zu jeder unbestimmten Zeit spazieren
fährt, da gehʼ ich auch hin! Das wärʼ soʼn Geschäft
für Sie, Herr Major, was? Hahahaha! Die Leute für
fünf Mark Pension auch noch spazieren fahren!
Ein famoser Witz das, nicht?«
Und Herr Bachleitner, der ja nicht gerade der
Feinste war, lachte, daß er sich die Seiten hielt
und der Major lachte mit, ja, auch Frau Thussi
kitzelte der Gedanke sichtlich.
»Fünf Mark?« stotterte Margot Schramm. »Das
ist doch nicht möglich. Mama sagte, ich hätte
eine Mark täglich zu zahlen und Mama meinte,
das wäre ein Sündengeld —«
Weiter kam sie nicht, denn Herr Bachleitner
drohte vor Lachen zu ersticken.

»Frau Mama ist wohl auch aus den Hinterwäldern her?« quietschte er, sich biegend. »Reizender Scherz das, nicht wahr? Eine Mark Pension —
dabei muß ja unser Herr Wirt reich werden!«
Aber der »Herr Wirt« lachte diesmal nicht mit.
»Sie zahlen hier überhaupt nichts, mein gnädiges Fräulein,« sagte er etwas steif, »denn Sie sind
unser lieber Gast. Um Ihres Herrn Vaters zartes
Gewissen zu beruhigen habe ich scherzweise gesagt, Sie möchten den Dienstboten täglich eine
Mark geben, da ich von der Tochter meines alten
Freundes kein Geld nehme. Nach der kleinen Bemerkung aber, die Sie eben die Güte hatten zu
machen, würde sich die Sache nunmehr so stellen, daß ich selbst ein eventuelles Douceur für
Ihre Bedienung übernehme.«
»Bravo!« murmelte Herr Bachleitner hinter
seiner Nase. »Auf die Art muß eine Pension ja florieren!«
Margot Schramm machte ihr verdrießlichstes
Gesicht. »Davon verstehʼ ich nichts,« schmollte
sie. »Mama hat gesagt, eine Mark wäre ein Sündengeld, fünfzig Pfennig wären übergenug und
für die neue Woche sollte ich soviel mit Ihnen
ausmachen; aber das sollte ich auf alle Fälle zahlen, denn dafür hätte ich das Recht zu verlangen,
was ich wollte, hat Mama gesagt.«

»Hat Mama gesagt,« wiederholte der Major
grimmig. »Schade, daß Mama mir das nicht
selbst gesagt hat! Aber es genügt auch so. Bloß,
zu dem Vertrag gehören zwei — einer, der ihn
macht, der andre, der ihn acceptiert. Und dieser
letztere bin ich nicht. Punktum.«
»Ich werde es Mama schreiben,« piepste Margot weinerlich.
»Und ich werdʼs Papa schreiben,« brummte der
Major. »Also um wieviel Uhr befehlen Sie den
Wagen?«
»Ich mag nicht spazieren fahren, wenn ich den
Wagen bezahlen muß,« entgegnete die liebliche
Jungfrau.
»O,« sagte der Major mit Galgenhumor, »die
Wünsche meiner persönlichen Gäste sind mir Befehl, ich erlaube mir Ihnen, ein Vehikel zum Spazierenfahren zur Verfügung zu stellen — sagen
wir, um vier Uhr. Nur müssen Sie die Gnade haben allein auszufahren, da wir heutʼ Nachmittag
Fremde erwarten und meine Frau zu deren Empfang zur Stelle sein muß!«
»Mama hat mir verboten, allein Ausflüge zu
machen,« war die überraschende Antwort.
»Mama sagt, es wäre Frau Fuchsens Pflicht, mich
auszuführen!«
»O, wenn Mama das sagt, dann müssen die Gäste und sonstigen unwesentlichen Interessen des

Hauses natürlich zurückstehen,« rief der Major
sich tief verbeugend. »Hat Mama vielleicht befohlen, daß ich in solchen Fällen als Livreediener
auf dem Bock mitfahren muß, oder darf ich eventuell bei genügender Entschuldigung daheim
bleiben?«
»Ich weiß nicht — ich werde Mama fragen,«
war die ungnädige Antwort. Und der Rest des
Mahles verlief still.
Aber nachher, in der Stille seines Bureaus, da
brach es bei dem Major los. Und wie brach es los!
Der Reichtum seines Sprachschatzes entfaltete
sich dabei in einer solchen herzerleichternden
Weise, daß die Feder, die diese wahre Geschichte
schreibt, leider zu schwach ist, die Wendungen
und Liebesnamen wiederzugeben, welche der
entrüstete Mann auf Margot Schramm und ihre
»Mama« häufte. Seine Frau ließ ihn toben, bis er
aus Mangel an ferneren Worten erschöpft in einen Sessel sank und dann sagte sie: »Die alte
Schramm habʼ ich gleich im Verdacht gehabt,
daß sie uns Unannehmlichkeiten machen wird —
das Mädel kann aber schließlich nichts dafür,
wenn sie so schlecht erzogen worden ist. Ich
werde sie heutʼ weil duʼs mal in der Wut gesagt
hast, ein Stündchen spazieren fahren, in der
Folge aber werden wir die Sache anders anfassen
und unsre erste Sorge soll sein, diesen lieben Gast

so schnell und mit so guter Manier als möglich
wieder abzuschieben, denn wenn wir erst das
Haus voll von Fremden haben, dann kann ich
nicht mehr Ehrendrache für Fräulein Margot
Schramm spielen und das muß selbst Frau Gymnasialdirektor Dr. Schramm geborne beinahe
Excellenzentochter einsehen.«
Der Major sah es vor allem ein und was er seinem Temperament, das, wenn der Löwe in ihm
einmal erwacht war, etwas unkontrollierbar
wurde, nicht zutraute, das vertraute er dann allemal der Ruhe seiner Frau, die gegebenen Falls
einer gewissen Schlagfertigkeit nicht entbehrte.
»Noch eine solche Schlacht und ich bin verloren,« stöhnte er, sich eine Beruhigungscigarre
ansteckend.
»Wäre das dumme Mädel wert,« lächelte Frau
Thussi und das sah der Major wiederum ein.
Das »dumme Mädel« aber saß inzwischen auf
der Veranda und »arbeitete.« d. h. sie hatte einen
Zeuglappen in den Händen, auf dem sie mit ungeschickter Nadel ein vorgezeichnetes Muster in
bunter Seide verbrach. Unfern von ihr saß, eine
Cigarre rauchend, Herr Bachleitner unter einer
der gewaltigen Buchen, die vor dem Hause standen, und betrachtete dieses, sowie das verzogene
Menschenkind auf der Veranda mit sichtlichem
Wohlgefallen. »Schade, daß sie hier Gast und

keine zahlende Fremde ist,« dachte er händereibend. »Unbezahlbar wäre sie dann für mich. Aber
sie hilft doch mit. Es giebt außerdem noch viele
von dieser Sorte. Abwarten, Freundchen, abwarten — ehe du ein Vierteljahr älter bist, ist er
mürbe, total mürbe!«
Wir müssen den Leser bitten, die Erklärung des
dunkeln Sinnes dieser Rede im Interesse unserer
Geschichte bis später aufschieben zu dürfen, keinesfalls aber bitten wir Herrn Bachleitner die
Rolle des Mephisto ohne genügenden Grund
ohne weiteres zu erteilen zu wollen.
Um vier Uhr fuhr also der herantelephonierte
Wagen bei Malepartus vor und zwanzig Minuten
später erschien auch Margot Schramm gnädigst
auf der Bildfläche — sie hatte dreiviertel Stunden
gebraucht, um sich den Hut aufzusetzen. Der Major trat ihr in der Halle, mit der Uhr in der Hand
entgegen.
»Unsere Uhren scheinen verschieden zu gehen,« sagte er gemütlich. »Haben Sie die Güte,
mein gnädiges Fräulein, die Ihrige nach der meinen zu stellen. Ein anderes Mal? Doch nicht, jetzt
gleich, damit es nicht wieder vorkommt, daß Sie
meine Frau zwanzig Minuten warten lassen!«
Margot stellte, verblüfft, ihre Taschenuhr die
zwei Minuten, die sie zu spät ging, vor und legte
ihren Arm dann in den des Majors, der sie hinaus

und an den Sessel führte, in dem Frau Thussi seelenruhig saß.
»Hier, liebe Frau,« sagte er, »Fräulein Schramm
wünscht sich bei dir zu entschuldigen, daß sie
dich hat warten lassen!«
Fräulein Schramm sagte gar nichts, sondern
machte ein Gesicht wie die Katze, wennʼs blitzt.
»O — jedenfalls eine Differenz unsrer Uhren,
nicht?« fragte Frau Thussi freundlich und sich
erhebend. »Also, kommen Sie!«
Margot lief die Freitreppe hinab und setzte ihren Fuß schon auf den Tritt des Wagens, als der
Major sie sanft aber energisch zurückzog.
»Nicht doch,« sagte er mit schmelzender Liebenswürdigkeit. »Wenn Sie auch unser lieber
Gast sind, so wird es für Sie, für uns und andre
doch sehr viel hübscher aussehen, wenn Sie der
alten Dame den Vortritt lassen. Meinen Sie nicht
auch?«
Margot Schramm meinte gar nichts, wenigstens nicht laut und zwar aus dem einfachen
Grunde, weil ihr die Sprache versagte. Diese »Majors« hatten ja ganz dieselben Ideen, wie »Papa,«
nur daß »Papa« zu Hause damit nicht durchdrang, weil »Mama« es doch besser wissen
mußte, denn »Papas« Familie war leider eine
sehr obscure, während »Mama« doch einer gebildeten Familie entstammte.

»So,« dachte der Major mit grimmiger Freude,
als er dem davonrollenden Wagen nachsah, »dir
werden wir hier schon Mores lehren, mein
Schnuteken. Nicht eine einzige Ungezogenheit
passiert mehr, dafür heiße ich August Fuchs!
Wobei ich aber nur hoffe, daß es diese süße Margot nicht macht, wie jenes holde Hessenmädchen, das von einer heimischen Milchfrau befragt, was sie in der Residenz thue, den überraschenden Bescheid gab: »Halts Maul, altes Rindvieh, Bildig (Bildung) lernʼ ich!«
Die Erinnerung an diese hoffnungsvolle Kulturschülerin versetzte den Major wieder in so gute
Laune, daß er nicht umhin konnte, diese Geschichte dem herumlungernden Herrn Bachleitner zu »versetzen.«
Nach vierzig Minuten kehrte der Wagen mit
den Damen zurück.
»Na, Fräulein Schramm, wie war die Spazierfahrt?« fragte der Major.
»Ach — recht nett,« war die gedehnte Antwort,
»nur so schrecklich kurz!«
»Ja, meine Frau hatte leider nur eine Stunde
Zeit, mit Ihnen zu fahren und von dieser Zeit haben Sie 20 Minuten Verspätung verursacht.
Pünktlichkeit, Verehrteste, Pünktlichkeit ist die
Höflichkeit der Könige!« belehrte sie der Major.

»Mama sagt, man müsse die Leute immer auf
sich warten lassen, das ist fein,« belehrte Margot
Schramm ihrerseits den Major.
»Na,« meinte dieser gutgelaunt, »dann gehören die Großen und die gekrönten Häupter dieser
Welt nach der Theorie Ihrer Frau Mama eben zu
den unfeinen Leuten und müssen sich damit, so
gut es geht, zu trösten suchen.«
»Feine Leute sind immer pünktlich,« grunzte
Herr Bachleitner im Hintergrunde. »Die Erfahrung habʼ ich längst gemacht.«
Eine halbe Stande später traf Seine Excellenz
der Wirkliche Geheime Rat Herr Xanten mit
Tochter und dame dʼhonneur, »meine stellvertretende Hausfrau« wie er sie vorstellte, nebst enormen Gepäck in Malepartus ein. Excellenz waren
ein kleiner, rundlicher, wohlkonservierter Sechziger mit rosigem Antlitz und sehr soignierter
Toilette, seine Tochter ein niedliches, siebzehnjähriges Gänschen, aber sehr freundlich und
wohlerzogen, Frau von Moschelwitz eine ebenso
wohlkonservierte Witib mit verdächtig braunen
Scheiteln, weißem Vollmondsgesicht und großen
weißen Händen — Dame vom Scheitel bis zur
Sohle. Die Herrschaften stimmten unisono bei ihrer Ankunft ein Loblied an auf das pittoreske
Aussehen von »Malepartus« und die Vornehmheit seiner innern Räume, auch die ihnen zur

Verfügung gestellten Zimmer erfreuten sich ihres lobenden Beifalls, einen sofort servierten Erfrischungsthee fanden sie deliciös und den Kuchen dazu sogar einzig und »Majors« gratulierten sich im stillen zu diesen zufriedenen Gästen
und teilten sich dies eben gegenseitig mit, als
Frau von Moschelwitz im »Bureau« erschien.
»Meine liebe, liebe gnädige Frau,« sagte sie mit
verbindlichstem Lächeln zu Frau Thussi, »verzeihen, wenn ich störe. Es ist alles bei Ihnen so wunderschön und gemütlich und perfekt, darum,
bitte, bitte, bitte, zürnen Sie mir nicht, wenn ich
um ein paar kleine Änderungen in unsern Zimmern bitten möchte. Man soll sich doch bei Ihnen
behaglich fühlen, nicht wahr? Und dazu gehört
vor allem, daß man es sich in den Zimmern heimisch macht. Würden Sie uns daher erlauben,
wenn wir einzelne Möbel etwas anders rücken
ließen? Es ist ja alles so reizend bei Ihnen —«
Hingerissen von diesen süßen Worten sagte
Frau Thussi natürlich mit Freuden zu allem ja
und Amen und stieg selbst, nachdem sie den
»Portier« und die Zimmermädchen herangerufen, mit hinauf, um durch ihre Gegenwart die Sache besser zu fördern.
Nach 5/4 Stunden erschien sie wieder im Bureau.

»Aber Thussi, wo steckst du denn?« fragte lebhaft ihr Gatte. »Und was war denn das oben für
ein Gerumpel und Gepolter?«
»Nicht ein Möbel haben sie auf seinem Platz gelassen,« erklärte Frau Thussi mit dramatischem
Pathos. »Ununterbrochen haben alle drei mir erklärt, daß »alles« so entzückend in den Zimmern
arrangiert sei und dabei haben sie alles durcheinander geschoben und anders gestellt. Ja sogar die
Betten habe ich umbetten lassen müssen — der
Alte wollte zwei wollene Decken und ein Roßhaarkissen, die Kleine ein Dito und eine Steppdecke, Frau von Moschelwitz Federkissen und
zwei Düvets — wozu denn zwei Düvets, fragʼ ich?
Und weißt du was? Die Moschelwitzen will den
alten Excellenz heiraten, oder ich lasse mir die
Nase abbeißen. Excellenz hinten und Excellenz
vorne — wie ein Zinshahn springt sie um ihn
herum, ein Steppröckchen hat er müssen anziehen und ein gesticktes Käppchen auf die Glatze
setzen und Brustbonbons hat er lutschen müssen
und ununterbrochen hat sie ihn gefragt, ob er
das oder jenes haben will. Na, hoffentlich sind sie
jetzt zur Ruhe gekommen. Jesses, mir brummt
ordentlich der Kopf von dem Täbs!«
Der Major lachte.
»Na laß man, Alte,« sagte er behaglich, »die
oben sind nun mal für uns sehr wichtig durch

ihre Persönlichkeiten und ihre Verbindungen.
Darum, wenn Frau von Moschelwitz auch wirklich reelle Absichten auf Excellenz haben sollte —
laß sie, verbrennʼ dir den Mund nicht und gieb
ihr deinen Segen. Morgen früh kommt der General — aber eben habe ich eine Depesche von einer
Frau Kommerzienrat Stolle erhalten, die heute
Nacht um zwölf Uhr von der Bahn abgeholt sein
will. Na, das ist ja hart, muß aber mitgenommen
werden. Ferner sind eine Menge Anmeldungen
da. Erstens, ein Assessor Dreßberg aus Königsberg, dann ein Fräulein von Mardiff aus Berlin —
wünscht eins von den billigen Zimmern — ferner
eine Miß Anaconda Python (putziger Name), die
sich ›Dompteuse‹ unterschreibt und ein großes
Zimmer mit Psyche will. Apropos was heißt denn
Dompteuse und was ist denn eine Psyche? Ich
weiß schon, Amor und Psyche — aber die kann
sie doch nicht gemeint haben?«
»Unsinn,« sagte Frau Thussi unwillkürlich lächelnd. »Eine Psyche ist ein großer Spiegel, in
dem man sich in ganzer Figur besehen kann. Wir
geben ihr eins von den Zimmern, die Trumeaus
haben. Die sind zwar nicht verstellbar, werden
aber auch genügen, denkʼ ich!«
»Gut — Trumeau,« sagte der Major, eine Bleistiftnotiz machend. »Soll sie haben. Aber was
heißt Dompteuse?«

»Dormeuse?« wiederholte Frau Thussi sinnend. »Ja, eine Dormeuse ist eine Nachthaube,
sozusagen eine Schlafmütze« —
»Ausgezeichnet,« lachte der Major. »Ob sie das,
da unter ihrem Namen stehend, als ›Stand und
Gewerbe‹ angiebt? Scheint etwas tralala im Kopfe
zu sein, diese Miß! Na, geht uns auch nichts an.
Weiter! Hier ist eine Frau von Nixdorf, die für
sich und ihre Freundin Frau Niedermüller ein gemeinsames Zimmer wünscht, und ein Signor
Nardini aus Udine, der anfrägt, ob es zu unbescheiden wäre, eine Stube mit einem großen
Bortbrett zu erbitten und eine thönerne Schüssel. Soll er haben, nicht wahr, Thussi, denn oben
auf dem Boden steht solch ein Brett, das lassen
wir ihm über die Kommode in Nummer 23 annageln. Wie?«
»Ist mir recht! Und?«
»Kind, das sind sieben Personen! Sieben auf einen Streich — mehr kannst du für heutʼ nicht
verlangen!«
Frau Thussi verlangte auch gar nicht mehr. Sie
hatte bisher in stiller Ruhe und Beschaulichkeit
gelebt und mußte sich erst an die größere Unruhe gewöhnen, die Fremden, in hellen Haufen
ankommend, wären ihr gar nicht einmal so hochwillkommen gewesen, trotzdem Malepartus inklusive der Mansarden 26 Fremdenzimmer mit

vierzig Betten aufwies und sie vom finanziellen
Standpunkt auch auf mindestens dreißig Personen a tempo während der Hauptsaison Juli-August rechnen mußten. Aber so als »Probepfeile«
genügte ihr für den Moment, was da war, resp.
sich angemeldet hatte. Da das Abendessen durch
Wort und That von den Neuangekommenen wieder warm gelobt wurde, so vergaß Frau Thussi
darüber die Möbelumstellerei nur zu gern; freilich kam ein kleiner Dämpfer nach.
»Meine teure gnädige Frau,« sagte Frau von
Moschelwitz nach dem Souper, »was führen Sie
für eine excellente Küche — ja, ich möchte sagen,
zu excellent! Nein, was war dieses Irish stew vorzüglich — ich habe ja fast unanständig viel davon
genommen. Aber unsere liebe, verehrte
Excellenz verträgt solche schwere Gerichte zum
Abendbrot gar nicht — sie sind Gift für ihn. Und
wie hat er zugelangt — ich fürchte, das giebt eine
böse Nacht. Nein, meine liebe, liebe gnädige Frau,
Sie müssen mir versprechen, solche excellente,
verführerische Speisen zum Abend nicht wieder
servieren zu lassen.«
Frau Thussi war eine einfache Seele — sie hörte
aus den Worten der Frau von Moschelwitz nur
das Lob, nicht den Tadel heraus.
»Sie sind zu gütig,« sagte sie strahlend. »Aber
Sie haben recht — Irish stew ist eine zu schwer-

verdauliche Abendplatte. Ich werde dem Chef sagen, daß er sie lieber aufs Mittagsmenü setzt!«
»Wie liebenswürdig Sie sind,« girrte Frau von
Moschelwitz begeistert. »Nein, daß unser guter
Stern uns auch in Ihr Haus führen mußte, meine
liebe, einzige, gnädige Frau! Lassen Sie Ihren
trefflichen Chef das Irish stew nur ganz vom
Speisezettel streichen, denn, denken Sie: wir alle
drei mögen Irish stew ja gar nicht essen! Was sagen
Sie dazu? Wie war es also unvergleichlich zubereitet, daß wir trotzdem so viel davon genommen.
Un— ver— gleich—lich! Also nicht wahr — keine
Verführung mehr mit Irish stew? Darf ich darauf
rechnen?«
Ganz betäubt schwor Frau Thussi die Absetzung dieser Platte und ärgerte sich nachher, daß
sieʼs gethan, denn wenn sie nur jedermanns Lieblingsspeisen machen lassen wollte, dann würde
ihr der teure und etwas reizbare chef de cuisine
bald den Kram kündigen. Mit dem Portier vertrug der Gute sich so wie so schon nicht und die
beiden Saalkellnerinnen hatte er laut für Vogelscheuchen erklärt, was Bertha sowohl wie Josephine schon zu Thränenströmen veranlaßt
hatte, die sie vor der Hausfrau nicht nur nicht
verbargen, sondern im Gegenteil üppig fließen
ließen. Diese im Personal sich vorbereitenden
Mißhelligkeiten, verbunden mit dem Umstand,

daß der Koch das Stubenmädchen Rosa allemal
zu küssen wünschte, wenn sie seinen Weg
kreuzte, während er deren Kollegin Klara eine
»Trüffelnase« nannte, beunruhigten Frau Thussi
überhaupt etwas, und wenn sie auch schon mit
diversen Mietbureaus in Verbindung stand, so
wünschte sie mit dem Koch doch keinen Krach,
da er sich wirklich als schätzenswerte Kraft erwiesen hatte. Sie ließ also zunächst das Kapitel
Irish stew mit ihm unerörtert und nahm sich vor,
es unter irgend einem Vorwande das nächste Mal
vom Menü zu streichen. Mehr konnte Frau von
Moschelwitz nicht verlangen. Nun, zunächst hatten die guten »Majors« heutʼ Nacht die Ankunft
der »Frau Kommerzienrat Stolle« abzuwarten
und das war für die müden Leutchen ein schweres Stück Arbeit, das unter wahren Gähnkrämpfen verrichtet wurde. Natürlich hatte der Zug
auch noch Verspätung, so daß erst nach ¾ 1 Uhr
nachts der Wagen mit dem späten Gast anlangte.
Otto, der Portier, flüsterte dem auf dieses Zeichen herbeieilenden Major grinsend zu, es sei
schon »nur man so« mit der Unterbringung der
Dame in die Droschke gegangen, ob sie aber wieder ʼraus könne, »det jloobe ick schwerlich.« Und
in der That dauerte es eine geraume Zeit, bis die
unglaublich dicke Dame unter Benutzung der
Diagonale durch die viel zu schmale Wagenthür

gezwängt war und nun am Arm des Majors die
Treppe herauf keuchte, auf deren Höhe Frau
Thussi Riesenanstrengungen machte, des mit ihr
ringenden Schlafes Herr zu werden und ihren
Gast mit einer liebenswürdigen Redewendung zu
begrüßen. Frau Stolle war indes selbst so müde,
daß sie kaum etwas hörte, nahm aber den ihr angebotenen kalten Imbiß mit einer Tasse warmer
Bouillon gern an. Als sie den neuen Ankömmling
aber so bei Tisch sitzen sah, verlor Frau Thussi
vor Staunen fast alle ihre Müdigkeit — Herrgott,
was war die Frau enorm! Die macht ja jeder Riesin in Jahrmarktsschaubuden Konkurrenz! Aber
lieblich sah sie nicht aus, besonders da auf ihrem
enormen, kupferroten Gesichte der sonst darauf
fingerdick lagernde Puder zum Teil abgefallen
und die schwarze, hochmodern frisierte Perücke
stark aufs linke Ohr gerutscht war. Daß enorme
Brillanten in ihren Ohren, an ihren fetten Fingern und an ihrem Busen funkelten, machte sie
nicht schöner, dafür zierte sie sich aber reichlich
und aß alles, was sie zum Munde führte, mit dem
Messer.
»Hören Sie, Herr Proprietair,« apostrophierte
sie den Major gönnerhaft, »ich hoffe, daß es in
Ihrem Hause s—till ist. Ich liebe es, s—pät schlafen zu gehen und s—pät aufzus—tehen, es muß
also am Morgen totale Ruhe herrschen. In un-

serm Palais in Bremen darf niemand vor 11 Uhr
früh laut s—prechen und auf Gängen und Treppen liegen Smyrnaläufer, damit der Schall der
Schritte mich nicht s—tört!«
»Nun,« beruhigte der Major die Dame lächelnd,
»Smyrnaläufer haben wir nicht, aber Kokos
thutʼs auch. Das laute Sprechen werden wir den
Herrschaften wohl kaum verbieten dürfen. Die
Dienstboten werden Sie jedenfalls nicht hören.«
»Ja, das meinte mein Gemahl auch,« nickte die
Dame. »Aber ich hoffe zum mindesten, daß keine
Kinder im Hause sind, die mit S—pringen und
Schreien meine Ruhe s—tören können!«
Der Major versicherte, daß das jüngste Mitglied der Tafelrunde auf Malepartus siebzehnjährig wäre, worauf die Dame sich von ihm nach
oben schleppen ließ und dabei fortwährend laut
redete.
»Meine Gnädigste,« sagte der Major verbindlichst, »haben Sie die Gnade, sich der späten
Stunde zu erinnern und daß alles längst zur Ruhe
gegangen ist. Eine Fremdenpension ist ein Aufenthaltsort, in welchem das Gleichgewicht auf
Gegenseitigkeit beruht — wünschen Sie daher
Ruhe, so werden die andern Gäste es Ihnen dankbar anerkennen, wenn Sie ihnen die gleiche Vergünstigung gewähren.«

Höflicher und feiner kann man eigentlich niemand den Mund verbieten, aber Frau Stolles Organ schien nur auf eine gewisse Tonstärke geaicht, denn es fiel ihr gar nicht ein, leiser zu reden.
»Es kann niemand von mir verlangen, anders
zu s—prechen, als es mir paßt,« erklärte sie ohne
Ärger, aber rundweg. »Ich bin für mein Geld hier
und zahle dafür, daß ich hier thun und lassen
kann, was mir gefällt!«
Der Major ärgerte sich weidlich über diese
»Dickfelligkeit,« wie erʼs nannte, aber was
konnte er thun? Er war nur froh, als er die Riesendame glücklich in ihr Zimmer gelotst und den
Händen der verschlafenen Rosa überantwortet
hatte, und stieg dann mit dem unbehaglichen Gefühl ins Bett, daß Frau Stolle grade keine Zierde
von Malepartus sein dürfte.
Am andern Morgen, als der Major mit seiner
Thussi eben den Kaffee getrunken hatte und sich
zum Beginn seines Tagewerkes die für seine Konstitution notwendige Morgenpfeife anzünden
wollte, stürzte Margot Schramm ohne anzuklopfen und ohne »Guten Morgen« in das geheiligte
Privatzimmer des würdigen Paares.
»Ich will radeln lernen,« schrie sie ohne jede
Introduktion.

»Guten Morgen, mein Fräulein, haben Sie gut
geschlafen?« erwiderte der Major nach dem ersten Schrecken. »Je, nein, Sie sind ja in einer solchen Eile, daß Sie ganz die Tafel draußen an der
Thür übersehen haben, auf der in zolllangen
Buchstaben zu lesen steht: ›Privatzimmer. Man
bittet anzuklopfen.‹ Oder haben wir Ihr Klopfen
am Ende überhört?«
»Ich — ich weiß nicht,« stotterte Margot, etwas
aus dem Text gebracht. »Die Rosa sagte, Sie wären hier!«
»Die Rosa ist eine Gans, daran ist leider nichts
zu ändern,« seufzte der Major. »Also, was hatten
Sie die Gnade zu sagen?«
»Ich will radeln lernen,« wiederholte Margot,
»Fräulein Xanten radelt auch und erwartet ihr
Rad hier. Sie sagt, es wäre ganz leicht zu lernen
und es wäre hübsch, wenn wir zusammen ausradeln könnten. Ich habʼs immer gewollt, aber
Mama warʼs vor dem Lernen Angst und der Otto
sagte, in der Stadt wäre ein Radellehrer, der auch
Räder verleiht und da kann ich mir eins mieten,
so lange ich hier bin, und Frau Fuchs muß mich
zu ihm führen und dabei sein, wenn ich lerne —«
»Halt — mir schwindelt,« rief der Major, die
Pfeife hoch hebend wie einen Feldherrnstab, indes Frau Thussi die Hände vor Staunen zusammenschlug. »Erstens, Liebwerteste: kein Mensch

muß müssen und wenn Sie sich die Sache nur ein
klein wenig überlegen, so werden Sie am Ende
gar selbst zu der Einsicht kommen, daß meine
Frau doch eigentlich andre Sachen zu thun hat,
als dabei zu sitzen, wenn Sie vom Rade fallen.
Ergo: Sie werden sich dazu also schon eine andere chaperonne suchen müssen. Dann fallen
eventuell noch so kleine Nebensachen, wie die
dazu nötigen Ausgaben ins Gewicht; z.B. das Kostüm —«
»O,« fiel Margot rasch ein, »ich habe einen riesig weiten Plisseerock von Loden, den lasse ich
mir als Pumphosen abändern. Fräulein Xanten
radelt im kurzen, englischen Rock, aber Alfred ist
für Pumphosen —«
»Darin werden Sie verführerisch aussehen,«
konstatierte der Major mit einem prüfenden
Blick auf das klapperdürre kleine Persönchen.
»Ferner wären eventuell noch in Betracht zu ziehen die Kosten für den Unterricht und für die
Radmiete —«
»Pah, die lumpigen paar Groschen!« meinte
Fräulein Schramm verächtlich.
»Desto besser, wenn sie Ihnen ›lumpig‹ erscheinen,« erwiderte der Major »Also wäre die
Sache ja in allen Punkten erledigt. Lassen Sie sehen: 1. meine Frau; 2. die Pumphosen; 3. die Kosten. Lassen Sie uns also von etwas anderem re-

den. Haben Sie Nachricht von Ihren verehrten Eltern?«
»Wenn das meine Mama wüßte, wie ich hier
behandelt werde,« fing das holde Wesen an zu
weinen. »Mama sagt, ich müßte amüsiert werden, um meinen Herzenskummer zu überwinden, aber Sie gönnen mir nichts, Sie Rupp—«
Margot Schramm hat sich bis zum heutigen
Tage nicht erklären können, wer oder was sie
plötzlich zum Drehen gebracht und vor die Thür
mit der Tafel: »Privatzimmer. Man bittet anzuklopfen« befördert hatte. Kurz, sie stand draußen, ehe sie das schöne Wort »Ruppsack« noch
ganz vollendet hatte, und neben ihr stand Frau
Fuchs, die sie an beiden Händen gefaßt hatte und
sie mit den sonst so freundlichen Augen ernst ansah.
»So, liebes Kind,« sagte sie mild, aber doch in
einem Tone, der keinen Widerspruch aufkommen ließ, »jetzt gehen Sie mal auf ein Viertelstündchen in Ihr Zimmer und überlegen Sie
sichʼs, obʼs nicht besser und hübscher gewesen
wäre, wenn Sie uns Ihr Anliegen in der Form einer netten, höflichen Bitte vorgetragen hätten!
Vielleicht finden Sie dann doch noch die Worte
dafür, denn mein Mann und ich haben noch selten ein paar herzlichen Worten widerstehen
können.«

Damit kehrte sie zurück zu ihrem zornqualmenden Gatten und sagte, erschöpft in den nächsten Sessel sinkend: »Na, wenn die sich erst klar
darüber wird, daß du sie ohne Deuteln und Tüfteln beim Kragen genommen und einfach hinausgeworfen hast, dann, Alter, freuʼ dich auf den
Tanz mit Mama Schramm! Dann wird es schrecklich tagen!«
Die Sache war aber mit einer solchen fabelhaften und überwältigenden Schnelligkeit vor sich
gegangen, daß Margot Schramm gar nicht auf die
Idee kam, daß fremde Kräfte sie an die Luft gesetzt. Da es ihr aber auch nicht im Traume einfiel,
nach dem Rate von Frau Fuchs zu handeln, so
hatte das nicht viel zu sagen. Dafür traf sie auf
der Treppe Frau von Moschelwitz mit Fräulein
Xanten, in deren Ohr sie etwas unzusammenhängend, aber dafür halb weinend die Kunde ihrer
Niederlage strömen ließ.
»Wenn ich recht verstanden habe,« meinte die
ältere Dame, »daß Sie Frau Fuchs zugemutet haben, täglich mit Ihnen zum Radfahrunterricht zu
gehen, so dürfen Sie sich nicht wundern, wenn
Sie einen Korb erhalten haben, denn dazu dürfte
Frau Fuchs denn doch keine Zeit erübrigen.«
Margot Schramm machte ein paar ganz große
Augen.

»Ja, ich bin doch aber hier zu Gaste,« behauptete sie trotzig.
»Mit gewissen Grenzen,« erwiderte Frau von
Moschelwitz lächelnd. »Die Zeit von Frau Fuchs
gehört ihren Pensionären. Aber ich denke, wir
werden vielleicht auch einmal Zeit finden, Sie zu
begleiten, nicht, Dora?«
»Gewiß,« nickte Fräulein Xanten liebenswürdig. »Machen Sie nur erst Ihren Anzug zurecht!
Wenn Sie fleißig sind, können Sie die Umarbeitung gut in einem Tage vollenden!«
»Ich?« rief Margot Schramm erstaunt. »Ich
werde doch so was nicht selbst machen, dazu
muß ich eine Schneiderin haben!«
»Ja?« fragte die andre freundlich. »Denken Sie,
das mache ich mir alles selbst. Frau von Moschelwitz, die mich erzogen hat, ist der Ansicht, daß
man irgend etwas für alle Fälle ganz gründlich
wissen müsse und da mir das Nähen immer viel
Freude gemacht, so hat sie mich die Schneiderei
gründlich erlernen lassen.«
»Aber Sie sind doch eine Excellenzen-Tochter!« sagte Margot naiv.
»Ja, was thut denn das?« lachte Dora Xanten
belustigt. »Meinen Sie, daß es mich geringer
macht, daß ich tüchtig zu schneidern verstehe?«

»Ich weiß nicht. Mama sagt, es passe nicht für
unsern Stand, sich selbst etwas zu machen, das
wäre nicht vornehm.«
»Bestes Fräuleinchen,« fiel ihr Frau von Moschelwitz ins Wort, »sagen Sie das nicht so laut,
denn die Leute, d. h. ich meine die vernünftigen
Leute, lachen Sie nur aus mit diesen Ideen. Ihre
Frau Mutter ist — d. h. ich wollte sagen, sie hat
das jedenfalls anders gemeint.«
Und mit freundlichem Kopfnicken gingen die
beiden Damen wieder nach dem Frühstückszimmer.
Nach dem Frühstück aber klopfte Frau von Moschelwitz diskret an die Thür zum Bureau, in welchem nach vollendeter Morgenpfeife der Major
bei seiner Korrespondenz saß.
»Pardon, wenn ich störe,« sagte sie eintretend.
»Ich habe schon wieder eine so große, große
Bitte.« Unser gestriges Möbelarrangement in unsern Zimmern hat sich doch nicht als ganz praktisch bewährt und wir möchten gern noch einige
Veränderungen vornehmen. Wäre Ihnen die Zeit
dazu jetzt gelegen, mein verehrter Herr Major?«
»Mit tausend Freuden, meine gnädigste Frau,«
log der Major mit der größten Verbindlichkeit.
»Nur — der Hausdiener ist eben fort nach der
Bahn, um Excellenz von Wieland abzuholen. Sobald er aber zurückkommt —«

»Ach, es sind nur Kleinigkeiten, die wir ändern
möchten! Es ist ja alles bei Ihnen so reizend, daß
es jammerschade wäre, wollte man es sich mit
den gebotenen Mitteln nicht so komfortabel wie
möglich machen! Wenn die zwei Zimmermädchen helfen dürften, brächten wir die Sache im
Umsehen allein zustande. Erlauben Sie, daß ich
die Mädchen auf ein Viertelstündchen für uns allein in Anspruch nehme?«
Was blieb übrig, als bereitwilligst »ja« zu sagen? Mehr noch, der grade schriftlich stark beschäftigte Herr von Malepartus fühlte sich moralisch verpflichtet, die Mädchen selbst zu citieren
und ihnen die Arbeit anzuweisen und droben
harrte Excellenz Xanten schon im Stepprock und
gestickter Hausmütze auf das Werk. Als er hörte,
daß der Hausdiener nicht zur Stelle sei, warf er
in bester Laune das schwarzseidne Gewand ab
und erklärte jovial, selbst mit helfen zu wollen,
und da blieb dem armen Major gar nichts übrig
als desgleichen zu thun und so schoben, rückten
und schleppten sie, bis kein Möbel mehr auf seinem vorigen Platze stand. Als nach einem guten
Stündchen die Umwälzung endlich vollzogen
war, und der Major, purpurrot und schweißtriefend von der ungewohnten Hausknechtsarbeit
den schmerzenden Rücken grade reckte, fuhr
unten ein Wagen vor.

»Herrje — Excellenz von Wieland ist gekommen!« rief er. »Verzeihen die Herrschaften, aber
da muß ich gleich —«
»Ja, ja, gehen Sie nur, liebster Herr Major! Und
noch tausend, tausend Dank für Ihre Güte. Nun
ist aber alles auch so wunderschön und behaglich —«
Den Rest hörte der arme Major gar nicht mehr,
denn er stürzte schon echauffiert und aus dem
ganzen Text gebracht, die Treppe hinunter, auf
der ihm Herr Bachleitner mit liebevollem Lächeln Platz machte. »Warum lächelte der
Mensch?« dachte der geschundene Hausherr empört. »Der Kerl ist mir fatal — höchst fatal!«
Zum Glück hatte Frau Thussi aber die Gäste
schon unten an der Treppe empfangen und der
Major kam noch zurecht, um Frau von Wieland
ritterlich den Arm zu bieten. Die beiden Paare
hatten sich lange, lange Jahre nicht mehr gesehen und fanden sich gegenseitig im stillen recht
verändert. Excellenz waren sehr gealtert und litten an zunehmender Gedächtnisschwäche und
seine Frau war aus einer kleinen, dürren, spitzen
Erscheinung gar in jenes Stadium getreten, in
welchem ihre Art aussieht, wie eine gedörrte
Holzbirne. Nur ihre rücksichtslose Zunge war
dieselbe geblieben.

»Gott, was sind Sie dick geworden, liebe Frau
Fuchs,« war ihr erstes Wort. »Schwenningern Sie
nur mal ordentlich, sonst setztʼs Schlag achte.
Und das ist Ihr Mann? Guten Tag, lieber Major!
Sie hätte ich auch nicht mehr wieder erkannt! Ja
ja, so gehtʼs! Aus den schneidigsten Offizieren
werden im Civil alte Schneesieber und Knacker.
Ist meinem Mann nicht besser gegangen!«
Major Fuchsens ganzes inneres Ich lehnte sich
gegen diese liebenswürdigen Bezeichnungen auf
und seine Eitelkeit krümmte sich vor dem Vergleich mit dem greisenhaften General. Und dazu
mußte er noch verbindlich lächeln!
War eine hübsche Zeit damals, als Sie die Batterie in Dingsda hatten, lieber Fuchs, meinte
Excellenz mit freundlichem Kopfnicken. »Kann
mich noch sehr gut erinnern. Auch auf Ihre Verlobung mit — mit Fräulein Klothilde Ganz. Garnison sang damals hinter Ihrem Rücken: Fuchs, du
hast die Gans gestohlen etc. Na, wissen schon:
Leutnants, stets verbrecherlich, finden alles lächerlich.«
»Aberʼ lieber Wieland, was wirfst du denn da
wieder durcheinander,« rief die kleine alte Dame
energisch. »Da verwechselst du ja alles! Der Major Fuchs hier war damals Rittmeister bei den
Dragonern und längst verheiratet mit Fräulein
von Burgfeld! Ich habe dir doch ausdrücklich ge-

sagt, du sollst ihn nicht etwa mit dem Artilleristen Fuchs verwechseln, der wegen seiner Verheiratung mit der Tänzerin Ganz den Abschied
nehmen mußte. Und nun grade thust duʼs!«
»Ja, ja, ja, ja,« wehrte Excellenz ab. »Hättest du
mich nicht auf den Artilleristen Fuchs gebracht,
wäre ich ja gar nicht darauf gekommen. Fräulein
Ganz war auch blond und Sie, meine gnädige
Frau — oder trugen Sie damals eine Perücke?«
Dem Major that der alte Mann leid und er begann sich glücklich zu schätzen, daß er hier
stand mit seinen gesunden Sinnen, und nicht um
die Welt hätte er getauscht mit diesem einst so
glänzenden Heerführer, der nun einem so traurigen Ende entgegenging!
»ʼs hat doch alles seine zwei Seiten, Thussi,«
sagte er, nachdem die neuen Gäste auf ihrem
Zimmer waren, »da sollte man denken, der Mann
mit seiner riesigen Pension müßte sich nun in
der Ruhe so recht seines Lebens und seiner Freiheit freuen! So das Gedächtnis zu verlieren! Ja, ja!
Für den istʼs jetzt ein Glück, daß er noch seine
Ollsche hat, die so auf dem Fleck ist. — Damals,
wie er noch im Dienste war, da — hm — da war
sie eher ein Unglück für ihn, weil sie so elend von
der Leber weg redete. Das hat sie nicht verlernt,
Thussi!«

Ehe der Major ein paar Stunden älter war, hatte
er einen neuen Beweis für diese Beobachtung,
denn als die Gesellschaft sich zu Tisch setzte und
Herr Bachleitner vis-a-vis von Frau von Wieland
Platz nahm, rief diese laut und vernehmlich:
»Ah — sehr erfreut —! Ich habe Sie erst vorige
Woche in Berlin bewundert!«
»Mich?« stammelte Herr Bachleitner erstaunt.
»Ja aber, ich —«
»Famos waren Sie, ganz famos,« fuhr Excellenz
fort, »das Stück ist zwar nicht mein Geschmack,
aber man muß es gesehen haben, sonst gilt man
für einen Kannibalen. Nur fand ich, sahen Sie damals viel — na, wie soll ich sagen — viel unternehmender aus. Freilich thut ja das Kostüm viel
dazu!«
»Excellenz, sollte da nicht eine Verwechslung
vorliegen?« mischte sich der Major in das Gespräch, da er Herrn Bachleitner auf dem Standpunkte gänzlicher Fassungslosigkeit sah.
»Verwechslung?« wiederholte Frau von Wieland. »Aber keine Spur! Wenn man Herrn Kainz
als Cyrano de Bergerac gesehen hat, kann man
ihn, selbst in Civil, gar nicht verwechseln, schon
wegen — pardon, wegen der Nase nicht!«
Die Gesichter der Tischgesellschaft verschwanden zum Teil wie auf Kommando hinter ihren
Servietten, wenigstens mit ihrer unteren Seite,

denn aller Augen richteten sich auf den armen
Herrn Bachleitner, der tief beschämt und betrübt
sein mächtiges Riechorgan senkte.
»Ich bin ja aber gar nicht Herr Kainz,« sagte er
kleinlaut. »Ich habe auch niemals den Cyrano gespielt, weil das gar nicht mein Beruf ist. Und
überdies: Joseph Kainz pappt sich für die Rolle
eine falsche Nase auf und meine ist leider echt!«
Frau von Wieland starrte entgeistert auf ihr Visavis und ehe sie wieder ein Wort fand, sagte ihr
Gatte triumphierend: »Siehste, Alte, jetzt hast du
mal den Salat gemischt! Wenn jemand ein Theaterstück auf eine Nase schreibt, dann muß sich,
der sie spielt, eine dazu aufsetzen, und daraus
folgt noch lange nicht, daß er zum Vergnügen
damit spazieren geht!«
»Ach was,« rief Frau von Wieland, »das kann jedem passieren, daß er mal den Schein mit dem
Sein verwechselt! Wie war Ihr Name, Herr —
Dachleiter? O, Bachleitner! Nun, trösten Sie sich
über diese Gabe der Natur: große Nase, großer
Geist, heißtʼs im Sprichwort.«
Das war geschickt herausgeholfen und der
arme Herr Bachleitner mußte sich vor dieser feinen Wendung noch geschmeichelt verbeugen
und geehrt aussehen, wollte er nicht thöricht erscheinen!

»In meiner Jugend galt es für unans—tändig,
von Nasen zu s—prechen,« sagte Frau Stolle in
die folgende Verlegenheitspause hinein.
Frau von Wieland richtete die Gläser ihres Lorgnons umgehend auf die Sprecherin.
»So?« meinte sie dann trocken, »da fällt Ihre
Jugend wohl in die Zeit vor der Sündflut? Ich bin
ein paar Jährchen älter wie Sie, aber in meiner
Jugend sprach man nicht nur von Nasen, sondern
man trug sie auch unbedeckt, wie heutʼ ja man
schneuzte sie sogar.«
Und mit diesem Ultimatum war Frau Stolle, die
heutʼ ein halbes Kilo Puder auf ihrem Angesicht
zur Schau trug und von Diamanten funkelte, eine
erledigte Sache für Ihre Excellenz, die übrigens
an Frau von Moschelwitz eine ebenbürtige Stütze
in dem Punkte der geselligen Gewandtheit fand.
Letztere war auch gutmütig genug, am Nachmittage Margot Schramm ins Schlepptau zu nehmen und mit ihr eine Schneiderin in der Stadt
aufzusuchen, die sich bereit erklärte, den bewußten Plisseerock nach Fräulein Xantens Anleitung
in ein paar Ploomers umzuarbeiten, und zwar
bald. Auch der Radelpädagoge wurde aufgesucht,
der das Lehr- bezw. Leih-Rad zu stellen versprach und seines Nachbars große leere Tenne
mit dem gestampften Lehmboden als ein außerordentlich zweckentsprechendes Velodrom

pries. Und so schien denn alles für Margot
Schramms künftige Meisterschaft in Ordnung,
und befriedigt konnte sie an der Seite der freundlichen Damen nach Malepartus zurückkehren.
Daß die ihr bewiesene Gutmütigkeit, zu der weder Frau von Moschelwitz noch auch Dora Xanten irgend welchen Schimmer von Verpflichtung
hatten, einen Eindruck auf Margot machte, darf
man aber beileibe nicht annehmen, das war für
sie nur ein schuldiger Tribut und ihre Ansicht
über die »Lumpenbagage« wurde nicht im mindesten erschüttert, denn von ihrer Froschperspektive aus fiel der Umstand, daß Fräulein Xanten der Schneiderin fachmäßige Anweisung gab,
sehr erschwerend ins Gewicht ihrer Geringschätzung. Sie hatte keine Ahnung davon, folglich
warʼs nicht »vornehm.«
Inzwischen war der Nachmittag für den Herrn
von Malepartus durchaus nicht ereignislos verlaufen. Zwar, in der frohen Aussicht auf einige
recht ungestörte Stunden hatte der gute Major,
dem die Möbelräumerei bei Excellenz Xanten
noch in allen Gliedern lag, speciell aber seine
Rückenmuskeln schmerzhaft affizierte, sich zu
einer süßen Ruhe in seinem Privatzimmer auf
dem Sofa ausgestreckt, während Frau Thussi unter dem Vorwande einer Handarbeit im Nebenraume sich »die Augen wärmte.« Der Major hatte

sich aus seiner Dienstzeit ins Civil hinüber den
sogenannten berühmten Milltärschlaf gerettet,
d. h. die Fähigkeit an jedem Orte, zu jeder Stunde
und unter allen Umständen schlummern zu können und vermöge dieser beneidenswerten Eigenschaft war er auch alsbald in Morpheus Arme gesunken und träumte höchst befriedigt, daß seine
sämtlichen Möbel Flügel bekommen hätten und
auf ein bloßes Kommando wie wohlgedrillte
Mannschaften ihren Standpunkt ganz allein ändern konnten. In diese reizende Traumvorstellung schallte erst der Ton der Hausthürklingel
ganz harmonisch hinein, wurde aber schließlich
so zudringlich laut, daß der Träumer emporfuhr,
sich die Augen rieb und mit etwas blödem Ausdruck ins Licht blinzelte. Noch einmal rasselte
die Glocke draußen fortissimo und ad infinitum
los und ihrem Klange folgte dann ein mächtiger
Sarastrobaß, der mit voller Kraft die Worte in die
Halle hinein dröhnte: »Schläft denn in der ollen
Kabache alles? Schockschwerenot Schniefke
noch eins, was ist denn das hier für ʼne verfluchte
Wirtschaft, wo die Gäste sich heiser brüllen müssen, ehʼ soʼn Lümmel von Kellner oder so ʼne
koddrige Marjell sich herabläßt zu erscheinen!
Jetzt habʼ ichʼs aber satt!« Der Schlaf war urplötzlich ganz von dem Major gewichen mit Ausnahme einer gewissen Schwere der Augenlider

und mit großer Schnelligkeit begab er sich in die
Halle, in der a tempo auch die beiden Kellnerinnen, die Zimmermädchen, der Koch und der Portier erschienen.
»Na, da hättʼ ich mich ja alle uf eemal
zusammenjetrommelt,« dröhnte der Baß von
neuem los, als dessen Inhaber sich eine hünenhafte Männergestalt mit kurzem Vollbart und
funkelnder Brille auf der kühnen Nase herausstellte, einen sehr alten Filz hintenüber auf dem
Kopfe, in einen dito verbrauchten Jägeranzug die
mächtigen Glieder gehüllt, ein Gewehr über den
Schultern und eine umfangreiche Reisetasche in
der Hand, auf deren Vorderseite in einem Halbkranz von Rosen und Vergißmeinnicht in Berliner Wolle auf Stramin gestickt der freundliche
Wunsch »Glückliche Reise!« zu lesen war. »Das
Malepartus hier,« fuhr er mit ungeschwächten
Stimmkräften fort, »scheint ja wohl ʼne Herberge
für Murmeltiere zu sein, die noch im Winterschlaf liegen. Schockschwerenot Schniefke! Nun
stehen sie und glotzen einen an! Fix! ran, Hausknecht — hier ist die Reesetasche und wenn ihr
Marjells nicht taubstumm seid, dann macht man
das Obermurmeltier von Wirt locker!«
»Es ist schon zur Stelle,« sagte der Major, den
mehr das Lachen als die Entrüstung über diesen

freiredenden Gast schüttelte. »Mein Name ist
Fuchs, Major Fuchs. Mit wem habe ich die Ehre?«
»Na hören Sie, Männchen, das ist hübsch von
Ihnen, daß Sie auch noch von Ehre reden,« lachte
der Große aus vollem Halse. »Das ist aber mal
mein ureegenstes Pech, daß der Mensch, dem ich
einen Ehrentitel zu geben mich hinreißen lasse,
im selben Augenblick auch an meinem Ellenbogen steht. Darf ich hoffen, Herr Major, daß Sie
großmütig über das Obermurmeltier zur Tagesordnung übergehen werden?«
»Gern,« erwiderte der Major heiter, »und zwar
um so mehr, als der Ehrentitel verdient war,
denn thatsächlich hat Ihre übrigens sehr schöne
Stimme mich aus einem unqualifizierbaren Mittagsschlaf geweckt, der, wie es scheint, mein Personal angesteckt haben muß. Also verzeihen Sie
den kalten Empfang — der Koch soll ihn, falls Sie
es wünschen, alsbald in einen warmen verwandeln!«
»Mehr kann man nicht verlangen,« sagte der
Fremde erfreut. »Ich bin nämlich meinen Anmaldeschreeben direkt nachjereest auf gut Glück,
Unterkunft in Malepartus zu finden. Nebenbei,
ausjezeechnet juter Name für ʼn Haus, dessen Besitzer Fuchs heeßt. Dabei fällt mir ein: mein
Name ist Draßbarg, Assassor Draßbarg aus Königsbarg!«

»Sehr erfreut,« behauptete der Major. »Doch,
Sie finden noch Platz und zwar in Auswahl, denn
die ersten Gäste sind, wie die ersten Maikäfer im
Frühling, nicht in Massen, sondern erst in Patrouillen erschienen. Ich zeige Ihnen die Zimmer
gleich, wenn es Ihnen recht ist.«
»Sehr,« bekräftigte der Assessor. »Ganze Nacht
jereest! Hundemüde und waschbedürftig. Damen
im Haus, Herr Major? Ich frage deshalb, ob ich
mich umziehen muß. Jepäck liegt auf der Bahn!«
»Wir lassen es durch den Hausdiener gleich holen. Damen? Ei freilich und sogar junge Damen
und solche, die es noch sein wollen!«
»Schockschwerenot Schniefke! Muß ich mich
fein machen! Was zu knallen hier, Herr Major?«
»Schwerlich. Indes, man könnte versuchen, einen Jagdschein für Sie zu erhalten — unmöglich
istʼs vielleicht nicht.«
»I das wäre famos! Dann schieße ich Ihnen das
janze Wild für Ihre Bude zusammen!«
Also, der Assessor wurde untergebracht und
Otto wandelte mit dem Stoßkarren zur Bahn, um
den Koffer zu holen. Frau Thussi hatte die ganze
lärmende Scene, im Hinterzimmer sitzend glücklich verdröselt und wachte erst bei der Rückkehr
ihres Gatten auf, dessen Bericht aber schon bei
den ersten Worten durch ein Telegramm unter-

brochen wurde mit dem anfangs etwas verwirrendem Inhalt
»Bald bin ich da.
Tante Nardini.«
Da hört sich doch verschiedenes auf,« protestierte der Major. »Meine Tante ist das nicht,
wennʼs nicht deine Tante ist —«
Aber Frau Thussi wehrte sich auch energisch
gegen diese Tante, die doch verkündete, bald da
zu sein. Dann kam ihr ein rettender Gedanke und
sie fragte, ob der Name des Italieners, der sich gestern in recht mäßigem Französisch angemeldet,
nicht Nardini lautete? Dann wäre es doch wahrscheinlich, daß dies dessen Tante wäre und sie,
Fuchsens, demgemäß einen weiteren Gast zu erwarten hätten. Das leuchtete dem Major ein, aber
den Brief des Italieners hervorsuchend stellte
sichʼs heraus, daß Signore Nardini mit Vornamen
Dante hieß, was der expedierende Beamte in das
geläufigere Tante verwandelt hatte.
»Na,« sagte der enttäuschte Herr von Malepartus halb lachend, halb ärgerlich, »bald bin ich
da!« ist ja eine äußerst klar gefaßte Botschaft.
Der Kuckuck soll diese Konfusionstante holen!«
»Heerense, da bin ich allemal dabei,« sagte eine
fremde Stimme und sich umwendend sah der
Major einen freundlich lächelnden kleinen

Herrn, graumeliert gekleidet und glattrasiert
von Angesicht in der Thür des Bureaus stehen.
»Ich habe Sie nämlich ooch so ʼne Dante, derʼs
ganz gut thäte, wenn Se sich mal umsähe, wo der
Pfeffer wächst. Uffgefordert habʼ ich se daderzu
oft genug, aber se geht nich. Ihre scheint mer von
derselben zähen Sorte zu sein!«
»Pardon,« erwiderte der Major, »ich habe Ihr
Kommen überhört. Mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Obʼs grade e Verkniechen is, das können Sie in
voraus nich wissen,« behauptete der kleine,
freundliche Herr, indem er versuchte, seine viel
zu kurzen Inexpressibels länger zu ziehen. »Mein
Name ist Frosch, Rentier Frosch aus Grimma in
Sachsen. Aber am Stammtisch nennen se mich
Unke. Hibsch, was?«
»Wennʼs Ihnen nur Spaß macht — ich habʼ
nichts dagegen,« erklärte der Major. »Und darf
ich fragen, Herr Frosch — —??«
»Nadierlich derfen Se fragen. ʼs wär recht komisch, wenn ich ›nee‹ sagen wollte, in Anbedracht dessen, daß dieses Haus meerschtendeels Ihnen geheert,« meinte Herr Frosch gemütlich.
Jetzt fing der Major an, die Geduld zu verlieren.
»Sehr gütig,« — rief er mit rotem Kopf.

»Geene Ursache,« beeilte sich der sächsische
Landsmann einzuwerfen.
»Na, zum Schockdonnerwetter, was wollen Sie
denn hier?« fuhr es nun dem Major unaufhaltsam über die Lippen.
Aber der kleine Graumelierte erhob nur
freundlich drohend den Zeigefinger mit einem
mächtigen Siegelring darauf.
»I nee doch, mei kutestes Herrchen — nur nich
gleih ›hupp in die Höh‹,« meinte er kopfschüttelnd. »Wenn Se gleich so loslegen wie e Berserker, müssen Sie sich ja die Gäste verscheechen.
Wenigstens die zartbesaideten egal! Ich bin Sie ja
zum Glücke nich so empfindlich, aber wennʼs Ihnen nich recht is — nu, ʼs muß ja nich sein — da
gehʼ ich Sie wieder und wünsche Ihnen eenen
rechten scheenen guten Tag —«
Jetzt legte sich Frau Thussi ins Mittel. Ihrem
Gatten, der eben zornrot von neuem losfahren
wollte, die runde Hand besänftigend auf den Arm
legend, nickte sie Herrn Frosch aus Grimma
freundlich zu.
»Mein Mann meint es nicht so schlimm,« unterbrach sie ihn besänftigend. »Pure Redensarten! Er freut sich im Gegenteil sehr — und ich
auch — denn Sie wollen doch bei uns bleiben,
nicht?«

»Allemal!« versicherte Herr Frosch strahlend.
»Meine liebe Frau hat nämlich gemeent, ʼs wär
mer ganz gut, wenn ich mir mal ʼne gleene Abwechslung geende. Das sagt se nämlich immer,
wenn se Großreinemachen vor hat und unter
uns: wenn meiner lieben Frau erscht die Scheuralgie in die Knochen fährt, da is nich mehr mit
ʼr auszegommen und ʼs heert ufs, scheen bei uns
zu Haufe zu sein. Jedes Dierchen hat eben so sei
Pläsierchen. Meiner Alten ihres is Scheiern. Nu
wolltʼ ich eechentlich diesmal so aufʼr Dage värzehn nach Gassel machen, weilʼs doch dort und
in Wilhelmshehe sehre scheene sein soll, aber da
las ich zufällig in der Zeetung Ihre werte Anzeege
von Malebardus und bin Se uff gut Glicke hierher
gereest. Und wenn Se nich etwann schon iberfillt
sind —«
»Noch nicht, Herr Frosch, Sie können noch ein
hübsches Zimmer haben,« fiel Frau Thussi ein, da
ihr Gatte an Stelle des Zornes nun eine gewisse
Betäubtheit zu besiegen hatte. »Willst du Herrn
Frosch nicht nach oben führen, August?«
»Jawohl — mit Vergnügen,« versicherte der
Major zum Bewußtsein seiner Pflichten kommend. »Bitte mir zu folgen, Herr Frosch. Haben
Sie Gepäck mitgebracht?«
»A Dienstmann bringt Sie mein Felleisen nach.
Er hatte grade geene Zeit und da bin ich voraus-

gegangen,« berichtete der kleine Sachse, dem
Major folgend. »Groß is er nich, ich meene Sie
meinen Goffer, nich den Dienstmann, aber gut is
er, nämlich der Goffer. Mein Vater selig hatʼn
schon benutzt. Ja, ja, nee, nee! So solide Sachen
macht ʼmer heitzudage nich mehr, jetzt heeßtʼs
nur billig aber schlecht. Hären Se, mei Felleisen,
das ist Sie noch hibsch solide von Holz mit Seehundsfell bezogen. Die Haare sind Sie zwar
meerschtendheels abgeschubbert, aberʼs Fell ist
doch noch da und das ist die Hauptsache. Grade
wie auf meinem Goppe — das ist analog dasselbe
Verhältnis, nämlich gleichsam quasi das Gegentheel — da hilft Sie keene Haarwuchsbomade
und da ooch nich — — — —«
Mehr hörte Frau Thussi nicht, denn die Fortsetzung verhallte hinter dem ersten Treppenabsatz. Nach zwanzig Minuten kehrte der Major zurück, seine Stirn trocknend.
»Gottlob, der wäre fürʼs erste kalt gestellt — es
war aber auch die höchste Zeit, sonst wäre ich
toll geworden,« sagte er erschöpft. »Jekersch
nee, was macht der Kerl mich nervös, der ist ja
überhaupt nicht zum Aushalten. Was ist denn das
schon wieder für ein Gepolter? Aha, Otto mit dem
Gepäck des Assessors! Donnerwetter — der reist
ja wie eine Modedame! Da muß ich doch mal sehen —«

Hinaus stürmte der Major und prallte an eine
große, junge hübsche, schlanke, schwarzgekleidete Dame an, welche eben das Haus betreten haben mußte.
»O Verzeihung,« beeilte er sich zu sagen. »Ich
habe gar nicht gesehen, daß Sie hereingekommen sind, meine Gnädigste —«
»Mein Herr, ich habe mich Ihrem concierge angeschlossen, den ich par accident auf der la gare
vorfand.« erwiderte die Dame in dem gebrochenem Idiom der Slawen. »Er sagte mir, es sei noch
Platz vorhanden in diesem Hause. Mein Name ist
Jadwiga von Jaczanowska, ich bilden mir zur Pianistin aus in Leipzig, aber der Arzt haben mir serr
strenge eine Ruhepause angeordnet und Waldozon, und me voila!«
»Können Sie alles in Malepartus haben, gnädiges Fräulein,« versicherte der Major, in dem angesichts dieser verfeinert aussehenden, interessanten, blassen Polin mit dem tiefschwarzen
Haar ganz wieder der Kavalier erwachte, den
Herr Frosch in ihm halb erdrosselt. »Zimmer,
Ozon, Ruhe — völlige Erholung. Thussi! Meine
Frau wird Ihnen die noch freien Räume zeigen —
Thussi, habe die Güte, Fräulein von Jaczanowska
nach oben zu führen —«
»O, Sie sind serr gütig, mein Herr und Madame,« sagte die Polin mit der ganzen liebens-

würdigen Verbindlichkeit ihrer Rasse. »Nur noch
eine Frage: Sie haben doch ein Instrument im
Hause, ein Pianoforte —«
»Haben wir, haben wir! Kreuzsaitiger Salonstutzflügel von Blüthner! Teure Chose, aber,
na — wenn schon, denn schon! Aber ich denke,
Sie sollen nicht spielen —«
»O, was denken Sie, mein Herr! Ich übe sonst
täglich acht Stunden, aber ganz lassen kann ich
die Musik nicht, das hat auch der Arzt eingesehen. Meine Finger würden steif werden —«
»Uhhhhhh —! Uh! Uuuuh! Wu!« erklang es in
jammervoll gedehnten Klagetönen dicht hinter
der Gruppe und sich umwendend sah der Major
in einer recht großen Kiste mit Lattenverschlag,
die Otto eben heraufgeschleppt, einen schöngefleckten Hühnerhund deutscher Rasse, der die
Nase durch das Gitter zu pressen versuchte und
dazu klangvoll heulte.
»Was ist denn das?« schrie der Major entsetzt.
»Otto, Mensch, wie kommste denn dazu, mir den
Köter ins Haus zu schaffen? Raus mit der Bestie!«
»Uh — —!« heulte die als Antwort.
»Befehlen, Herr Major, aber das ist eines von
den Gepäckstücken des Herrn Assessor,« sagte
Otto verlegen.
»Schniefke! Biste da, Schniefke, mei trautstes
Tierchen?« ertönte in diesem Moment des Ost-

preußen mächtiger Baß auf der Treppe. »Na
wartʼ nur, mein Herzchen, ich kommʼ schon, ich
kommʼ schon!«
»Uh — —! Bauwauwauwauwan!« jaulte beim
Klange der Stimme seines Herrn der Köter los
und kratzte wie rasend an den Latten. Der Assessor aber flog in Anbetracht seiner Größe mit beängstigender Eile die Treppe herunter, unterwegs schon aus der Westentasche den Schlüssel
für das Vorlegeschloß holend, das Schniefkens
Käfig verschloß.
»Ich habe nicht das Herz, das trautste Tierchen
ins Hundecoupé zu stecken,« erklärte er atemlos,
»da laßʼ ich ihn lieber als Passagiergut reisen!«
»Aber den Hund können Sie ja hier gar nicht
brauchen,« sagte der Major, sich aus seiner Erstarrung aufraffend, indes Frau Thussi die Polin
schleunigst nach oben führte. »Hühner- und Hasenjagd werden doch erst im August eröffnet —
was wollen Sie denn mit dem Vieh auf dem Anstand?«
»Da laß ich ihn eben zu Hause,« erklärte der Assessor strahlend, indem er den Lattenkasten aufschloß. Schniefke stürzte mit einem ungefügen
Satze aus seinem Gefängnis, schüttelte sich, daß
es aussah, als hätte er zehn Ohren, zwanzig
Schwänze und eine Unzahl Beine, sprang jaulend
an seinem Herrn empor, und bekam dann einen

sogenannten »Naser,« indem er teils zur Bezeugung seiner Freude, teils aus Freiheitslust und
teils weil das so Hundemanier ist, wie toll um die
Halle herum sauste, rücksichtslos alles umreißend, was nicht enorm fest auf seinen Füßen
stand.
»Herr,« rief der Major, nachdem er rechts einen Triumphstuhl und links einen Korbständer
mit Zeitungen aufgehoben, »diesen Hund können Sie nicht hier behalten! Der ist viel zu unruhig für meine Pension!«
»I Gott bewahre!« erwiderte der Assessor seelenruhig. »Schniefke freut sich man bloß, daß er
aus dem alten Kasten raus ist — sonst ist er ja ruhig wie ein Bählamm.«
Krach! rannte das Bählamm einen Korbtisch
um, auf dem zum Glück nichts gestanden, und
um das auszugleichen, flog fast a tempo ein türkisches Taburett mit einer gläsernen Blumenvase darauf denselben Weg.
»Schadtʼ nischt, setzen Sie mir auf meine Wochenrechnung,« rief der Assessor dem Major zu,
dessen Blick die Scherben mit der sie umgebenden Wasserlache streiften. »Schniefke wird
gleich fertig sein —«
Schniefke war eigentlich schon fertig, aber der
ermunternde Klang der Stimme seines Herrn
reizte ihn noch zu einer neuen Rundtour und da

wollte es der Zufall, daß er gerade an der Eingangsthür vorbeischoß, als ein neuer Ankömmling hereintrat, der ohne irgendwelches Zaudern
recte über das Hindernis hinwegfiel, daß es nur
so krachte.
»Bums, da liegt er!« schrie Otto höchst überflüssiger Weise dazu.
»Schniefke, kommʼ mein Hündchen, kommʼ!
Hat man dir aufs Pfotel getreten?« apostrophierte der Assessor den heulenden Köter, der
nun seinen »Raser« einstellte.
»Herr des Himmels, rennt das Vieh auch noch
die Menschen um,« zeterte der Major, auf den
Fremden zueilend. »Haben Sie sich weh gethan?«
»Si, si, un poco, ma non troppo,« beruhigte der
junge Mann, der sich jetzt langsam aufzuraffen
begann. »Ich sein nur auf meine Berloque gefallen, grade auf meine Magen — entzuldigen Sie
mir, weil ich haben nicht gewußt, daß hier seien
Vorstellung von Hundecirkus — ist mir sehr leid,
daß ich getreten habe diese Hund auf die
Zwanz —«
»Vorderpfote,« korrigierte der Assessor mit
donnernder Stimme.
»O — Pfotenvorder — ist eine neue Wort,« rief
der Ankömmling, ein rotgebundenes Lexikon aus
der Tasche ziehend. »Bitte, sagen Sie noch einmal — man lernt Sprake nur, wenn man die Wort

gleich gezrieben liest oder gedrückt. Ich haben
hier gedrückt alle Worten in diese Buch.«
»Können Sie nachher nachsehen,« fiel der Major ein. »Sind Sie vielleicht Signor Nardini?«
»Si, si!« bestätigte der junge Mann strahlend.
»Haben Sie mir erwartet? Haben Sie bekommen
meine Telegramm? O, va bene! Va benissimo! Ich
kann haben bei Ihnen eine Zimmer und eine
große Züssel mit eine Znauze dran?«
»Znauze?« fragte der Major zweifelnd.
»Ja,« nickte der Signor, der übrigens ein auffallend schöner Mensch, ein wahrer Cherubstypus
war. »Znauze. Skum gießen aus die liguori, die
sein in die Züssel.«
»Ganz klar ist mir die Sache noch nicht, aber
ich denke, Sie werden sich mit meiner Frau schon
einigen —«
»O nein — ich reinigen ganz alleine — ich will
machen keine Menz eine Mühe. Ist recht so gesagt? Va bene! Jetzt wollen ich machen meine
pace mit diese Hund. Ich haben ihm getreten —
bitte, Signor, worauf haben ich ihm getreten?«
»Rechte Vorderpfote!« grunzte der Assessor,
das fragliche Glied streichelnd.
»Border — sehr komische Wort, kann gar nicht
auf einmal ganz begreifen. Und wie heißen diese
Hund?«
»Schniefke!« donnerte der Assessor.

»Zniefke!« wiederholte Signor Nardini erschrocken. »Sehr komische Name.«
»Wieso komisch? Was haben Sie an dem Namen
auszusetzen?« schrie der Assessor drohend.
»O, niente — nichts,« beeilte sich der Italiener
zu erwidern, doch ehe er noch etwas hinzusetzen
konnte, mischte sich Herr Frosch, der eben die
Treppe herab kam, ins Gespräch.
»Hären Se, mei kutestes Herrchen,« sagte er zu
dem Assessor, »brillen Sie immer so?«
Der Assessor sah sich den kleinen, lächelnden
Mann erstaunt an.
»Ich weiß nicht, was Sie unter ›brüsten‹ verstehen,« sagte er von oben herab, aber bedeutend
leiser.
»Nee, also Sie brillen nich immer so,« konstatierte Herr Frosch. »Ich habʼ eenen gegannt, der
schrie Sie ooch immer egal wie am Spieße, wenn
er bloß ›schenen guten Tag‹ sagen wollte. Und
was warʼsch Ende? Er hat sich ä Gehlgoppleiden
anʼn Hals geschrien und wie er sich ʼn Schaden
besah, hat er zuletzt gar nicht mehr reden gegonnt. Da mußtʼ er alles uffschreiben, was er sagen wollte und weil er Sie sehre undeitlich
schrieb und ʼs die Leite nicht lesen gonnten, da
wurde er Sie ooch noch riesig wietend und
schmiß mit allem um sich, was er grade in der
Hand hatte. Ja, das war Sie schrecklich und kam

von nischt wie vom Brillen. Haben Sie schon emal
eenen wietenden Sachsen gesehen?«
»Nein,« gestand der Assessor, vollständig
»paff« von diesem Vortrage.
»Ich ooch nich — aber das kann ich Sie mir
ferchterlich denken,« erwiderte Herr Frosch im
Brusttone der Überzeugung und fuhr im selben
Atem fort: »Es ist Sie ja freilich ooch nich alles
ferchterlich, was wer so nimmt. Meine liebe Frau
z. B. findet die Meise ferchterlich — Sie haben
doch geene Meise hier im Hause, Herr Major?«
»Nicht daß ich wüßte,« bemühte sich der Major
verbindlich zu entgegnen.
»Das freit mich, denn wenn meine liebe Frau
heerte, daß ʼs Meise hier giebt, thäte sie sich in
Grimma für mich ferchten. Sie glooben gar nich,
was meine liebe Frau für ʼne Angst vor Meisen
hat — ich habʼ selbst emal mit meinen eechnen
Oogen gesehen, wie die dicke Bastete von eener
Frau aus purer Furcht vor ʼner kleenen Maus uff
ʼn Gleederschrank gekrochen ist. Sie mögen
merʼsch glooben oder Sie mögen merʼsch nich
glooben, ʼs war so.«
»Wenn Ihre Frau Gemahlin, ehe sie so dick geworden ist, wie eine Bastete, Akrobatin war, warum sollte sie dann nicht heutʼ noch auf den Kleiderschrank turnen können?« bemerkte der Assessor.

»Was war se?« fragte Herr Frosch. »Eene
Akro— hären Sie, mei Kutester, ʼs ist nur gut, daß
sie das nich geheert hat, denn dann könntʼs was
setzen!«
»Nun, in der Gegenwart Ihrer Frau Gemahlin
werden Sie demnach auch nicht erzählen, daß sie
auf Kleiderschränke steigt,« lachte der Assessor
hell auf. »Und offen gesagt, wenn ich Ihre Gattin
wäre, dann thätʼ ich mir das auch nicht gefallen
lassen — das wirft ja ein eigentümliches Licht auf
die Dame!«
»Nee, nee, ja, ja, mei Kutester — Sie scheinen
sich unter Gleederschränken Mebel, so hoch wie
Feierleitern vorzustellen,« verteidigte Herr
Frosch seine Angaben. »Ich gebʼ Sieʼs noch zu,
daß ʼs in Breißen so ʼne giebt, aber bei uns in
Sachsen sind die Gleederschränke nich höher wie
ʼn Disch —«
»Na, warum haben Sie da nicht gleich ›Kommode‹ gesagt?« fragte der Assessor höhnisch.
Dem Major aber wurde schwach — er nahm daher den höchst aufmerksam mit großen, blauen
Cherubsaugen zuhörenden Signor Nardini beim
Wickel und enteilte mit ihm in die Region der
Fremdenzimmer, wo der enorm bescheidne
Jüngling mit dem prunkvollen Vornamen Dante
völlig zufrieden gestellt wurde durch Überlassung einer sogenannten »Bunzlauer« Thon-

schüssel mit Schnauze, welcher Appendix bei
den als Milchsatten verwendeten Schüsseln sich
anstandslos vorfand. Näheres über diesen Gast
hörten Fuchsens dann beim Abendtisch, denn
was der gute Major als Hausherr zu fragen sich
genierte, das preßte Frau von Wieland höchst ungeniert aus dem schönen Italiener heraus. Sie begann damit, daß sie ihn nach einigen Minuten
des Fixierens fragte, ob er in seinen Civilverhältnissen ein Raffaelscher Kirchenengel, zur Zeit
pensioniert in irgend einer Bildergalerie, wäre,
was Signor Nardini natürlich nicht verstand,
sondern ganz ernsthaft verneinte, indem er hinzufügte: »Ich sein aus Firenze, aber dort man darf
wohnen nicht in die Gemäldergalerien.«
»Nun, bei uns auch nicht,« erwiderte Ihre
Excellenz trocken unter der schlecht unterdrückten Heiterkeit der übrigen Tischgesellschaft. »Wenn Sie also kein Kirchenengel sind, da
sind Sie doch jedenfalls etwas anderes, nicht
wahr, neben der Thatsache, daß Sie zweifellos
ein Mensch sind und ein Zeitgenosse!«
»Si, signora,! gab Signor Nardini verlegen zu,
dann aber schien ihm ein Licht aufzugehen. »O,
ich verstehen,« rief er strahlend. »Signora meinen meine Lebensberuf? Ich haben studiert in
eine Farmacia.«

»Aha — also Apothekerlehrling zu deutsch.
Oder sind Sie schon Provisor?«
»Si. Aber ich sei nun auf dem punto einer großen Erfindung und werden dann, wenn diese sein
gegluckt, ganz werden ein Erfinder!«
»Donnerwetter!« sagte der Assessor.
»Si,« nickte Signor Nardini selig. »Eine Erfindung haben ich gemacht von unendlicher Wichtigkeit —«
»Haben Sie das Gesetz des Haarwuchses ergründet?« fragte Excellenz Xanten, über seine
künstlich geordnete Haaranleihe von rückwärts
streichend.
»Nein, aber ich werden es thun,« erwiderte der
Italiener verbindlich. »Nachher werden ich es
thun, wenn meine Erfindung ist komplett. Ich haben das Gesetz der Verdauung ergründet, nur
meine Mittel ermangelt noch die Haltbarkeit.
Aber ich werden auch diese Zwierigkeit besiegen.
Vielleicht geben diese ʼAus mir die Inspiration
und ich werden dann aus Dankbarkeit nennen
meine Mittel nach diese ʼAus!«
»Daß dich der Popelmann holt,« dachte der
Major, aber er sagte es nicht.
Jedenfalls streckte er an diesem Abend seine
Glieder mit dem Bewußtsein zur Ruhe aus, einen
heißen Tag hinter sich zu haben.

»Es ist nur gut, daß es nicht alle Tage so sein
kann, denn das hält ja kein Mensch aus,« sagte er
noch vor dem Einschlafen zu seiner Frau, die als
Antwort nur einen tiefen Seufzer ausstieß.
»Aber es füllt sich hübsch, August,« meinte sie
pflichtgemäß.
»Ja, ja, es füllt sich sehr hübsch, Thussi!« Und
mit diesem befriedigenden Gedanken schlief er
alsbald ein.
Als er aber am nächsten Morgen beim Aufstehen die Fenster öffnete, hörte er aus den Küchenregionen herauf eine ungewöhnlich laute und
vielstimmige Unterhaltung, die der Erregtheit
durchaus nicht entbehrte.
»Da hat der Koch gewiß wieder mal den Saalkellnerinnen Liebesnamen gegeben,« dachte er
ärgerlich. »Daß sich die Bande doch nicht vertragen kann. Muß doch gleich ʼrunter, mir den Radau verbitten!«
Und das that er denn auch umgehend, aber unten angelangt hörte er, daß die allgemeine Erregtheit des Dienstpersonals einen andern Grund
hatte, als die Fehde des Kochs mit den Kellnerinnen. Man hatte nämlich beim Betreten der Küche
die Entdeckung gemacht, daß der Hund des
»Herrn von Nummer elf,« der auf der Matte vor
seines Herrn Thür schlafen sollte, nachts eine
Razzia durch das Haus unternommen und dabei

auch vermöge seiner guten Nase die Küche und
die leider offenstehende Speisekammer erspäht
hatte. Was er dort angerichtet, wurde nun von
dem Personal lebhaft diskutiert, besonders weil
es sich darum handelte, wer nun nach der Stadt
laufen und neuen Rahm zum Frühstück für die
Gäste holen sollte.
Der Major ordnete diese Frage zur Unzufriedenheit der Zuhausebleibenden, da alle bei dem
schönen Wetter fortlaufen wollten, und stieg
dann wieder, gründlich verärgert, hinauf ins
Hochparterre, wo ihn, vom Salon kommend, auf
dem Klavier gespielte perlende Tonleitern, Läufer und Septimengänge begrüßten.
»Himmlischer Vater — es ist ja erst sieben Uhr!
Das kann doch nicht schon die Polin sein?«
dachte er entsetzt im Hinblick auf seine andern
Gäste, die notwendig davon erwachen mußten
und umgehend Frühstück würden haben wollen,
ehe das Mädchen mit dem Rahm zurück aus der
Stadt war.
Aber die Polin warʼs wirklich — blaß, pikant
und hübsch wie tags zuvor saß sie an dem Blüthner und übte, als wäre sie ganz allein im Hause.
Der Major begrüßte sie so chevaleresk, als ihm im
Moment möglich war, was sie aber im Spielen
nicht störte, und nun suchte er ihr auseinander-

zusetzen, daß vor neun Uhr morgens das Klavierspielen nicht statthaft sei.
»Aber mein Herr, ich übe frühmorgens am liebsten,« war die naive Antwort. »Und wenn ich
frühmorgens nicht üben darf, muß ich mir einen
andern Ort suchen!«
Der Major setzte nun seine ganze Beredsamkeit
ins Werk, um der Dame begreiflich zu machen,
daß man ihr in keiner Pension der Welt gestatten
würde, die andern Gäste aus dem Schlafe zu
trommeln und daß jeder Wirt sich für das Klavierspielen bestimmte Stunden vorbehalten
würde. Natürlich sah Fräulein von Jaczanowska
das alles nicht ein, schloß aber pikiert den Flügel
und entfernte sich aus dem Salon unter Androhung baldiger Abreise wegen Inkulanz der Pensionsleitung.
»Na, das fehlte noch,« stöhnte der Major inwendig. »Abreisen könnte sie ja meinetwegen,
aber die reist doch mit der Geschichte auf ihre
Art und bringt mich in ein nettes Renommee! Na,
und laß ich sie spielen, dann reisen mir die andern Gäste ab! Muß doch sofort den Paragraphen
der Hausordnung betreffend die Regelung der
Klavierbenutzung schreiben, kopieren und hier
neben dem Instrumente anhängen!«
Als er aber heraustrat in die Halle, kam der Assessor grade mit seinem Hunde die Treppe herab.

»Morjen, Herr Major!« rief er schon von weitem. »Jut jeschlafen? Schönes Wetter, was?«
»Sehr schön,« bestätigte der Major. »Barometer steigt. Auch gut geschlafen, Herr Assessor?«
»Wie ʼn Murmeltier. Nicht wahr, Schniefke,
mein trautstes Hundchen, wir zwee beede schlafen immer wie die Säcke! Was?«
»Wu!« machte Schniefke bestätigend.
»Pardon, wenn ich widerspreche,« griff der
Major eiligst den dargebotenen Faden auf.
»Schniefke muß heutʼ Nacht schlecht geschlafen
haben, denn er hat meiner Speisekammer, welche die Leute allerdings strafbarerweise haben
offen stehen lassen, einen längern und erfolgreichen Besuch abgestattet, was aus dem status quo
mit Sicherheit nachzuweisen ist. Ein Archäologe
künftiger Jahrhunderte würde mit Leichtigkeit
an den zurückgelassenen Dingen die Spuren von
Hundezähnen nachweisen können.«
»Ist die Möglichkeit,« lachte der Assessor. »Ja,
für Speisekammern hat Schniefke eine Schwäche
und eine mordsfeine Nase.«
»Scheint so,« erwiderte der Major innerlich
vor Entrüstung zitternd. »Aber diese Schwäche
für Speisekammern wird Schniefke mal mit einem vorzeitigen Ende bezahlen müssen —«
»I Jott bewahre — der läßt sich nicht erwischen,« beruhigte der Assessor mit stolzem Blick

auf seinen wedelnden Liebling, der mit der Unschuldsmiene eines Bählamms neben ihm stand.
»Ich meine auch nur, daß er sich einmal rettungslos überfressen wird,« fuhr der Major mit
äußerlich wachsender Höflichkeit und innerlich
wachsender Wut fort. »Denn nach Summierung
des Thatbestandes hat Schniefke heut Nacht Folgendes zu sich genommen: zwei Pfund gottlob
frische Butter, eine Schüssel voll Rahm — süßen
Rahm natürlich — den Rest des gestrigen Bratens, den der Koch auf anderthalb Pfund schätzt,
und dann hat er eine sehr große Mortadellwurst
dermaßen von allen Seiten angefressen, daß der
Rest nur noch zu weiteren Mahlzeiten für ihn
selbst zu verwenden ist!«
»Weiter nichts?« fragte der Assessor vergnügt.
»Na, erlauben Sie, für eine Mahlzeit —«
»Das haben Sie man bloß in der falschen Reihenfolge aufgeführt,« nickte der Assessor gemütlich. »Schniefke mag nämlich Mortadellwurst
nicht gern — nebenbei, ich teile seinen Geschmack — folglich glaube ich, daß er sie zuerst
vorgekriegt und dann liegen gelassen hat, als er
Besseres witterte!«
»So wirdʼs gewesen sein — ich danke Ihnen tausendmal für diese Erleuchtung eines dunkeln
Punkts,« schrie der Major mit einem Enthusiasmus, der den Siedepunkt seiner Wut verriet.

»Hoffentlich hat die Mortadella dem lieben Tierchen überhaupt nicht geschadet!«
»Kaum,« erwiderte der Assessor mißtrauisch,
das kirschrote Gesicht seines Wirtes betrachtend. »Schniefke hat einen guten Magen und verträgt Stiefelwichse, wennʼs sein muß.«
»Ich hoffe, er verträgt auch gewöhnliche
Wichse,« schlug der Major vor. »Wenn Sie ihn z.
B. jetzt nach dem Orte der That führten, ihm die
Mortadella zeigten und ihm dabei fest das Leder
ausklopften, so würde das meiner unmaßgeblichen Meinung nach von unendlichem Werte für
die Mitwelt sein!«
»Wo denken Sie hin?« wehrte der Assessor ab.
»Schniefke kriegt nur Wichse, wenn er sich mal
an meinen Pfeifen vergreift. Macht dem Kerl
nämlich diebischen Spaß, die Röhren zu zerknakken!«
»Man solltʼs nicht für möglich halten —«
»Ja, ʼs ist ein intelligenter Kerl. Also, obʼs ihm
bekommt, darüber brauchen Sie sich keinen
Kummer zu machen, lieber Herr Major, und damitʼs nicht wieder passiert, da sehen Sie man
abends immer hübsch selbst nach, ob die Speisekammer geschlossen ist, denn auf die Leute ist
doch kein Verlaß. Na, juten Morjen, ich machʼ
noch vorm Frühstück ʼne kleene Promenade.«

Sprachʼs und ging, den Major in einem unbeschreiblichen moralischen Zustande zurücklassend, in welchem die sittliche Entrüstung mit
dem erlittenen Verluste sich die Wage hielt, denn
wenn der Mensch ein Unternehmen mal auf den
Erwerb gestellt hat, dann fallen auch der Verlust
von zwei Pfund Butter, einer Schüssel Rahm, eines Bratenrestes und einer sechspfündigen Mortadellwurst deprimierend ins Gewicht. Dem Assessor also wutentbrannt nachsehend, wandte
sich der Major zurück nach seinem Bureau. begrüßt von Herrn Bachleitner, der in einem der
tiefen Korbsessel saß und dort Zeuge dieser
Scene gewesen sein mußte.
»Was will denn der Kerl hier?« schimpfte der
Herr von Malepartus in sich hinein. »Überall
trifft man auf den unsympathischen Menschen
mit seinem suffisanten Gesichte und seinen Sülztatzen!«
Woraus man sieht, daß die Ereignisse den Major schon ungerecht gemacht hatten, denn Herr
Bachleitner konnte erstens nichts für sein Gesicht und noch weniger für seine überweichen
Hände, auch hatte er doch zweifellos das Recht
zu sitzen, wo er saß, da die Halle kein Privatraum
war. In diesem angelangt, hielt der Major mit seinen Gefühlen nicht mehr zurück und nur mit
Mühe gelang es Frau Thussi, ihren erregten Ge-

bieter zum Genuß seines Frühstücks mit darauffolgender Pfeife zu bewegen. Kaum aber hatte er
aus dieser ein paar beruhigende Züge gethan, als
sichʼs schon wieder in seinem Bureau regte und
nachdem er sich mit einigen unschmeichelhaften Redewendungen von seiner qualmenden
Freundin getrennt und sich in das Geschäftszimmer begeben hatte, fand er dort Frau von Moschelwitz vor.
»Gnädige Frau wünschen zu räumen?« fuhr es
ihm im ersten Schrecken heraus, denn der Rükken that ihm von der gestrigen Übung noch weh.
»Mein lieber, guter Herr Major, es wird mir
wirklich entsetzlich schwer, Sie wieder zu inkommodieren,« sagte sie mit gewohnter Liebenswürdigkeit. »Es ist alles so reizend bei Ihnen und
Sie haben uns gestern so aufopfernd geholfen —
nein, wirklich, der Zehnte würde das selber
thun — und Excellenz und Dora sind auch in der
That so entzückt von ihren Zimmern! Nur bei
mir, teuerster Herr Major, müssen wir eine
kleine Umänderung vornehmen, das heißt nur
mein Bett und der Kleiderschrank sollen ihre
Plätze wechseln, nichts weiter!«
»Zu Befehl,« hauchte der Major resigniert,
denn der Kleiderschrank und die schweren
Sprungfedermatratzen hatten ihm gestern fast
die Muskeln zerrissen.

»Sehen Sie, lieber Herr Major,« fuhr Frau von
Moschelwitz, die etwas übernächtig aussah, fort.
»Mein Bett steht jetzt gerade vor der Verbindungsthür zu dem Nebenzimmer und auf demselben Fleck in diesem steht das Bett des Assessors Dreßberg, und dieser Herr schnarcht so entsetzlich, daß ich die ganze Nacht kein Auge zumachen konnte. Sie ahnen nicht, wie fürchterlich er schnarcht und in einem Zuge, als gälte es
seine Existenz. Und dazu liegt der Hund vor seiner Thür und schnarcht auch so laut wie ein
Mensch, und wenn er nicht schnarcht, dann
kratzt er sich, wobei die Hundemarke an seinem
Halsband höchst fatal klirrt und klingelt, während er mit dem Ellbogen seiner Pfote auf den Boden klopft. Wenn man nun vielleicht mein Bett
an die andre Wand rückte und den Kleiderschrank gegen die Thür stellte, und wenn man
den Assessor veranlassen könnte, seinen Hund
mit Insektenpulver einzureiben, dann wäre vielleicht geholfen, nicht wahr?«
»Das müssen wir anders anfangen.« erwiderte
der Major resigniert, indem er sich seinen Rükken rieb. »Das Umstellen muß natürlich auch geschehen, aber ich werde die Nische der Verbindungsthür mit ein paar dicken Strohsäcken ausstopfen, das wird schon den Schall besser dämpfen. Und den Hund muß der Assessor nun nachts

in eine Bodenkammer sperren, da kann er sich
kratzen, so viel er will, das heißt der Hund.«
»Ich danke Ihnen tausendmal, mein teurer
Herr Major — Sie sind schon die Liebenswürdigkeit in Person,« bedankte sich Frau von Moschelwitz gerührt und der Major ordnete die Umstellung der Möbel bei dem glücklicherweise anwesenden Otto an, beaufsichtigte selbst die schalldämpfende Ausfüllung der Thürnische und verbannte das Bett des Assessors von seiner bisherigen, des Nachbarn Schlaf bedrohenden Stellung
in eine ferne Ecke, ohne bei dem Inhaber anzufragen, dem die Sache übrigens auch weiter nicht
auffiel. Nur von Schniefkes Verbannung in die
Bodenkammer wollte er anfangs nichts wissen,
doch gelang es dem Major nach einstündiger
Überredung, seinen Vorschlag durchzusetzen,
und kaum war das geschehen und zwar unter tosender
Klavierbegleitung,
da
Jadwiga
Jaczanowska, ohne weiterhin von Abreise zu
sprechen, von neun Uhr ab vor dem Blüthner saß
und Fingerübungen spielte, als auch eine
Droschke vorfuhr und eine etwas ruppig aussehende ältere Dame brachte, deren Gepäck in einer Unzahl von Bündeln, Schachteln, Taschen
und Rollen bestand, in welcher Gestalt sie es als
Handgepäck über, auf und unter dem Sitz beför-

dert hatte — eine ebenso billige und praktische
als nerventötende Methode.
Mit den Worten: »Hier bin ich — Fräulein von
Mardiff!« fiel sie der herbeigeeilten Frau Fuchs
um den Hals und schluchzte dann. »Ich bin so
aufjeregt, teure Frau, meine Nerven sind in einem entsetzlichen Zustande! Wenn ich sagen
sollte, wie mir ist, ich könnte es kaum beschreiben!«
»Nun ja, die weite Reise — wenn Sie etwas geruht haben werden, wird es schon besser werden,« tröstete Frau Thussi, sich aus der Umarmung befreiend.
»Nein, ich verwinde es unter Tagen oder Wochen nicht,« fuhr Fräulein von Mardiff fort.
»Denken Sie sich, daß unterwegs eine Dame —
ich bin natürlich Damencoupé jefahren, fahre nie
anders — daß also unterwegs eine Dame ihrem
dreijährigen, drei—jäh—ri—gem Baby eine Knoblauchwurst zu essen und Bier zu trinken jejeben
hat. Ich habe diesen Mordversuch natürlich
nicht mit ansehen können, ich habe der Frau das
Thörichte und Verwerfliche ihres Thuns vorjehalten, ich habe jedroht, sie beim Staatsanwalt
anzuzeigen, ich habe jefleht, jebeten, jeweint und
bin auf die Kniee vor dem Scheusal von einer
Mutter jefallen — umsonst! Erst hat sie jelacht,
dann ist sie jrob jeworden und dann hat sie dem

armen Wurm noch eine Knoblauchwurst jejeben — nein, ich kann und werde das nicht verwinden!«
»Schlafen Sieʼs aus, gnädiges Fräulein,« schlug
der Major vor, der mit gefalteten Händen und
hilflosem Gesichte dabei stand.
»Schlafen! Kann man schlafen mit dem Bilde
des unschuldigen Kindes vor Augen, das von seiner leiblichen Mutter durch eine so unrationelle
Nahrung verjiftet wird?« wehklagte Fräulein von
Mardiff, sich die Augen trocknend, fuhr aber im
selben Atem fort: »Und, teurer Herr Major, da
habʼ ich in der Allee, die zu Ihrem Hause führt,
etwas jesehen, was mir das Herz abdrückt! Denken Sie, Bäume mit Schößlingen an der Wurzel!
Thun Sie mir doch den einzigen Gefallen, nehmen Sie ein starkes Messer und jehen Sie
gleich — bitte, bitte, gleich und schneiden Sie
diese Schößlinge ab! Ich kann nicht sehen, wenn
Pflanzen so vernachlässigt werden. Bitte, bitte,
jehen Sie gleich und schneiden Sie die Schößlinge — ich habe siebzehn Bäume damit jezählt,
es ist also eine kleine Arbeit von einer Stunde
etwa —«
Dem Major begann es zu grausen.
»Mein gnädiges Fräulein,« rief er mit erhobenen Händen, »diese Bäume gehören nicht mir, sie
sind landesherrliches Eigentum —«

»Nun dann erwerben Sie sich das Verdienst um
den Landesherrn und retten Sie seine Bäume,«
bettelte Fräulein von Mardiff mit schiefem Kopf
und süßem Lächeln.
»Bedaure sehr,« erwiderte der Major, »dazu
bedarf es einer Befugnis, sonst wird es als Baumfrevel bestraft!«
»O, dann kommen Sie doch gleich um diese Befugnis ein, bitte, bitte, bitte!!!«
Nun aber wurde der Major wild.
»Sofort,« sagte er mit eindrucksvollen Gesten.
»Ich setze mich sofort hin, die Eingabe zu machen — meine Zeit erlaubt mir das. Und da ich ja
auch weiter nichts zu thun habe, so werde ich
gleich um die Befugnis bitten, sämtlichen Bäumen des landesherrlichen Forstes die Schößlinge
abschneiden zu dürfen. Ist ja ʼne Kleinigkeit von
vierzehn — achtzehn Quadratkilometern.«
»Ach bitte, ja, thuen Sie das,« sagte Fräulein
von Mardiff etwas unsicher, denn es dämmerte
ihr, als ob der Major die Sache anders gemeint
haben könnte. Frau Thussi, der es aber gar nicht
dunkel war, ergriff den neuen Gast am Arm und
führte ihn mit sanfter Gewalt nach oben. Auf der
halben Treppe aber ging es wieder los.
»Aber meine beste Frau Majorin,« fing sie an,
»wie können Sie Kokosläufer für die Treppen und
Jänge verwenden? Denken Sie doch bloß, wie

teuer die sind und welche Staubfänger
odendrein! Wissen Sie, was ich dazu verwende?
Ich schneide jedes Schnipschen von Woll- und
Baumwolllumpen in zwei fingerbreite Streifen,
nähe sie aneinander und lasse vom Weber Läufer
davon weben. Da kommt das laufende Meter auf
fünfzig Pfennig und sieht so hübsch und originell
aus —«
»Ich kenne das,« sagte Frau Thussi freundlich,
»elegant sehen die Läufer nicht aus, doch das
passiert noch für ein Privathaus. In einer Pension
kann man das wohl aber kaum verwenden!«
»Aber natürlich kann man das,« ereiferte sich
Fräulein von Mardiff. »Diese Kokosläufer sind
noch janz neu, die müssen Sie dem Lieferanten
wiederjeben und wir machen indes die selbstjewebten. Ich helfe Ihnen die Lumpen schneiden
und zusammennähen — wir können Nachmittag
gleich damit anfangen! Denken Sie doch bloß, die
Ersparnis! Bis die Läufer fertig sind, behelfen wir
uns ohne, aber die Kokosteppiche lassen Sie nur
gleich abnehmen, gleich, bitte, bitte! Soll ich dabei helfen?«
Frau Thussi dankte ihrem Schöpfer, als es ihr
endlich gelungen war, den neuen Gast in dem
Zimmer zu deponieren, nachdem sie mit aller
Entschiedenheit, deren sie fähig war, erklärt
hatte, daß die Kokosläufer blieben, wo sie waren.

Etwas angegriffen von dem harten Kampfe erschien sie dann wieder unten in der Halle, wo ihr
Gatte stand und, mit seinen Gedanken bei unerledigten und notwendigen Korrespondenzen, einer alten Geschichte zuhören mußte, mit der ihn
Excellenz von Wieland regalierte, immer unter
den rastlosen Klängen von dem Klavier, das
Jadwiga Jaczanowska meisterlich, aber angreifend für den Hörer mit Übungen bearbeitete.
Die alte Geschichte nahm übrigens ein jähes
Ende, da Frau von Wieland ihren Gatten zu einer
Morgenpromenade holte und die Sache damit
kurz abschnitt. Der Major dankte eben seinem
Schöpfer für die gnädige Erlösung von dieser Geschichte, die er längst kannte und schloß die
Glasthür hinter Ihren Excellenzen, als er, sich
umwendend, Fräulein von Mardiff die Treppe
herabstürmen sah.
»Ach, ich habe eine so große, große Bitte,« rief
sie schon von weitem. »Nicht wahr, Sie haben die
Güte anzuordnen, daß man mir in meinem Zimmer statt der Tüllvitragen solche von Musselin,
undurchsichtigem Musselin anmacht. Aber bitte,
gleich!«
»Ja, die Tüllvitragen sind doch aber sehr
hübsch,« meinte der Major hilflos. »Wenigstens
sagt es meine Frau —«

»Ja, aber sie sind durchsichtig, — durchsichtig,« erregte sich Fräulein von Mardiff mehr und
mehr.
»Ist das nicht angenehm?«
»Ach Gott — ich kann Ihnen das nicht so auseinandersetzen,« war die verschämte Antwort.
»Ihre Frau Gemahlin würde mich besser verstehen —«
»Na, so schlimm wird es ja nicht sein, was sollte
es denn mit Tüllvitragen auf sich haben, was ich
alter Kerl und Ehekrüppel nicht hören könnte?«
»Ja aber, die Vitragen sind doch durchsichtig —
verstehen Sie denn noch nicht? Nein? Ach, ich
muß mich doch waschen nach der langen Reise
und da ist es mir peinlich, daß die Vitragen
durchsichtig sind —«
»Aha!« Dem Major fing an, ein Licht aufzugehen. »Nun, da waschen Sie sich nur ungeniert,
mein gnädiges Fräulein, »denn Sie haben ja kein
Visavis —«
»Doch, liebster Herr Major, die hohen Bäume —
«
»Na, auf den Bäumen sitzt doch niemand!«
»Ja, aber es könnte jemand hinaufsteigen, während — o, Sie verstehen mich schon — und wenn
ich undurchsichtige Mullvitragen hätte, so wäre
ich darüber doch ganz beruhigt —«

Der Major hob beide Arme gen Himmel und
schlug dann die Hände knallend zusammen.
»Na da schlagʼ Beelzebub den Deixel tot,« rief
er. »Aber Sie haben gewiß recht. Ich bin jetzt soweit, daß ich mich nicht einmal wundern würde,
wenn meine Gäste draußen auf die himmelhohen
Bäume kletterten, so als kleine, appetitmachende Übung vorm Mittagessen. Vorkommen
muß es doch, sonst könnte ja ein Mensch auf so
was gar nicht kommen! Na, einstweilen gehen Sie
man nach oben und waschen Sie sich in Seelenruhe — ich werde indes unten aufpassen, daß
niemand auf die Bäume steigt und Ihnen zusieht!«
»Danke, danke vielmals — und Sie selbst —«
»Nein, ich selbst steige auch nicht hinauf, bestimmt nicht,« gappste der Major mit vor Nervosität fast überschnappender Stimme, und mit der
Versicherung, daß sie es also, auf parole dʼhonneur ihres Wirtes wagen würde, entfernte sich
Fräulein von Mardiff.
Der Major trocknete sich den Schweiß von der
Stirn und brach in ein nervöses, trocknes, hölzernes Lachen aus als Substitut für den unterdrückten Wutausbruch, der ihm die Kehle zuschnürte
und siehe da! Das Lachen fand ein Echo, ein mekkerndes, satanisches Echo und es kam aus dem
tiefen, bequemen Korbsessel neben dem Kamin

rechts und sein Urheber war Herr Bachleitner,
dessen enorme Nase wie ein sonderbares Gewächs über den grünlackierten Rand des Möbels
herübersah.
»Ulkige Wurzel, diese Dame,« nickte die Nase
vertraulich. Dem Major schwamm es vor den Augen — er wußte nicht, was mit ihm vorging, in einer solchen Gemütsverfassung befand er sich.
War der Kerl, dieser suffisante Bachleitner schon
wieder da?
»Es ist so schönes Wetter, weshalb gehen Sie
nicht spazieren?« brachte er mühsam hervor.
»Ich bin kein großer Spaziergänger, ich sitze
lieber hübsch ruhig in einem bequemen Sessel
und sehe, was um mich vorgeht,« erwiderte Herr
Bachleitner behaglich. »Es ist sehr amüsant
hier.«
»Zum Teufel ist —« wollte der Major eben herausplatzen, als Fräulein von Mardiff wieder auf
der Bildfläche erschien.
»Verzeihen Sie,« rief sie, »aber ich habe etwas
janz verjessen! Würden Sie die jroße, jroße
Freundlichkeit haben, mir etwas Watte zu jeben?
Ich habe meine leider zu Hause verjessen und
brauche welche, um die Schlüssellöcher der Verbindungs- und Entreethüren zuzustopfen, damit
mir niemand zusieht, wenn ich Toilette mache —
«

Zum Glück erschien Frau Thussi in diesem kritischen Augenblicke in der Halle — der Major
konnte also noch rechtzeitig vor der Explosion
seiner Gefühle ins Bureau verschwinden und
Fräulein von Mardiff entfernte sich nach fünf Minuten endgültig mit einem Pfunde Watte im
Arme.
Erschöpft warf der Herr von Malepartus sich
auf das Sofa — seit er um ½ 7 Uhr früh aufgestanden, hatte er noch keine ruhige Minute gehabt.
Und eine solche winkte ihm auch jetzt noch
nicht, denn es war inzwischen Mittag geworden
und die erste Glocke mußte gleich läuten. Richtig, da bimmelte sie schon ohrenzerreißend
durch das Haus. Seufzend erhob sich der Major
wieder, um seiner Pflicht, den Wein herauszugeben, nachzukommen und dann fand er während
der Tafel wenigstens eine verhältnismäßige
Ruhe und labte seine Seele im voraus an dem Genuß der halben Stunde Schlafes, den er sich heutʼ
nach Tisch unter allen Umständen bei verschlossener Thür und zugemachten Fensterläden genehmigen wollte.
Aber es stand anders geschrieben im Buche seines Schicksals. Denn, als nach Tische die Gesellschaft noch beim Dessert saß, d. h. bei den Schalen der Äpfel und Orangen, die das Dessert gebildet und das übliche Schwätzchen machte, da

fuhr ein Wagen vor und Otto winkte seine Herrschaft mit der Meldung heraus, daß »jemand angekommen sei.« Da ein neuer Gast immer ein interessantes Ereignis für Pensionsgäste in abgelegenen Orten ist, so folgte die angenehm gesättigte Tischgesellschaft alsbald ihren Wirten in
die Halle und gruppierte sich anmutig teils da,
teils in der Veranda, den Herren an beiden Stellen den Vorwand zur Cigarre gebend, während
die Damen mit Halma, Domino und Mühle tändelnd Augen und Ohren offen hielten zur Aufnahme des Eindrucks der Neuankommenden.
In diesem Falle war es eine — na, sagen wir nur
ruhig eine Dame, die in der Droschke saß und von
da aus mit den Wirten von Malepartus verhandelte. Welches Alter sie hatte, war positiv auch
nicht annähernd anzugeben — vermutlich
wünschte sie durch die fingerdicken Auflagen
von Puder und Schminke auf ihrem Angesichte
für jung zu gelten, wofür auch das Haar sprach,
das zu einem stumpfen Orangegelb durch scharfe
Mittel gezwungen in einer Frisur á la Japenaise
etwas wild ihren Kopf umkrauste und dazu einen
knallrot aufgeputzten Hut von fabelhaftem Umfange trug. Ihre mächtig zusammengeschnürte
Figur hüllte ein theegrünes Tuchkostüm mit gelber Stickerei vom neuesten Schnitt ein, aber das
Jackett war fleckig, der Saum des natürlich

schleppenden Rockes arg beschmutzt und ihre
Glacéhandschuhe waren an Mittel- und Zeigefinger abgenutzt und zerrissen. Auch der fraiserosa Jupon von rauschendem Seidenstoff, den sie
durch Hochheben ihres Kleides geflissentlich
zeigte, war gar nicht mehr sauber, sondern, nach
dem berühmten Muster, oben hui und unten
pfui. Der Droschke folgte ein kleiner Rollwagen
mit dem Gepäck der Dame: Drei Riesenkoffer, sieben Hutschachteln und eine eichne Kiste von 1
mal 2 1/2 Meter im Geviert mit Messingbeschlägen, zwei Vorhängeschlössern und ledernen
Handhaben.
Das Gespräch, das sich bei ihrer Ankunft von
der Droschke aus entspann, war des Zuhörens in
gewissem Sinne wert.
»Sind Sie das August Fuchsʼsche Ehepaar?« rief
sie dem Major und seiner Frau mit rauher, überschrieener Stimme entgegen.
»Major Fuchs, zu dienen — dies ist meine
Frau,« erwiderte der Major mit einem Gesichte,
als müsse er etwas recht schlecht Schmeckendes
hinunterwürgen.
»Sehr angenehm,« war die gnädige Versicherung. »Ich bin hier angemeldet — ist mein Zimmer bereit?«
»Mit wem habe ich das Vergnügen?«

»Ach so — Sie hawwe mich noch nie gʼsehe?
Miß Anaconda Python,« erwiderte die Engländerin mit dem pfälzer Dialekt.
»Ah, ja wohl. Ihre Ankunft war aber für heutʼ
nicht angemeldet, sonst wäre der Hausdiener auf
dem Bahnhof gewesen —«
»Nein, ʼs paschte mir gradʼ heutʼ und da habʼ
ich mir denkt, ʼs verschlägt Ihne am End nix,
wenn ich heutʼ schon komm!«
»Durchaus nicht — das Zimmer ist bereit —«
»E scheenʼs großes Zimmer mit enere Pysche,
gelte Se?«
»Psyche — jawohl, d. h. der Toiletteschrank hat
einen großen Spiegel als Thür. Ich denke, er wird
die eigentliche, drehbare Psyche ersetzen.«
»Ich glaabs schon — mer muß sich bloß von
owe nach unte bʼsehe könne. Unds Zimmer ischt
hibsch groß?«
»Ich denke, Sie werden zufrieden sein.«
»Ha nu, ʼs ischt reecht so. Helfe Sie mir jetzt aus
sellere Schäs ʼnaus un dann könne mer ans Ablade gehe!«
Miß Anaconda Python hüpfte etwas schwerfällig aus dem Wagen und begann, unbekümmert
um die Zuschauer auf der Veranda höchst selbst
das Abprotzen ihres Gepäckes zu kommandieren.
Der Fuhrmann des Rollwagens wurde durch Verheißung eines Trinkgelbes zur Hilfe für Otto ge-

wonnen und so wurden erst die Koffer und dann
die Hutschachteln nach oben befördert.
»Jetzt bringe Sie mir selle Kischt rauf,« kommandierte Miß Python, nachdem dies geschehen.
»Schiebe Sie sie sachtʼ e Eckle vor und fasse Sie
dann beid zu gleicher Zeit an. Die Kischtʼ dürfe
Sie beileibe nit schüttle — der Inhalt verträgtʼs
nit und wenn was dran passiert, verklage ich Sie
auf Schadeersatz! ʼs bescht wäre, wenn noch zwei
die Kischt in der Mitte thäte auf die Achsle lade —
einer will ich sein, wer hilft noch?«
Na, wer half? Der arme Major natürlich, der als
Pendant für seine farbenprächtige Gastin mit
krummem Rücken, die Kiste auf der linken Schulter, die Treppe emporkeuchte und sich selbst dabei nach Jericho wünschte, wo keine Katze ihm
dergleichen zumuten würde.
»So ischtʼs reecht,« erklärte Miß Python, als die
schwere Kiste glücklich an Stelle des vorläufig in
die Mitte des Zimmers gerückten Sofas untergebracht war, mit einer Vorsicht, derzufolge sie
notwendig die allerzerbrechlichste Glasware
enthalten mußte. »ʼs Zimmer gʼfällt mir aach.
Also, ich werdʼ vierzeh Täg bei Ihne bleiwe, denn
ich denkʼ schon, daß ʼs reicht, um mich eʼ bißle
zu erhole, ehʼ ich auf meine Tournee gehʼ. Sie
könne mir jetzt e Esse richte lasse, e bißle was

ʼem feschte satt macht, denn mich hungertʼs gar
saumäßig!«
Der Major nickte nur und verschwand, da ihm
die Sprache angesichts dieser glänzenden Dialektprobe versagte. Unten wieder angelangt
wurde er von seinen andern Gästen umringt.
»Sagen Sie mal bloß, Herr Major, wer ist denn
diese drollige Person? Woher kommt sie? Was ist
sie?«
»Ja, meine Herrschaften, wie kann ich das wissen? Sie heißt oder schreibt sich wenigstens Miß
Anaconda Python, kommt aus Hamburg, von wo
sie sich angemeldet und nennt sich ›Dompteuse.‹
Meine Frau behauptet aber, daß das ›Schlafmütze‹ bedeutet.«
»I wo denn,« meinte der Assessor lachend,
»eine Dompteuse ist eine Tierbändigerin.«
»Ach, machen Sie keine schlechten Witze,« rief
der Major im ersten Schreck.
»Ja freilich, Herr Assessor hat ganz recht,« bestätigte Excellenz Xanten und Herr Bachleitner
lachte, daß er sich setzen mußte. Eigentlich war
auch das Gesicht des Majors ein Tableau, aber
Herrn Bachleitners Lachen brachte ihn doch sehr
auf, zum drittenmal am heutigen Tage!
»Was es dabei zu lachen giebt, geht mir über
den Verstand,« sagte er irritiert. »Natürlich,
hätte ich gewußt, was eine Dompteuse ist — —

ich gestehe aber offen, daß ichʼs nicht gewußt
habe. Wer soll denn alle diese verflixten fremdländischen Ausdrücke kennen?«
»Ist wenigstens von den ungewöhnlichen nicht
zu verlangen,« bestätigte Frau von Wieland.
»Ich bin es nicht gewohnt, mit einer Tierbändigerin an einem Tisch zu sitzen,« ließ sich Frau
Stolle vernehmen, aber zum Glück für den Major
ging Frau Stolle der Frau von Wieland auf die
Nerven.
»Ja denken Sie denn, daß das der Lebensberuf
eines Generals ist?« fuhr sie die Brillantfunkelnde an. »Wenn Sie sich an eine Table dʼhote
setzen, können Sie sich vorher auch nicht das Pedigree sämtlicher Teilnehmer einreichen lassen,
sondern sitzen ohne zu mucken und zu zucken
zwischen Krethi und Plethi. Außerdem kann
diese Dompteuse eine ganz achtungswerte Person sein — ordinär sieht sie aus und aufgedonnert wie ein Pfingstochse, aber das sind andre
Leute auch, die sich noch dazu ein air geben, als
wären sie die Kaiserin von Fitzliputzli!«
Da hatte Frau Stolle es und da sie nicht mundgewandt war, um gleich fest zu antworten, so
schwieg sie.
»Ich weiß jar nicht, was man mit einer Tierbändigerin spricht, sagte Fräulein von Mardiff.

»I nu, Hercheses,« erwiderte Herr Frosch, »das
Wetter ist Sie doch immer der scheenste Ausweg!«
»I wo, man frägt sie zuerst, ob sie für die wilde
oder für die zahme Dressur ist und geht dann auf
diese näher ein,« schlug der Assessor vor.
»Ich halte das Fachsimpeln mit den Leuten immer für einen Mangel an Geist,« erklärte Frau
von Wieland scharf. »Wenn einer von seinem
Fach selbst anfängt zu reden, dann, a la bonne
heure, dann verdient erʼs nicht besser. Aber die
meisten Leute sind doch froh, wenn sie von ihrem Fach nichts zu hören brauchen in den Ferien.«
»O, ich kann nie genug von Musik hören,«
meinte Jadwiga Jaczanowska mit einem Blick auf
den Salon. Doch dort standen die Stunden von
zwei bis vier Uhr auf dem Index, der von Frau
Thussis klarer und deutlicher Handschrift geschrieben und von vier Reißnägeln angeheftet
neben dem Flügel an der Wand hing — »zum
Schutze des nichtmusikalischen Publikums.« Um
vier Uhr aber saß die Polin wieder am Flügel,
übte und atmete Ozon durch die geöffneten Fenster, wodurch sie zwei Fliegen mit einer Klappe
schlug.
Nicht nur darum, sondern überhaupt kam der
Major um das erhoffte Nachmittagsschläfchen,

denn gerade war er einer beabsichtigten Attacke
des Sachsen durch eine kühne Schwenkung nach
seinem Privatzimmer entgangen, als ein lauter
Schrei aus Fräulein von Mardiffs Kehle ihn veranlaßte sich umzusehen.
»Nein, was habʼ ich mich erschrocken,« zeterte
die Dame weiter, der der Schreck zum Glück
nicht die Sprache geraubt und in der That war es
eine sonderbare Gestalt, die urplötzlich, wie aus
der Erde gewachsen mitten in der Halle stand, die
Gestalt eines Mannes von fast sieben Fuß Länge,
bekleidet mit einem glänzenden, schwarzen
Gummiregenpaletot, dessen Kapuze er über den
mit einer sogenannten Tam oʼ shanter-Mütze bedeckten Kopf gezogen hatte, so daß deren Zipfel
phantastisch in die Höhe stand, seine Füße steckten in riesigen Gummigaloschen, in der mit einem Gummistoffrücken behandschuhten Rechten hielt er einen mächtigen Familienregenschirm von Gummitaffet und aus der Kapuze sah
ein gelbblasses, nicht mehr ganz junges Gesicht
mit kohlschwarzen Augen und noch kohlschwärzerem Mephistobart hervor. Der Major selbst
prallte beim Anblick dieser Erscheinung unwillkürlich zurück — auf das Zetergeschrei Fräulein
von Mardiffs folgte eine Pause mit Totenstille
und dann brach der Sachse den Bann.

»Weeß Knebbchen,« sagte er, »Sie machen
mich ganz neidisch mit ihrem Gostime. Für welche Gummiwarenfabrik reesen Sie denn als lebendʼge Reklame?«
Da streckte der Fremde den Regenschirm aus
und pickte damit Herrn Frosch auf den Magen.
»Sind Sie der Wirt?« fragte er langsam und
schleppend.
»Heeren Sie, Sie, thun Sie mir den eenzigen Gefallen — ich bin Sie nämlich schrecklich kitzlich,« schrie der Sachse auf.
Da legte der Fremde die Spitze seines Regenschirms auf die Schulter des Herrn Frosch.
»Sind Sie der Wirt?« wiederholte er.
»Der bin ich,« trat nun der Major vor, der sich
von seiner Überraschung etwas erholt hatte.
»Ah — sehr angenehm,« sagte der Fremde und
gab Herrn Frosch mit seinem Regenschirm einen
Klaps. »Warum haben Sie nicht gleich gesagt, daß
Sie der Wirt nicht sind.«
»Heeren Sie, dazu hammʼ Sie mich ja überhaupt gar nicht gommen lassen,« begehrte Herr
Frosch auf, doch die Regenschirmspitze klopfte
noch einmal auf seine Schulter.
»Pscht! Da Sie der Wirt nicht sind, warum reden Sie überhaupt?«
»Na, da hört sich doch überhaupt die Naturgeschichte auf — das geht Sie schon egal überʼs

Bohnenlied,« kollerte Herr Frosch empört. »Man
wird doch wohl hier nochʼs Maul aufmachen derfen!«
»Pscht!« machte der Fremde noch einmal und
richtete dann seine Regenschirmspitze auf die
Brust des Majors. »Mir gefällt die Gegend, das
Haus und die Lage. Ich habe Lust, hier einige Zeit
zu bleiben. Wie sind die klimatischen Verhältnisse?«
»O, ich hoffe doch, recht günstig,« erwiderte
der Major.
»Ich hoffe ist keine Antwort,« behauptete der
Fremde, dem Regenschirm eine kreisförmige Bewegung gebend. »Zeigen Sie mir die Statistik der
Regentage.«
»Bedaure, habʼ ich nicht,« entgegnete der Major, die Regenschirmspitze festhaltend.
»Habʼ ich nicht!« wiederholte der Fremde.
»Stets die alte Leier, überall dieselbe sträfliche
Vernachlässigung der Gemeininteressen! Prozentsatz der Regentage in Waldgegenden muß
doch erheblich größer sein als an baumarmen
Orten, wie?«
»Ich bekenne meine Unwissenheit,« erwiderte
der Major ärgerlich im Kampfe mit der Regenschirmspitze. »Malepartus ist Fremdenpension
und keine meteorologische Station. Wenigstens
bis heute nicht. Wenn Sie sich aber hier des ver-

nachlässigten Faches annehmen wollen, so sollʼs
mir recht sein!«
»Werde ich!« sagte der Fremde, den Regenschirm zur Ruhe setzend. »Zimmer nach Wetterseite frei?«
Der Major zuckte mit den Achseln. »Der Hausdiener wird Ihnen die Räume zeigen,« sagte er.
Bis dahin hatte er sich für verpflichtet gehalten,
seinen Gästen selbst ihre Zimmer zu zeigen, aber
gegen dieses Exemplar setzte sich der Gentleman
in ihm zur Wehr.
»Gut, werde sehen,« meinte der Fremde und
schickte sich an, dem auf ein Klingelsignal herbeistürzenden Otto zu folgen, doch am Fuß der
Treppe wurde er von Fräulein von Mardiff aufgefangen, die schon durch allerlei stumme Zeichen
kund gethan, daß sie etwas auf dem Herzen
hatte.
»Mein Herr,« sagte sie, »ich darf nicht länger
schweigen, es wäre ein Verbrechen, wenn ich Ihnen nicht sagte, was ich sagen muß! Diese Sachen, die Sie hier tragen, sind ja so schrecklich
ungesund! Denken Sie doch nur, daß der Gummi
die dem Körper so notwendige Ausdünstung verhindert, die Transpiration schlägt zurück und tötet den Menschen. Im Namen der Menschlichkeit
flehe ich Sie an, legen Sie wenigstens diesen Mantel ab!«

Der Fremde sah mit gesenktem Kopfe und über
dem Regenschirm gekreuzten Händen auf Fräulein von Mardiff herab, die in edlem Eifer glühte.
»Madame,« sagte er nach einer langen Pause,
»Sie haben Ihre Taille schief zugeknöpft!«
Sprachʼs und folgte dem voraufschreitenden
Otto in würdevollem Tempo die Treppe hinauf,
einen intensiven Gummigeruch zurücklassend.
Fräulein von Mardiffs Züge aber wären eine Studie für einen Physiognomiker gewesen — nicht
wegen der schief zugeknöpften Taille, denn diese
war eine feststehende Institution ihres Daseins,
sie war einfach nicht imstande, die Reihenfolge
von Haken und Ösen, Knöpfen und Knopflöchern
einzuhalten und hatte die Versuche zur Remedur
dieser Charaktereigentümlichkeit längst aufgegeben. Dazu kam, daß die meisten Leute aus
wohlwollenden oder boshaften Gründen es sich
nicht versagen konnten, sie auf den Defekt aufmerksam zu machen. Folglich war es nicht die
Wirkung, sondern die Ursache ihrer verfehlten
humanen Attacke, die sie sozusagen auf den
Pfropfen setzte, und das Nächste war, daß sie
sich verpflichtet fühlte, Erklärungen abzugeben.
Da aber der Major, den sie als den Hausherrn
dazu erkor, sich mit der Schnelligkeit eines Mokkakäfers in sein Bureau rettete, so stürzte sie sich
auf Herrn Frosch.

Der Major aber schlug zunächst im Bureau ärgerlich nach einem Brummer, der dieses Lokal zu
seinen musikalischen Übungen auserkoren
hatte, und setzte sich dann seufzend an seinen
Schreibtisch, auf dem ein vor vierundzwanzig
Stunden begonnener Geschäftsbrief lag, der eigentlich seit achtundvierzig Stunden in den Händen des Adressaten sein sollte, aber wegen ständiger Behinderung des Schreibers leider über Datum und Anrede noch nicht weit gediehen war.
Das Pflichtgefühl trieb also den Major dazu, erst
den Brief fertig zu machen, und nachdem er die
Feder gähnend dazu in die Tinte getaucht, dachte
er über den gestern abgerissenen Anschluß nach.
Aber er hatte die Rechnung ohne den Brummer
gemacht, in welchem sich alle die diabolischen
Eigenschaften seiner Sippe vereint zu haben
schienen, denn kaum war der Faden des Briefes
wiedergefunden, als das satanische Insekt auch
seine Attacken begann und mit höchst nervenbeunruhigendem Summen seine Kreise um den
Kopf des Majors zog und durch rhythmisch wiederholtes Anprallen an Stirn, Nase und Wange
des Schreibers, dessen Zustand zu einem unerträglichen machte. Ihnen zugerufene Injurien
gehen bekanntlich an Brummern spurlos vorüber, direkten Angriffen wissen sie sich mit geradezu erstaunlicher Gewandtheit zu entziehen,

um, wenn sie ihr Opfer total demoralisiert haben,
an der Zimmerdecke ihr Konzert mit ungeschwächten Kräften fortzusetzen, bis sich Gelegenheit zu erneuten Attacken bietet. Bei dem armen Major hatte der Brummer aber vorweg gewonnenes Spiel, denn schon nach den ersten fünf
Minuten sprang er auf und begann unter Entfaltung eines höchst ansehnlichen Registers erlesener Schimpfreden dem Störer seiner Ruhe nachzustellen, natürlich ohne Erfolg, denn ein zorniger Mensch ist einem in Seelenruhe einhersummenden Brummer nie überlegen. Und während
nun der Major zornrot wie ein Zinshahn in seinem Zimmer einhersprang und mit dem Taschentuche nach diesem Auswuchs der Schöpfung schlug, klopfte es an der Thür, was der Major in der Hitze der Verfolgung seines Feindes
aber nicht hörte. Nachdem es noch einmal geklopft, steckte dann der Assessor den Kopf zur
Thür herein.
»Entschuldigen Sie,« begann er, »ich habe mal
fragen wollen, ob Sie vielleicht Briefmarken haben — nee doch, was treiben Sie denn da?« unterbrach er sich, seinen erhitzten Wirt erstaunt betrachtend.
»Ach, nichts — habe bloß so ʼnen elenden
Brummer gejagt, der mich im Schreiben störte,«

mußte der Major zu seinem innerlichen Grimm
auch die unwürdige Situation erklären.
»Brummer?« fragte der Assessor interessiert.
»Aber Mannchen, gegen so ʼn Biest richten Sie
mit ʼm bloßen Schnupftuch doch jar nischt aus —
«
»Herrrr — das sehe ich!« schrie der Major,
knirschend vor Wut.
»Jar nischt aus,« fuhr der Assessor unbeirrt
fort. »Den Brummer muß man schießen, eher
giebtʼs keine Ruhʼ vor den Satanassen. Warten Sie
man — ich hole mir bloß meinen Teschin — die
Plage sollen Sie bald los sein!«
Und noch ehe der Major, den dies ungewöhnliche Mittel gegen einen Brummer für den Moment sprachlos machte, den Mund zur Abwehr
aufthun konnte, war der Assessor auch schon
draußen und in unglaublich kurzer Zeit, gefolgt
von Schniefke, wieder zurück, bewaffnet mit seinem Teschingewehr.
»Aber — Sie werden doch nicht im Ernst —« begann der Major nun wirklich beunruhigt.
»Bewährtes Mittel — schon oft probiert,« entgegnete der Assessor im schönsten Jägereifer.
»Niedere Jagd, ʼs ist wahr, aber wenn man keine
höhere hat — ›Besser wie nichts,‹ sagte Schnabel,
als er nach stundenlangem Angeln einen Frosch
fung. Wo ist denn das Satansvieh? Dort auf dem

Bilde? Fortjagen auf günstigere Jagdgründe —
Zimmerdecke, Jardine, Fensterscheibe. Fensterscheibe ist das beste, günstigste Zielterrain. Nun
treiben Sie mal an, Herr Major!«
»Aber, womit —«
»Schnupftuch!«
»Nein, ich meine, womit Sie schießen wollen?«
»Jott, ʼn Teschinpatrönchen genügt für so ʼn
Vieh. Treiben Sie, Herr Major, treiben Sie das
Wild, lappen Sieʼs ein für ʼn juten Blattschuß!«
drängte der Assessor, neben dem Schniefke mit
hechelnder Zunge und glühenden Augen stand,
bereit, das erlegte Wild zu apportieren oder es zu
verbellen.
Und der Major »trieb« wirklich das Wild. Ungewöhnliche Situationen wirken erfrischend, der
längst in ihm eingeschlafene Jäger erwachte in
ihm, das eigentümliche Wild reizte ihn und das
Bissel Schuß roch höchstens schlecht. Außerdem
giebtʼs eine Sorte von Blödsinn, die selbst den
Ernstesten zum Mitthun reizt — kurz, der Major
that mit. Er trieb den verurteilten Brummer mit
Taschentuchwedeln und Hollarufen im ganzen
Zimmer umher, von Platz zu Platz, von Gegenstand zu Gegenstand, lange ohne Resultat, bis er
endlich mit einem dumpfen Knall an die Fensterscheibe anprallte. In diesem erhabenen Moment
drückte der Assessor los, Schniefke stieß ein oh-

renzerreißendes Geheul aus und stürzte sich auf
das Fenster, dessen Scheibe klirrend nach außen
ins grüne Gras fiel, denn Schüsse sind nicht nur
gut gegen Brummer, sondern auch gegen Glasscheiben, die ihnen gar nicht widerstehen können.
»Na, den hätten wir,« sagte der Assessor zufrieden. »Man kann ja nicht konstatieren, daß das
Wild erlegt ist, aber es ist doch anzunehmen. Jedenfalls ist der Brummer ʼraus und wenn Sie jetzt
die Güte haben wollen, mir für fünf Dittchen
Briefmarken zu verkaufen, dann will ich mich
auch wieder drücken.«
Hochrot von der Anstrengung im Gesicht, pustend und schnaubend von der eigenartigen Bewegung gab der Major dem glücklichen Jäger die
verlangten Briefmarken, worauf der Assessor
dem vergeblich nach dem gesuchten Wild winselnd schnüffelnden Schniefke energisch pfiff
und der Herr von Malepartus war wieder allein
und betrachtete sich konsterniert seine zertrümmerte Fensterscheibe. Raus war der Brummer —
so viel war richtig. Das war ja schon etwas, aber
trotzdem blieb die Geschichte doch so unglaublich thöricht. Natürlich von dem Assessor, denn
was blieb ihm, dem Major, denn andres übrig, als
freundlich lächelnd zuzusehen, wenn seine Gäste
nach Brummern schossen, und er mußte noch

dankbar sein, wenn dabei nicht Spiegel, Lampen
und andre Dinge den Weg alles Irdischen gingen.
Und während er so stand und die Trümmer seiner Scheibe betrachtete, erschien Frau Thussi,
die den Knall gehört und ihrem Gatten ihre Bedenken mitteilen wollte über die Zulässigkeit
oder Unzulässigkeit schießender Gäste. Kopfschüttelnd hörte sie ihres Gatten Bericht. »Na,
hin ist hin,« tröstete sie ihn in seiner durch
künstliche Entrüstung schlecht maskierten Verlegenheit über seinen Anteil an der schwarzen
That. »Ich werde Otto gleich zum Glaser schikken, und du, August, legʼ dich dann ein bissel
schlafen, ja? Den Brief da werde ich schon selber
schreiben. Du siehst ja ganz abrabietscht aus!«
Der Major sah seine bessere Hälfte dankbar an
und wollte eben ihrem vernünftigen Rat folgen,
als der Fremde in Gummi im Bureau erschien,
plötzlich, unversehens, wie aus der Erde gewachsen, genau wie vorhin in der Halle. Er deutete mit
seinem Regenschirm auf den Major.
»Was haben Sie da gemacht? Warum sind Sie
erhitzt?« fragte er streng.
Der Major schnappte nach Luft, denn die
Grenze seiner Fähigkeit des Ertragens schien erreicht. Frau Thussi aber ergriff die Spitze des Regenschirms und dirigierte sie nach der Richtung
der zertrümmerten Fensterscheibe.

»Aha!« sagte der Fremde, diese stumme Sprache verstehend. — »Thut nichts. Passiert in besten Familien!«
»Herr,« rang es sich von den Lippen des Majors. »Wollen Sie mir jetzt sagen —«
»Ob ich Zimmer gesehen? Ja. Nr. 24 paßt mir.
Mansarde. Aber einziges Lokal nach Wetterseite.
Begreifen?«
»Nee,« sagte der Major plötzlich ganz ruhig.
»Aber das thut nichts zur Sache. Ich sehe ein, daß
man als Pensionshalter mit kolossal geringem
Begriffsvermögen auskommen kann. Also Nr. 24.
Haben Sie Gepäck bei sich oder soll Otto es von
der Bahn abholen?«
»Im ›Bären‹,« korrigierte der Fremde. »Habe
dort genächtigt und mir Malepartus erst angesehen. Bleibe gleich hier.«
»Schön,« erwiderte der Major. »Welchen Namen darf ich der Polizei melden?«
»Erwin Prinz von Söllingen,« war die prompte
Antwort.
Der Major verbeugte sich.
»Sehr angenehm. Aber wollen Durchlaucht
nicht doch vielleicht ein besseres Zimmer —«
»Nr.24 ist einziges Lokal nach Wetterseite,« erwiderte der in jeder Beziehung »hohe« Gast, den
Regenschirm hoch hebend. »Meteorologische
Beobachtungen. Erforschung des Waldrayons

wegen Prozentsatz der Regentage u. s. w. Werde
jetzt Kaffee trinken. Guten Morgen.«
Sprachʼs und ging. Als er heraus war, sahen
sich Majors an.
»Hm,« nahm Frau Thussi das Wort. »Ein Prinz
wäre ja sonst eine ganz nette Empfehlung für
unsre Pension. Aber die den meisten fürstlichen
Persönlichkeiten eigne verbindliche Liebenswürdigkeit der Formen hat der eigentlich nun
nicht —«
»Doch,« erklärte der Major. »Er hat eben zum
erstenmal ›Guten Morgen‹ gesagt. Das ist in Anbetracht der vierten Nachmittagsstunde alles,
was man verlangen kann. Zuerst habe ich mich
über den Menschen geärgert, aber jetzt ist mirʼs
auf einmal klar geworden, daß der Gummi-Fritze
ja zum Schreien komisch ist!«
»Ist er auch, August! Aber nun machʼ mal, daß
du zur Ruhe kommst. Ich schreibe indes den Brief
und werde dann mit Otto die Reklameplakate in
der Halle aufhängen. Du weißt doch, daß unter
dieser Bedingung —«
»Ja ja! Weiß schon, Thussi, weiß schon. Na,
also. Ja so, was mir eben einfällt, wo ist denn die
Margot Schramm? Sie ist ja kein Baby, aber wir
sind doch sozusagen moralisch dazu verpflichtet,
auf sie acht zu geben!«

»Natürlich, August, das thuʼ ich auch. Na, das
Mädel hat wirklich mehr Glück als Verstand —
Xantens haben sich ihrer angenommen und bemuttern sie beim Radelunterricht.«
»So! Na, wünsche viel Vergnügen. Habenʼs aber
die Alten auch erlaubt? Ich meine das Radeln.«
»Du, das ist ihre Sache —«
»Pardon, Thussi, das ist unsre Sache.«
»Na, wenn du meinst — soll ich mal an Mama
schreiben?«
»Thue das, aber sagʼs dem Mädel!«
»Schön. Nun aber, zur Ruhe, Herr Major!«
Der Herr Major schlief richtig nun doch noch
ein Stündchen und war danach recht erfrischt
und geneigt, die Eigentümlichkeiten der Menschen im allgemeinen und die der Malepartusgäste im besonderen in rosigerem Lichte zu betrachten.
»Morgen istʼs Sonntag,« sagte er vergnügt.
»Das giebt einen feinen Ruhetag. Gäste sind für
morgen nicht angemeldet — wir wollen den Tag
also in stiller Beschaulichkeit, Kräfte sammelnd,
verleben!«
Hätte Herr Bachleitner diese naive Idee hören
können, er hätte sich schief gelacht!
Jedenfalls war das Abendbrot des heutigen Tages ein Ereignis — erstens durch die Anwesenheit
der Dompteuse, die zu einem weißen Wollkleide

eine rosaseidne Bluse angelegt hatte, welche mit
ihren orangegelben Haaren eine eigentümliche
Farbenorgie bildete. Im übrigen verhielt sich die
gar nicht häßliche Persönlichkeit sehr still und
antwortete auf einige Anreden des Assessors nur
sehr einsilbig, entschieden zum Vorteil ihres Gesamteindrucks, wie der Major dachte, der doch
schon Proben ihrer Redekunst hatte, vor deren
Wiederholung ihm eine Gänsehaut überlief. Die
zweite Attraktion war der Gummi-Fritze, wie der
Major in seinem Innern den Prinzen respektlos
nannte. Dieser interessante Mensch mit dem
blassen Gesichte und dem Mephistobarte hatte
zum Glück seine Gummihülle abgelegt und war
dafür in einem weißen Flanellanzuge erschienen,
den ein rosa Hemd mit dito Kragen und Manschetten — ein Triumph der Glanzplätterei —
aufs anmutigste belebte, welcher Effekt entschieden noch durch rote Saffianpantoffeln, die er anzulegen für gut befunden hatte, erhöht wurde.
»Habe in meinem ganzen Leben nicht gehört,
daß es Prinzen von Söllingen giebt,« tuschelte
Frau von Wieland Frau von Moschelwitz zu.
»Muß irgend eine Seitenlinie einer süddeutschen
Fürstenfamilie zweiter Ordnung sein.«
»Bitte.« fiel hier Frau Stolle ein, »der Prinz hat
sich eine halbe Stunde vor dem Abendbrot mit
mir unterhalten. Ein sehr feiner Herr!«

»Na, ich danke — dann muß er ja ein netter Rüpel sein,« brummte Frau von Wieland ziemlich
deutlich vor sich hin, und, merkwürdig! sie ging
gar mit dieser Auffassung schlafen, denn der
Prinz hatte sich ihr nicht vorstellen lassen und
sich ihrer Ansicht nach mehr als selbst für einen
Löwen der Gesellschaft heutzutage erlaubt ist,
nach dem Souper im Salon herumgeräkelt und
nur immerzu Dora Xanten mit seinen Blicken
»verschlungen.« Die Art und Weise wie er das
that, wurde von den Damen Wieland und Moschelwitz unisono für sehr mauvais genre erklärt
und von Margot Schramm auch, aber von einem
andern, egoistischeren Standpunkt aus, denn
diese liebe junge Dame war sehr empört, daß der
Prinz sie unbeachtet ließ und nur Augen für die
»lumpige Excellenzentochter« hatte, die »ihre
Kleider selbst machte.« Daß besagte lumpige
Excellenzentochter aber den halben Nachmittag
geduldig dabeigestanden und ihren, Margots, ersten Radelversuchen zugeschaut und am Vormittag schon persönlich die Bloomers vollendet, mit
denen die Schneiderin, die solch Kleidungsstück
noch nie in den Fingern gehabt, nicht zustande
kam, das fiel bei diesem holden Wesen gar nicht
ins Gewicht, weil um Margot Schramm herumzuspringen ja doch für die Welt Verpflichtung war.

Der Major hatte sich nach dem Abendessen in
sein Bureau begeben, um noch die Anmeldezettel
für die Polizei zu schreiben. Er that es ordnungsmäßig der Reihe nach: erstens Fräulein von Mardiff, dann Miß Anaconda Python und dann Se.
Durchlaucht Erwin Prinz von Söllingen aus — —
ja richtig, er mußte doch wissen, woher der Prinz
kam, d. h. die Polizei wollte es wissen, neugierig,
wie die Polizei nun mal auf der ganzen Welt ist.
Der Major ging also noch einmal hinüber, um die
diskrete Frage an den Prinzen zu richten und
fand ihn in der Halle in einsamer Größe in einem
der tiefen Korbsessel liegend, eine Cigarre im
Munde, die Hände in den Hosentaschen und die
rotbepantoffelten Füße auf dem nächststehenden Tische. Hinter ihm saß der Sachse mit Herrn
Bachleitner im einseitigen Gespräch, das heißt
der Sachse redete und der andre hörte zu oder
that doch so, der Assessor und der Italiener spielten Domino an einem Seitentisch, die Excellenzen hatten sich in eine Partie Pikett versenkt und
die Damen hörten im Salon der Polin zu, die Chopin vortrug und Moszkowsky.
Dem Major gefiel die nonchalante Haltung des
Prinzen nicht, noch weniger gefiel ihm der Seitenblick, den die Excellenzen nach ihm warfen,
wenn sie gerade beim Kartengeben waren, aber
was sollte er thun? Nach einem Moment des Zau-

derns trat er an den Prinzen, der übrigens seine
Stellung nicht um ein Haar deswegen veränderte,
heran.
»Durchlaucht entschuldigen eine Frage,« sagte
er halblaut. »Ich habe das ›Woher‹ meiner Gäste
anzugeben und finde eben, daß ich ganz vergessen habe —«
Der Prinz hob in Ermanglung eines Regenschirms den rechten Zeigefinger in die Höhe,
wozu er die Hand »sogar« aus der Hosentasche
zog.
»Söllingen,« sagte er.
»Söllingen?« wiederholte der Major.
»Süddeutsche Fabrikstadt,« sagte Herr Bachleitner von der Seite her. »Leder- und Cellulosenindustrie.«
»Und Gummi,« fiel der Prinz mit Nachdruck
ein.
»Davon weiß ich nichts,« erwiderte Herr Bachleitner.
»Wo sind Sie denn her, daß Sie davon nichts
wissen?« war die empörte Antwort. »Ich dächte
doch, Kautschuk & Comp. wären in dem ganzen,
gebildeten Europa bekannt! Schreiben Sie —«
zum Major gewendet, »nur ruhig auf den Meldebogen Reisender für Kautschuk & Comp. Gummimäntel und Galoschen-Fabrik.«

»Waaaaaaas?« — prallte der Major ganz entsetzt zurück. »Durchlaucht —«
»Weiß gar nicht, warum Sie mich immer
›Durchlauf‹ nennen,« kaute der Lange zwischen
seiner Cigarre durch. »Prinz heißʼ ich! Und wenn
ich auch Durchlauf hieße, so könnten Sie mich
wenigstens immer noch ›Herr Durchlauf‹ nennen!«
»Ei nee und warum haben Sie denn nicht gleich
gesagt, daß Sie für Gautschuk & Comp. reisen,
wie ich Sie da darum gefragt habe?« krähte Herr
Frosch dazwischen. »Ich habʼ die greeßte Lust,
mir soʼn Gostiem zu koofen, wie Sie heutʼ Nachmittag angegommen sind, denn meine liebe Frau
sagt Sie immer, Garl, sagt se — —«
Es ist dem Major verborgen geblieben, was Frau
Frosch immer in Bezug auf Gummimäntel gesagt
hat, denn da Herr Bachleitner ohne Rücksicht auf
die Meinungen der Frau Frosch seine fürchterliche, meckernde Lache aufschlug, so löste dieser
verhaßte Ton die Versteinerung, die sich des
Herrn von Malepartus bemächtigt hatte und
ohne weiter etwas zu sagen, verschwand er in
sein Bureau, vorbei an den beiden Excellenzen,
die ihm verständnisvoll lächelnd zunickten.
Als der Major die Thür seines Bureaus hinter
sich geschlossen, sank er vernichtet auf den

nächsten Stuhl, so daß der armen Frau Thussi,
die Briefe sortierte, angst und bange wurde.
»Um Gottes willen, August, was ist denn passiert?«
»Blamiert habʼ ich mich, unsterblich blamiert,«
stöhnte der Major. »Bucklig werden sich die
Leute lachen über mich und der gräßliche Kerl,
der Bachleitner hat schon angefangen —«
Frau Thussi begriff natürlich erst nicht das Warum dieser dreifachen Behauptung, als ihr der
Major es aber klar machte, lachte sie so, daß ihr
die Thränen über die runden Wangen hinüberliefen, was den armen Major noch extra aufbrachte.
»Laß gut sein, Alter,« redete sie ihm zu. »Machʼ
gute Miene zum bösen Spiel, das ist das beste,
was du thun kannst, und zeigʼ dem Lümmel von
einem Gummifritzen nicht, daß du dich geärgert
hast. Denn am Ende hat erʼs gar darauf abgesehen!«
Daraus ist zu ersehen, wie wahr das Sprichwort
ist von der blinden Henne, die auch mitunter ein
Korn findet, denn die sonst so harmlose Frau
Thussi traf annähernd das richtige, wenn sie ja
auch nicht ahnen konnte, daß der »kapitale Prinzenscherz« ein »Spaß« war, auf den Herr Erwin
Prinz von Söllingen mit Vorliebe und mehr Erfolg reiste, als auf seine Gummimäntel.

Während die liebende Gattin noch ihrer geknickten, stärkeren Hälfte zuredete, waren drinnen in der Halle auch die Damen hinzugetreten,
um sich in ihre diversen Zimmer zur nächtlichen
Ruhe zu begeben und genossen dabei auch den
Anblick des Herrn Prinz, der sich in seiner von
ihm bequem gefundenen Stellung auch nicht zu
rühren für notwendig fand. Durch einen stummen Hinweis von Frau von Moschelwitz aufmerksam gemacht, betrachtete sich Frau von
Wieland den gesellschaftlichen Sünder mit unheilverheißendem Blick, schritt dann, ohne ein
Wort zu verlieren, auf ihn zu, nahm seine langen
Beine und fegte dieselben recte vom Tisch herunter.
»So, junger Mann, sitzt man in anständiger Gesellschaft,« sagte sie scharf, aber ruhig. »Was die
Herren Ihnen nicht sagen wollen, die Wirte Ihnen nicht sagen können, das darf Ihnen eine alte
Frau sagen. Gute Nacht!«
»Bravo!« brummte der Assessor im Hintergrund, Excellenz Xanten aber citierte, lächelnd
sich verbeugend: »Willst du genau erfahren, was
sich ziemt, so frage nur bei edeln Frauen an.«
»Ist Sie das nicht ausʼn ›Maler Glecksel‹ von
Willem Pusch?« fragte Herr Frosch.
»Goethe!« donnerte der Assessor.

»I was Sie sagen, von Goethe? Da muß ʼs aber
im ›Handschuh‹ vorgommen!«
»Schiller!«
»Schiller hatʼs ooch gesagt? ʼs ist die Meeglichkeit, daß zwee Dichter so egal dasselbe sagen
können. Meine liebe Frau hat Sie nämlich die
Glassiker in ʼner Auktion aus der Gongursmasse
vom Wurschthändler Beese gekauft, Schiller,
Wilhelm Busch, Goethe, zwee Jahrgänge von der
Modenwelt und — na, was eben so egal an Glassikern giebt. Die lesen wir uns abends immer vor,
soweit wir uns drüber einʼgen können, denn
meine liebe Frau will egal die Häkelmuster abhäkeln, während mir der Wilhelm Busch recht
sehre sympathisch ist —«
»Das müssen Sie dem Herrn Major erzählen,«
unterbrach ihn Herr Bachleitner, wodurch die
Klassiker des Hauses Frosch wenigstens für heutʼ
zur Ruhe kamen.
Herr Erwin Prinz von Söllingen saß, als die andern alle sich entfernt hatten noch so da, wie
Frau von Wieland ihn placiert hatte und rauchte
seinen Cigarrenstummel zu Ende. Dann erhob er
sich und unterzog die Halle einer genauen Inspektion. Mit Interesse betrachtete er die hübsch
arrangierten Reklameplakate an den Wänden,
durch welche Suchards Schokolade, Matthäus
Müllers Sekt, die Münchner Kunstausstellung,

Tropon, Mosers Kakao, die Riviera, Odol, die
Gotthardbahn u. a. m. in parteiloser Ordnung
sich den Gästen von Malepartus empfahlen —
tippte mit seinem Zeigefinger auf einen noch völlig leeren, breiten Mauerpfeiler zwischen Treppe
und Speisesaalthür und rannte dann, als obʼs hinter ihm brannte, die Treppe hinauf, um ebenso
schnell, mit einer Rolle unterm Arm wiederzukehren. Lautlos schob er einen Stuhl an den bezeichneten Pfeiler, stieg darauf und probierte einen in der Mauer jedenfalls von alters her befindlichen Haken, nickte befriedigt, band dann
den Bindfaden auf, der die Rolle zusammenhielt
und hing diese an der schmalen Seite an der Öse
auf, welche zu diesem Zweck daran angebracht
schien. Nun rollte er langsam die etwa meterbreite Rolle auf, stieg vom Stuhle und ließ sorgsam das beschwerte Ende des cirka 3 Meter langen, dicken Papieres fallen. Dann trat er zurück
und betrachtete die Sache mit schiefem Kopf erst
rechts, dann links, warf einen verächtlichen
Blick auf das Troponplakat, wo auf knallrotem
Grunde ein gelber Mensch, dem man sämtliche
Rippen zählen kann, den Blick auf sich zieht, sah
wieder auf sein Werk und sagte nichts als! »Großartig!«
Das war aber auch das rechte Wort für das Reklameplakat der Firma Kautschuk & Comp. in

Söllingen, das er eben da aufgehängt, denn in
Buntdruck war darauf ein lebensgroßer Mensch
zu sehen in genau dem Kostüm, in dem er heutʼ
in der Pension Malepartus erschienen und aus
der Kapuze sah mit dem Mephistobart sein eignes, etwas idealisiertes Gesicht heraus.
»Großartig!« sagte er noch einmal und ging
dann zufrieden zu Bett. Was die Firma von ihm
erwartete und wofür sie ihn bezahlte, das war geschehen. Zwar, die Lektion, die ihm Ihre
Excellenz Frau von Wieland erteilt, stand nicht
mit im Programm, aber wo anders war er sogar
einmal ʼrausgeworfen worden und das stand erst
recht nicht drin, aber das waren eben Extrachosen, an die man sich nicht stoßen mußte. Die
Hauptsache war, daß er sich mit dem nötigen
»Klimbim« eingeführt hatte. Jetzt durfte er auf
seinen Lorbeeren schlafen und sich stärken zur
Wiederholung des Spieles an einem andern Orte.
Der Major freilich fiel vor Schreck fast um, als
er kurz darauf die Halle betrat, um Otto zum Auslöschen der Lampen zu citieren und ihn von dem
Pfeiler die lebensgroße Gestalt des »Gummifritzen« mit seinem Mephistolächeln angrinste.
»Wie kann der unverschämte Kerl sich unterstehen, mir ohne meine Erlaubnis den Wisch da
aufzuhängen,« rief er wütend. »Wo glaubt denn
der Lümmel, daß er ist?«

»In einer Fremdenpension, alias Gasthaus,«
sagte Frau Thussi ruhig. »Alterchen, du mußt als
Pensionshalter eben noch vergessen lernen, daß
du bist, wer du bist. In deinem Hause hat die Reklame kein freies Entree, aber in deiner Fremdenpension hat sieʼs. Das hat uns Herr Erwin
Prinz heutʼ recht klar gemacht.«
»Das paßt mir aber nicht,« schäumte der Major. »Und wenn ich mir das gefallen lassen muß,
dann soll der Deixel die ganze Pensionsspielerei
holen!«
»Na, nur ruhig Blut, Alterchen! Laß den Gummifritz mal fürs erste hängen — später kann er ja
wieder verschwinden!«
»Mir sind diese Reklameplakate überhaupt ein
Greuel!«
»Mir auch, weil wir gewohnt sind, unsre Räume
mit etwas anderm zu dekorieren. Aber du weißt,
sie sind uns gewissermaßen als Bedingung —«
»Ja, ja, ja! Otto, löschʼ die Lampen aus!«
Wutschnaubend ging der Major in sein Zimmer
zurück, aber wie hätte er erst getobt, wenn er
hätte sehen können, daß oben am Treppenabsatz
Herr Bachleitner stand und an die Wand gedrückt, die kleine Scene belauschte. Er hatte
schon Herrn Prinz bei seiner Arbeit beobachtet
und zog sich nun, mühsam sein meckerndes Lachen unterdrückend, in sein Zimmer zurück.

»Es wird,« flüsterte er dabei in seine große
Nase hinein, »es wird! Dieser Gummireisende
hatte mir gerade noch gefehlt. Es wird. — Halt
was ist das?«
»Das« war ein langgezogener, sonderbarer,
klagender Ton, der aus weiter Ferne zu kommen
schien und trotzdem das Nervensystem fatal berührte. Herrn Bachleitner schienʼs angenehm zu
berühren, denn er nickte und sagte: »Gut. Sehr
gut. Auch das. Darauf hatte ich gar nicht gerechnet!«
»Was ist denn das?« fragte auch Frau Thussi, zu
deren Ohr der Ton gleichfalls drang. Der Major
aber, der gern schlafen wollte nach dieses Tages
Last und Hitze, war nicht geneigt, auf eine besondere Definierung von Tönen einzugehen.
»Was wirdʼs denn sein?« brummte er, schon
halb schlafend. »Irgend ein Köter heult in der
Nachbarschaft.«
Frau Thussi zerbrach sich den Kopf, wo bei der
isolierten Lage von Malepartus wohl ein Nachbarshund sich aufhalten könnte, aber sie gab den
Gedanken weiter keine Worte.
Ein kleines Stündchen später weckte sie aber
ihren Gatten.
»August, Alter — hörʼ mal! Ein Hund heult, bellt
und jault ja so fürchterlich, daß alle Leute davon
aufwachen müssen!«

August sammelte seine schlafumflorten Sinne,
speciell den des Gehörs und konnte seiner bessern Hälfte nur recht geben — das energische
Jammergeheul und Gebell eines Hundes schallte
ruheraubend durch das stille Haus und wer dabei
noch weiter schlief, der konnte nur vom Stamme
der berühmten Siebenschläfer sein.
»Ei du grundgerechter Strohsack du,« fuhr der
Major auf und in seine Sachen, »das ist ja das Satansvieh, der Schniefke von dem Assessor! Den
muß der Otto in den Lattenverschlag gesperrt
haben statt in die Kammer, sonst könnte man das
Biest ja gar nicht so hören!«
Ziemlich genial aber nicht gerade salonmäßig
gekleidet, den brennenden Wachsstock in der
Rechten eilte der Major die Treppe hinauf und
traf im Korridor des ersten Stockes schon diverse
ähnlich, aber meistens weit mangelhafter gekleidete Gestalten, in denen er mit einiger Mühe die
beiden Excellenzen, Herrn Bachleitner, Herrn
Frosch und den Italiener erkannte, die laut gegen
den nächtlichen Lärm protestierten, während
durch kaum handbreit geöffnete Thürspalten einige Damenköpfe diskret herausschauten und
ihre Proteststimmen mit denen der Herren vereinten.
»Eine Stunde lang heult und jault dieses Satansvieh schon unaufhörlich,« schrie General

von Wieland den Major an. »Kein Mensch kann
bei dem Skandal schlafen, nur der Assessor
schnarcht dazu wie ums liebe Brot.«
Und so war es. Tiefe, sonore, kräftige und andauernde Schnarchtöne drangen aus dem Zimmer des glücklichen Besitzers von Schniefke, der
richtig oben auf dem Boden hinter einer Lattenthür saß und das ganze Haus zum Zeugen seiner
Gefangenschaft anrief. Der Major befreite also
das liebe Tier, doch da er einsah, daß auch eine
feste Thür den Schall von Schniefkes eindringlicher Stimme nicht wesentlich dämpfen konnte,
so ließ er ihn einfach zu seinem Herrn ins Zimmer, Teppiche beziehungsweise Sofa darin mit
tiefem Seufzer für diese Nacht preisgebend. So
war die Ruhe gottlob wenigstens wieder hergestellt, ohne daß der Assessor auch nur für einen
Moment in seinen Sägekünsten gestört worden
wäre und befriedigt zogen die Parteien sich in
ihre diversen Gemächer zurück.
Die Nächte waren immer noch frühlingsmäßig
kühl und frierend hüllte sich der Major also wieder in seine Decken ein, fest entschlossen, die
verlorene Nachtruhe doppelt einzuholen und
eben war er wieder im Einschlummern, als die
Hausthürklingel ihn heftig auffahren machte. Da
die Glocke aber auch mit Ottos Zimmer in Verbindung stand, so wartete der Major noch ein

bißchen, aber ein erneutes Klingeln bewies ihm
leider, daß Otto unten ebenso fest schlafen
mußte, wie der Assessor oben. Wie ein Rohrsperling schimpfend warf er sich nun in einen langen
Schlafrock, nahm den Wachsstock wieder zur
Hand und begab sich an die Hausthür, welche
jetzt auch noch von außen durch ein paar Fäuste
wirkungsvoll bearbeitet wurde.
»Jedenfalls ʼne Depesche,« dachte der Major.
»Na, aber dem Otto werdʼ ich nachher auf die
Beine helfen!«
Das war hinfällig, denn Otto erschien eben
ziemlich ordentlich bekleidet, was sein Zögern
hinreichend entschuldigte. Otto wußte eben, was
er einem Hause wie der Pension Malepartus
schuldig war. Er fragte zunächst vorsichtig, wer
draußen sei.
»Les jumeaux Trois-étoiles,« tönte es zurück.
»Awer nu mache Sie aach auf! Wir stehe hier
schon e halbe Stund vor sellere Affekaschte!«
Otto öffnete trotz eines Winkes von dem Major
unverzüglich, ob infolge der französischen Vorstellung oder der süddeutschen Urwüchsigkeit
des Ausdrucks läßt sich schwer sagen und herein
traten zwei gleich große, gleich in großkarierte
Paletots gekleidete und den gleichen Sport- und
Schnurrbart tragende, gedrungene Gestalten, die
einander zum Verwechseln ähnlich sahen und

überdies noch ganz gleiche Reisetaschen von
braunem Segeltuch trugen.
»So, da wäre mer,« sagte der Vorderste laut.
»Ihr seid, scheintʼs, alls Murmeltiere in sellerem
Haus, daß e reisender Chrischtemensch niemeh
reinʼ kann um halber Zwölf —«
»Womit kann ich dienen?« unterbrach der Major den stiernackigen Sprecher — freilich, der
Schweiger sah genau ebenso aus. »Dies Haus ist
kein Hotel, meine Herren, sondern eine Fremdenpension —«
»ʼs ischt reecht, ʼs ischt reecht,« winkte der
Fremde. »Sin Sie der Wirt? Ha ja, da könne Sie
uns am beschte sage, ob unsre Schweschter
schon hier isch?«
»Gewiß, aber wer —«
»Miß Anaconda Python!«
»Sie ist am letzten Nachmittag eingetroffen.
So, also Sie sind ihre Brüder? Nannten Sie aber
eben nicht einen andern Namen?«
»Les jumeaux Trois-étoiles. Unter sellerem Namen thun wir arbeite, unsre Schweschter unter
jenem. Sonscht heiße wir Mayer. Fritz Mayer,
Ludwig Mayer und Anna Mayer. Du, also Ludwig,
die Anna isch da, haschtʼs gʼhört? Und nun, Herr
Wirt, gebe Sie uns e Schtüble, denn wir wolle
auch bleiwe; so e ein, zwei Woche wolle wir
bleiwe!«

Der Major überlegte. Sollte er sagen, es sei alles
besetzt? Das konnte er nicht, denn das wußte
Miß Anaconda Python besser. Seinen andern Gästen konnte er die ersichtlich von einem Specialitäten-Theater stammenden »Künstler« nicht
gut zumuten, anderseits konnte er diese vielleicht sonst ganz braven Leute nicht durch Herausweisen kränken.
»Hm —« versuchte er einen Ausweg, »mein
Haus ist, wie gesagt, eine Fremdenpension, ein
stilles, anspruchsloses Haus, in dem Erholungsbedürftige Waldozon atmen und unbedingte
Ruhe haben wollen. Würde für Ihre Zwecke nicht
vielleicht besser ein Hotel —«
»A bewahre!« unterbrach ihn der Sprecher der
Jumeaux Trois-étoiles, »schwätze Sie kei Kohl!
Ruhe wolle wir aach grad hawwe, ehʼ wir auf die
große Tournee gehe. Mei Schwester hat gʼsächt,
e Fremdepension wärʼ grad ʼs rechte. Mei Bruder
und ich könne in eim Schtüble schlafe, aber Sie
hawwe vielleicht e Schpeicher, wo wer alls hin un
widder übe könne.«
»Was wollen Sie denn üben?« fragte der Major
kleinlaut.
»Ha nu, mir übe mit dene Hanteln un Gewichtern. Athlete werde Sie ja aach schon gʼsehe hawwe.«

Seufzend fand der Major sich in sein Schicksal.
Würden ihm diese Sorte Kunden nicht seine »feinen« Gäste vertreiben? Aber was konnte er thun?
Reinweg nichts. Sein Haus war ein offnes Haus,
rechter Geschwister Kind von einem Hotel — er
hatte es in den Prospekten nicht für gewisse Gesellschaftsklassen limitiert und mußte die Gäste
nehmen, wie sie kamen, und solange sie zahlten
und sich anständig betrugen, war eben für ihn
»nix zʼwolle,« wie Herr Fritz Mayer alias Troisétoiles sich ausgedrückt hätte.
»Otto, führʼ die Herren auf Nummer 22,« sagte
er resigniert. »Sollten Sie noch etwas zu speisen
wünschen, wird man Ihnen eine kalte Platte heraufbringen —«
»Ha noi, mache Sie sich keine Umschtänd,«
wehrte der redende Athlet ab, »wir hawwe e
Nachtesse aufʼm Bahnhof in B. gʼhabt. Wenn Sie
als aber e Fläschche Sodawasser zur Hand hätte
un e leichte weiße Wein, wo wir uns e Schorlemorle mit mache könntʼ, sell wärʼ uns saumäßig
ahngʼnehm!«
»Gern — der Diener wird Ihnen alles heraufbringen,« erwiderte der Major. »Gute Nacht,
meine Herren, und —« setzte er hinzu, dem Athleten von rückwärts beide Hände freundschaftlich auf die Oberarme legend, »nicht wahr, Sie
haben die große Güte und gehen recht leise hin-

auf, damit die andern Gäste nicht aufwachen!
Miß Python schläft ja auch, und es wäre in der
That — potzblitz noch eins!«
Mit diesem Ausruf sprang der Major wie geprellt zurück — es hatte ihn etwas direkt fortgeschleudert. Der Athlet aber lachte, daß ihm die
Thränen über die Backen liefen, über den gelungenen Streich.
»Gelle Sie, das isch fein?« fragte er triumphierend. »Ja, was der Biceps isch, das macht uns keiner sonscht nach! Dafür sin wir Jumeaux Troisétoiles auch e Schpecialität. Üwrigens were wir
ganz schtill sein und niemand wecke, wir wisse
ja, daß wer ni allein in sellerem Haus sind.«
Nun, da diese Wissenschaft oft bei sogenannten
sehr gebildeten Leuten ein Manko ist, so war der
Major in einem beruhigt, aber er kehrte doch
recht gedrückt zu seiner Frau zurück.
»An solches Publikum hatte ich überhaupt
nicht gedacht,« sagte er betrübt. »Die zwei
Excellenzen machten sich zum Anfang auch so
nett und üppig. Na, es ist nicht zu ändern. Morgen ist gottlob Ruhetag — nein, was ich mich auf
diesen Sonntag freue!«
Kaum lag der Major wieder in seinem Bette, als
es an seiner Thür klopfte und Otto meldete, daß
die Herren auf Nr. 22 ihn beauftragt hätten zu sagen: »Es wären zwei Damen für Malepartus mit

dem gleichen Zuge gekommen wie sie, die hätten
aber erst nach einer Droschke geschickt, müßten
jedoch bald da sein.«
»Den Kuckuck sind sie,« schimpfte der Major
außer sich, indem er befahl, das Zimmermädchen zu wecken, und selbst anfing, Toilette zu
machen, denn wenn Damen eintrafen, konnte er
nicht im Schlafrock hinaus, das war klar. Er hatte
auch, in mordmäßig schlechter Stimmung, die
Krawatte kaum umgethan, als er schon einen
Wagen vorfahren und Otto die Hausthür öffnen
hörte. Richtig, da waren sie, mit Taschen, Körben
und allerlei Paketen versehen, zwei sogenannte
»alte Schachteln,« die auf der Grenzscheide zwischen dem alten und dem jungen Tage ihren Einzug in Malepartus hielten und um Porto bezw.
Telegrammgebühren zu sparen, die Leute lieber
aus den Betten jagten und nächtliche Unruhe
verursachten, und noch kolossal erstaunt thaten,
weil sie nicht erwartet worden waren, nachdem
sie doch Prospekte verlangt hatten. Es waren die
beiden »Freundinnen« aus Berlin, Frau von
Rixdorf und Frau Niedermüller. Letztere führte
das Wort und trompetete alles, was gesprochen
wurde, durch ein Hörrohr in das Ohr ihrer tauben Freundin, die es trotzdem noch falsch verstand. Einen angebotenen Imbiß lehnten sie ab,
nachdem sie festgestellt, daß derselbe außerhalb

der Pension berechnet würde, Zimmer Nr. 18, in
das sie geführt wurden, sagte ihnen nicht zu, weil
die Möbelüberzüge dort Gelb als hervorstechende Farbe hatten, und Nr. 19 wollten sie
nicht, weil dort die Vorhänge rot waren. Bis in
die Mansarden stiegen sie hinauf und wieder herunter, und alles das nachts zwischen zwölf und
ein Uhr und unter fortdauernden Kolloquien
durch das Hörrohr. Der Major hatte im Interesse
seiner andern Gäste um möglichste Ruhe gebeten, aber wenn auch Frau Niedermüller ihr Organ
darauf hin etwas dämpfte, so schrie Frau von
Rixdorf doch ihre Antworten und Ansichten mit
einem Stimmaufwande hinaus, wie ihn Taube immer entfalten, weil sie selbst nicht hören, was sie
sagen. Endlich fanden die Damen in der blau dekorierten Nr. 17 ein Zimmer, das ihnen einigermaßen zusagte, nachdem sie die Betten darin
eingehend geprüft, die Sessel und das Sofa auf die
Elasticität der Sprungfedern untersucht und
konstatiert hatten, daß der Teppich imitiert
Axminster war. »Imitiert, liebe Laura!« — Und
die liebe Laura fragte mit aller Kraft ihrer Lungen
so lange, ob »alteriert,« »arretiert,« »limitiert«
und »satiniert,« bis sie endlich zum Verständnis
des Wortes »imitiert« gekommen war und nun
erst ihrem Staunen über die Dreistigkeit Luft
machte, die es wagte, Gästen für ihr schweres

Geld imitierte Teppiche ins Zimmer zu legen. Bei
diesen Auseinandersetzungen stand der Major
wie eine geknickte Lilie daneben und flehte den
Himmel um ein erhöhtes Maß von Geduld an —
der arme Mann schämte sich wie ein Pudel.
Nachdem noch die Bettdecken gründlich bekrittelt und die Vorzüge von leinenen Bezügen gegen
die von baumwollenem Damast für die Düvets erörtert worden waren, entschieden sich die Damen endlich für Nr. 17 verlangten warmes Wasser und erklärten dann, sich zur Ruhe begeben zu
wollen.
Um ½ 2 Uhr traf der Major wieder in seinem
Schlafgemach ein, total »fertig,« und zwar in einem Maße, daß ihm sogar das beliebte, von Hoch
und Nieder, Gehobelt und Ungehobelt mit Vorliebe gebrauchte Erleichterungsmittel des
Schimpfens versagte und der ihm sonst so getreue Militärschlaf sein Lager floh.
Übernächtig, zerschlagen und mißvergnügt erhob er sich an dem schönen Sonntagmorgen vom
Lager und machte dazu noch die ärgerliche Entdeckung, daß er sich stark verschlafen hatte. Er
zog sich also schleunigst an und stürzte hinaus,
zum Rechten zu sehen, ehe Frau Thussi mit ihrer
mehr Zeit beanspruchenden Toilette fertig war,
und kam grade zurecht, um zu sehen, wie in der

Halle Margot Schramm einem jungen Manne in
die Arme flog.
»Donnerwetter — na, erlauben Sie mal,« rief
der Major im ersten Schrecken, dann aber erkannte er den jungen Mann, der so in aller Morgenfrische schon sein Haus betrat. »Ah — Herr
Alfred Schramm! I, das ist ja eine reizende Überraschung für Ihr Fräulein Schwester! Sonntagsurlaub erhalten, was?«
»Jawohl, Herr Major,« bestätigte der Angeredete. »Sogar bis Dienstag habe ich Urlaub —
wenn ich nämlich mit Ihrer gütigen Erlaubnis so
lange hier bleiben darf —«
»I ja — natürlich, gern,« erwiderte der Major.
»Na, gehen Sie nur mal fürs erste in den Speisesaal frühstücken. Muß das ein Schaf von einem
Kapitän sein, der seinem Einjährigen nach so
kurzer Zeit schon drei Tage Urlaub giebt,« setzte
er in seinem Innern hinzu. »Na, mich gehtʼs ja
nichts an und daß die Geschwister so aneinander
hängen, das söhnt einen fast mit dieser Margot,
dieser Karikatur von einem Erziehungsexemplar
aus. Hübscher Kerl der Schramm! Sieht beiden
Eltern nicht ähnlich. Kolossal fertig und weltgewandt für seine Jugend. Ah — schönen guten
Morgen, meine gnädige Frau —« dies zu Frau von
Moschelwitz, welche eben die Treppe herabkam.
»Gut geschlafen heutʼ Nacht trotz der Unruhe

der neugekommenen Gäste? Habe unendlich bedauert — diese Ruhestörungen — erst der Hund,
dann die Athleten — schließlich die beiden Damen — sehr fatal, faktisch, ich habe Agonien ausgestanden im Interesse meiner werten Gäste —«
»Ach lieber Herr Major,« sagte Frau von Moschelwitz, »das sind nun einmal Sachen, auf die
man rechnen muß, wenn man sein Haus verläßt
und unter Fremde geht. Das sind ja auch nur Episoden, die vorübergehen. Aber dieser Assessor
neben mir schnarcht so entsetzlich — er brüllt
förmlich, sage ich Ihnen — daß kein Schalldämpfer dagegen etwas nützt. Es ist einfach unerträglich!«
»Ach! Ach! Ach! Ach!« sagte der Major voll Teilnahme. »Nun, ich werde versuchen, Herrn Dreßberg zu translozieren —«
»O bitte, nein, wir wollen keine Unruhe machen und den Armen, der ja schließlich nichts
dafür kann, nicht kränken, aber Excellenz will
mit mir das Zimmer tauschen — er sagte, es wäre
ihm gleich, ob einer neben ihm schnarchte aber
nicht —«
»Ah, sehr rücksichtsvoll von Excellenz —«
»Nicht wahr? Aber natürlich müssen wir bei
dem Tausch der Zimmer einige notwendige Räumereien vornehmen und wenn es Ihnen dazu
jetzt paßte, mein lieber Herr Major, so wäre uns

das, ach, so lieb! Sie sind ja so gütig und so rührend liebenswürdig und gefällig—« U. s. w. U. s.
w.
Fünf Minuten später arbeitete Otto schon in
den Räumen unter des Majors Oberaufsicht, der
bei schweren Stücken ja gar nicht umhin konnte,
selbst mit Hand anzulegen, da Excellenz es auch
that, und obwohl sein noch nüchterner Magen
sich gegen schwere Arbeit auflehnte, so half das
eben nichts und die Räumung wurde vollzogen.
Das Gefühl eines schweren, unschuldig erlittenen
Unrechts im grollenden Busen hegend, stieg der
Major nach vollbrachter That herab, um nun
endlich seinen schwerverdienten Morgenkaffee
zu sich zu nehmen, aber noch auf halber Treppe
wurde er von Frau Stolle angehalten, die sonst
nie vor zwölf Uhr ihr Zimmer verließ.
»Ich muß Ihnen sagen, daß ich gegen diesen S—
kandal in Ihrem Hause Protest erhebe,« begann
sie indigniert. »Wer soll denn bei solchem Lärm
schlafen? Die Herren, die heutʼ Nacht angekommen sind, haben zwei S—tunden über meinem
Kopf herumgetrampelt und dann noch so laut gegähnt und ihre S—tiefeln vor die Thür geworfen.
Gähnen ist unfein! Wenn noch einmal nachts ein
solcher Lärm s—tattfindet, verlasse ich das Haus
auf der S—telle!«

Unten an der Treppe empfing Herr Frosch den
Major.
»Hären Sie, mei kutester Herr,« begann er,
»das kann Sie kee Gristenmensch auf die Dauer
aushalten. Die zwee Schnattergänse, die Sie heutʼ
Nacht nebst mir einloschiert haben, mögen sich
ja heechst wahrscheinlich golossal intressant
vorkommen, aber schwatzen thäten sie jedenfalls jetzt noch, wenn ich nicht mit ʼm Stiefelknecht bei ʼn angegloppt und um Ruhe gebeten
hätte. Die eene hatʼs auch verstanden, aber bis
sieʼs der andern glar gemacht hatte, darüber ist
Sie die halbe Nacht vergangen. Vielleicht wärʼ Sie
das meeglich, die beeden in e bissel abgelegnes
Zimmer zu loschieren.«
Der Major versprach sein Bestes zu versuchen
und wurde mitten in dieser Versicherung von
dem Assessor angesprochen, der durchaus Auskunft darüber haben wollte, wie Schniefke heutʼ
Nacht in sein Zimmer gekommen sei. Durchs
Schlüsselloch wäre doch das nicht gut möglich,
Thatsache aber wäre, daß er, der Assessor, heutʼ
auf dem Teppich vor seinem Bette gelegen hätte,
halb erfroren und ganz steif, während Schniefke
der Länge lang ausgestreckt im Bette gelegen
und keine Lust bezeigt hätte, dies angenehme
und warme Lager zu verlassen. Deshalb schliefe
er ja nicht mit Schniefke zusammen in einem

Zimmer, weil das die Gewohnheit des »trautsten
Hundchens« wäre, seinen Herrn im Schlafe aus
dem Bette zu drängeln. Das konnte der Major ja
natürlich nicht wissen und er mußte geloben, es
nicht wieder zu thun, sondern wenn Schniefke
nicht heulen sollte, das liebe Tier eben einfach
vor seines Herren Thür liegen zu lassen. Gegen
Anwendung von Insektenpulver hatte der Assessor nichts einzuwenden, ja er versprach sogar,
Schniefke ein Bad nehmen zu lassen.
Nachdem der Fall Schniefke-Dreßberg erledigt,
drängte des Majors Magen um so heftiger dem
Frühstück entgegen, doch das stand so schnell
nicht in den Sternen geschrieben, denn kaum
hatte er einen Schritt dieser Labe entgegen gethan, als ihm Fräulein von Mardiff in den Weg
lief.
»Denken Sie, verehrter Herr Major, ich bin so
aufjeregt und außer mir,« fing sie atemlos an.
»Ich komme eben aus Ihrem Jarten, und wissen
Sie, was ich da jefunden habe? Einen Rosenstrauch, der versetzt werden muß, ehe er Knospen treibt, das Dasein hängt davon für diesen Rosenstrauch ab. Kommen Sie, ich werde Ihnen den
Strauch zeijen —«
»Bedaure jetzt keine Zeit zu haben —« fiel der
Major ein.

»Aber ich bitte Sie,« fuhr Fräulein von Mardiff
fort, »für seine Jewächse muß man Zeit haben.
Denken Sie, ich habe jefunden, daß es nur moralisch janz schlechte Menschen sind, die für Pflanzen kein Herz haben. Bitte, kommen Sie jleich
mit mir, den Strauch zu versetzen—«
»Ich habe jetzt keine Zeit —«
»Sie haben Zeit, Sie müssen Zeit haben! Lassen
Sie doch die unwichtigen Dinge und retten Sie
dem Rosenstrauch das Leben. Denken Sie, das
regt mich so furchtbar auf — ach! Stehen Sie
nicht so hart und unzujänglich da — ich will ja
jern auf die Kniee vor Ihnen fallen, nur sagen Sie
ja und kommen Sie mit mir —«
Der Major sah sich hilfesuchend um.
»Vielleicht geht Herr Bachleitner mit Ihnen,«
schlug er vor.
»Bedaure, bin kein Sachverständiger,« mit den
Worten zog dieser sich schleunig zurück.
»Nein, nein, Sie müssen selbst kommen, es ist
Ihr Rosenstrauch,« drängte Fräulein von Mardiff,
»und denken Sie, von den Kohlköpfen, die im Jemüsejarten jepflanzt sind, müssen sieben Stück
abjeschnitten werden, sonst schießen sie —«
»Lassen Sie sie schießen.«
»Wie können Sie so etwas Herzloses sagen?«
schluchzte Fräulein von Mardiff. »Ich habe die

sieben Kohlköpfe jezeichnet mit roten Bändern,
der Koch muß sie heutʼ noch holen —«
»Heutʼ wird kein Kohl gegessen,« wehrte sich
der Major.
»Das thut nichts, wenn der Kohl in nassen Sand
im Keller jesteckt wird, hält er sich frisch. Kommen Sie, wir holen den Sand und machen den
Haufen im Keller zurecht — eine Jießkanne habe
ich schon jesehen —«
»Pardon, ich habe keine Zeit,« erklärte der gequälte Major und drehte sich, entgegen seinen
besseren Kavaliergefühlen kurzweg um, denn
selbst der Wurm krümmt sich bekanntlich, wenn
er getreten wird, und der Major betrachtete mit
seinem knurrenden Magen jede Verhinderung
an seinem Frühstück für ein moralisches Getretenwerden.
Als er sich umdrehte, sah er aber in das schöne
Cherubsgesicht des Italieners Dante Nardini, der
einen verhüllten, kleinen Gegenstand an sich
drückend hinter ihm stand und ihn mit seinen
großen, unschuldsblauen Augen erwartungsvoll
ansah. Schönheit ist unter allen Umständen ein
Freibrief, ihr Anblick mildert und gleicht aus und
darum unterlag der Major auch hier ihrer Macht,
indem der Übergang von dem Anblick des Fräulein von Mardiff auf das reizende glücksverklärte

Antlitz des Landsmannes Tassos angenehm und
beruhigend auf seine Nerven wirkte.
»Ei, guten Morgen, Herr Nardini — Sie sehen ja
so glücklich aus,« sagte er in ganz anderm Ton.
»O, Ihre Aus aben mir auch gebracht eine so
große Glück,« erwiderte der Italiener strahlend.
»Na, das ist doch mal was Angenehmes zu hören,« meinte der Major, und seine Frühstückssehnsucht überwindend, fügte er als liebenswürdiger Wirt hinzu: »Darf man fragen, inwiefern
mein Haus Ihnen Glück gebracht hat?«
»O, si!« strahlte Herr Dante Nardini weiter.
»Ich aben so lange zon gesucht die Zluß von
meine Erfindung, ich habe nie finden können.
Hat mir böse gemacht und malcontento. Aber gestern ich aben gefunden und macht mir glücklich
und zufrieden.«
»Nun, das ist ja wunderschön —«
»Si, ist wunderzön. Meine Erfindung ist eine
wunderzöne Mittel für die leidende Menzheit,
eine Mittel, die alle Leute wird geben Glück und
Gesundheit und Zufriedenheit, eine Mittel für
ihre Inwendigkeit. Zum Beispiel, Sie aben gegessen eine zwere Speise, Zweinebraten oder Sauerkraut — ich lieben gar nicht die Zweinebraten,
aber die Deutschen lieben ihr sehr — und Sie
aben Angst, daß Sie werden aben Unbehagen davon in Ihre Inwendigkeit, dann nehmen Sie

meine Mittel und Sie fühlen wieder gut. Zmeckt
sehr gut, meine Mittel, seit mir ist gelungen die
emulsione in Ihre Aus. Ich aben ihr gefüllt in eine
botiglia und wenn Sie mir wollen machen selig —
tutto felice — Sie werden aben die Güte, ihr zu
kosten!«
Mit diesen Worten enthüllte der junge Mann
den Gegenstand in seiner Hand — eine Medizinflasche von cirka 500 Gramm Inhalt, gefüllt mit
einer appetitlich aussehenden cremefarbnen
Flüssigkeit.
»Hm,« machte der Major zweifelhaft. »Meinen
Sie, daß es zu meinen Pflichten als Wirt gehört,
zu kosten, was meine Gäste zusammenpantschen?«
»O no,« wehrte der Italiener ab, »aber Sie sind
eine viel zu gute und liebe Menz, als daß Sie mir
nicht machen würden die große, große Freude,
von meine Erfindung zu versuchen und mir dann
zu sagen: Dante Nardini, Sie sein eine glückliche
creatura, weil Sie geworden sein durch Ihre Erfindung die Wohlthäter von die Menzheit!«
Diesem Appell, begleitet von dem wunderbar
sprechenden Blick des Italieners, konnte der Major wirklich nicht widerstehen.
»Junger Mann, Sie sollen sich in dem alten August Fuchs nicht getäuscht haben,« erwiderte er

wohlwollend. »Ich werde jetzt frühstücken gehen, und dann —«
»O, Sie müssen nehmen meine Mittel vor das
Frühstück,« fiel Signor Nardini ein. »Meine Mittel, wenn genommen nach die Essen, neutralisiert die zwere Speisen und hilft ihnen verdauen,
wenn sie aber wird genommen auf die nüchterne
Magen, sie macht die Menzen glücklich für die
ganze Tag!«
»Na, das ist ja die Menschenmöglichkeit.
Wennʼs Sie und mich also glücklich macht, dann
nur her damit!«
»O, Sie sind eine Engel,« jauchzte der Italiener.
»Ich eilen zu fliegen, o no, ich fliegen zu eilen, zu
olen einen cucciajo!«
»Was holt er?« fragte der Major, ehe er aber
noch Antwort erhielt, war Nardini schon zurück
mit einem Suppenlöffel, den er nun mit der dicklichen, cremeartigen, weißen Masse aus der Flasche zu füllen begann.
»So viel?« fragte der Major mit einem gewissen, nicht zu unterdrückenden Mißtrauen.
»Si. Eine Eßlöffel sein die vorgezriebene Dosis
für adulti. Eine Theelöffel für bambini und ragazzi.«
»Ich wollte, ich wäre eins,« murmelte der Major, unbewußt den alten, ewig-neuen, unnützen
und thörichten Wunsch »ein Kind noch zu sein«

damit wiederholend. Aber der Inhalt des Löffels
roch ganz gut nach bitteren Mandeln, und da ihm
eine ganze Menge von Augenpaaren zusahen, so
wollte er auch nicht den Zagen spielen, und so
machte er den Mund gründlich auf und ließ den
Inhalt des Löffels mit einem Ruck darin verschwinden. Kaum aber hatte er ihn intus, als er
blaß wurde, die Haare sträubten sich ihm, die Augen quollen aus ihren Höhlen und die Arme mit
geballten Fäusten von sich streckend brachte er
mit einer schrecklichen Grimasse nur das eine
Wort hervor: »Ricinusöl!«
Die Umstehenden, der glückliche Erfinder eingeschlossen sahen sich erschrocken an, der Major aber sank in den nächsten Sessel und schrie
noch einmal in den Tönen höchster Angst und
Verzweiflung: »Ricinusöl!«
»ʼs ist ihm schlecht, Sie heerens ja — er will Ricinusöl,« rief Herr Frosch.
»Ich habe welches — ich hole es,« keuchte
Fräulein von Mardiff, deren Fürsorge sofort vom
Rosenstrauch und den Kohlköpfen auf den sichtlich leidenden Major übersprang. Aber trotz der
augenscheinlichen Dringlichkeit des Falles hielt
sie es doch für notwendig hinzuzufügen: »Ich
brauche es nämlich zum Stiefelschmieren — es
macht das Leder wasserdicht!«

Niemand hörte auf diese Erklärung — man war
um den sichtlich leidenden Major beschäftigt,
der leichenblaß dasaß und fürchterliche Gesichter schnitt.
»Er hat den Krampf,« flüsterte Frau von Moschelwitz. »Hat niemand Baldriantropfen zur
Hand?«
»Ich,« rief Fräulein von Jaczanowska, ein Flacon aus der Tasche ziehend sowie ein Büchschen
mit Zuckerstückchen. Ein solches wurde mit der
scharf riechenden Tinktur getränkt und Frau von
Moschelwitz schob es dem Major mit sanfter Gewalt in den Mund. Leider gehörte er aber zu denen, für die Baldrian so abstoßend in Geruch und
Geschmack ist, daß er ein vollständiges Umkehren ihres inneren Menschen bedeutet, und so
hatte er auch kaum die krampfstillenden Tropfen auf der Zunge, als er schon wahrhaft beängstigend zu würgen begann — ein Vorgang, der
meist ansteckend zu sein pflegt, wie Herrn Bachleitners Verhalten auch sofort zur Genüge bewies. In diesem Moment erschien Fräulein von
Mardiff mit ihrer Flasche atemlos wieder auf der
Bildfläche, Frau von Moschelwitz füllte ein wohlgemessenes Maß des wertvollen, medizinischen
Öles in den Eßlöffel, den der Italiener noch in der
Hand hielt und näherte sich damit dem Major.

Bitte, hier ist, was Sie wollen.« sagte sie freundlich zuredend, wie man eben mit Kranken verfährt, »nehmen Sieʼs rasch und auf einmal, ja?«
Der Major, der die satanische Auslegung seines
Ausrufes von seiten des Sachsen überhaupt gar
nicht gehört hatte und dem nur darum zu thun
war, den ihm entsetzlichen Baldriangeschmack
loszuwerden, öffnete willig seinen Mund dem
Löffel, denselben mit einem Ruck leerend. Aber
kaum war das geschehen, als er wie gestochen in
die Höhe sprang und unter grauenhafter Verzerrung seiner Gesichtszüge mit merkwürdig dicker
Stimme den Ausrufe: »Pfui Deiwel — wieder Ricinusöl!« that und wie ein Gehetzter mit einem
Satze in seinem Zimmer verschwand.
Die Zurückbleibenden sahen sich stumm und
erschrocken an.
»Hm,« meinte Excellenz Xanten nach einer
Pause. »Baldriantropfen und Ricinusöl scheinen
unserm verehrten Wirt gegen die Natur zu sein.
Er reagiert stark auf beides.«
»Ja, was haben Sie ihm denn gegeben?« wandte
sich Frau von Moschelwitz an den Italiener, der
seine Flasche zärtlich an sich drückte.
»O,« sagte er etwas kleinlaut. »Ich bin betrübt,
daß man immer noch zmeckt die Auptsack von
meine Mittel. Diese sein eine emulsione von mit
bittre Mandel parfümierte olio di ricino.«

Tableau!
»Also hat der Major Sie gar kee Ricinusöl gewollt, sondern er hatʼs nur gesagt, daß ʼs egal
welches ist.« erklärte Herr Frosch die bisher dunkel gebliebene Situation.
Der arme Major aber, dessen Natur sich gegen
die beiden ihm beigebrachten Hausmittel von Jugend an schon aufgelehnt, hatte nun wirklich seinen Sonntag für sich, aber nicht in der behaglichen Weise, von der ihm geträumt. Im verdunkelten Schlafzimmer krümmte er sich auf seinem
Schmerzenslager, ein Opfer seiner eignen Liebenswürdigkeit und Gefälligkeit gegen seine Gäste, die er indes in der Stille seiner Privatgemächer samt der ganzen Pension in die fernsten Gegenden des Pfefferlandes wünschte.
Erst als dieser miserable Tag sich dem Ende zuneigte, wurde dem Major wieder besser und er
entwickelte wieder ein gewisses, latentes Interesse für die Außenwelt, bezw. die Vorgänge auf
Malepartus. Frau Thussi berichtete, daß Besonderes zum Glück nicht vorgefallen sei, nur bei der
Mittagstafel sei es etwas unbehaglich gewesen,
da die beiden Berliner Damen durch ihre laute
Konversation störend gewirkt hatten. Die Taube
habe ihre Kritiken über Personen und Speisen
überlaut ihrer Freundin zugeschrieen und diese
ihre Antworten dito dem Hörrohre anvertraut.

Jedes der Gerichte kochte jede anders und natürlich viel besser als der Koch auf Malepartus und
nach Austausch ihrer Rezepte hatten sie Köche
im allgemeinen und Köchinnen insbesondere als
Diebe, Verschwender und »Schweinpelze« gebrandmarkt, ein Ausdruck, den Frau Thussi bisher noch nicht gekannt, den das mitservierende
Zimmermädchen Rosa aber für »schlesisch« erklärte und dem Koch jedenfalls brühwarm wiedererzählt hatte, was an der schlechten Laune
dieses wichtigen Mitgliedes des Haushaltes unschwer zu erraten war, da er in der Menukonferenz mit der Dame des Hauses nichts wie Schwierigkeiten gemacht und erklärt hatte, in emaillierten Töpfen überhaupt nicht mehr kochen zu
wollen, indem Kalbsleber sowieso kein Gericht
für seine Küche sei. Frau Thussi hatte zwar weder
den Sinn noch die Logik dieses dunkeln Satzes
verstanden, indem Kalbsleber gar nicht auf dem
Menu stand, aber das thut bei Küchenchefs
nichts zur Sache. Ferner hatte der Assessor den
schönen Sonntagnachmittag benutzt, um
Schniefke im Badezimmer der Pension zu baden,
was einen Protest erfordere sowie sorgsame Verheimlichung vor den andern Gästen, die zum
Glück alle aus, resp. in ihren Zimmern gewesen.
Er hatte den klitschnassen Köter nach vollbrachter Reinigung einfach laufen lassen und

Schniefke hatte sich das schlechtduftende Seifenwasser erst in der Halle abgeschüttelt und
sich dann zum völligen Trocknen auf dem schönen Plüschteppich im Salon gewälzt, ohne daß
ihn Fräulein von Jaczanowska daran gehindert
hätte, die den ganzen geschlagenen Tag Klavier
gespielt habe, was wohl auch nächstens zu Mißhelligkeit mit den Gästen führen würde. Im übrigen sei etwas Besonderes nicht vorgefallen, aber
der Major war mit dem zufrieden, was er gehört
und strich sich den Sonntag schwarz im Kalender
an. Er befand sich aber, wie gesagt, am Abend
wieder so ziemlich wohl, daß er sich zur Teilnahme am Abendessen entschloß. Als er sich
zum Speisesaal begab, trat ihm das Zimmermädchen Rosa entgegen und erklärte geheimnisvoll,
sie hätte etwas zu sagen.
»Na, was giebtʼs denn?« fragte er in nicht gerade rosigster Laune, worauf das Mädchen ihm
zögernd mitteilte, die heutʼ Nacht auf Nr. 22 angekommenen Herren hätten den ganzen Nachmittag auf dem Boden geturnt, auf dem Kopfe gestanden, mit Gewichten gespielt und andere Allotria getrieben und zwar in Schwimmanzügen.
Der Major, der ja das Gewerbe seiner unerwünschten Gäste kannte, erwiderte kurz, es wäre
schon recht, Rosa sollte die Herren nur thun lassen, was sie wollten.

»Ja,« meinte Rosa darauf, »das ist schon gut,
aber auf Nr. 17 istʼs auch nicht richtig, bei der
englischen Miß mit den gelben Haaren?«
»Wieso?« fragte der Major.
»Ja,« berichtete Rosa wichtig, »wie ich vorhin
zurecht machen wollte, war die Thüre verschlossen, von inwendig nämlich und da habe ich
durchs Schlüsselloch geguckt —«
»Das darf man nicht thun,« sagte der Major
streng. »Na, was soll man denn machen, wennʼs
zu ist?« war die naive Antwort. »Also da habe ich
die Miß mit den gelben Haaren stehen sehen vor
dem Spiegel — Herr — du — meine — Güte — die
hat auch nischt angehabt, wie eine bissel lange
Schößeltaille von grünem Atlas und grüne
Schuhe —«
Der Major dachte sich die Rosas Blick entgangenen Tricots dazu. »Weiter!« sagte er.
»Ja, weiter warsch nischt,« meinte die schlesische Rosa. »Sie hat sich die schnacksche Kleedasche wohl bloß anprobiert, denn sie gratschte
zengsnum dran ʼrum und drehte sich auf ʼm Absatz vor dem Spiegel wie der Brummkreisel
rum.«
»Das geht uns nichts an,« erklärte der Major.
»Nee, aber der große Kasten mit den Beschlägen, mit dem istʼs nicht richtig,« berichtete Rosa
weiter.

»Na, was soll denn da ›nicht richtig‹ dran
sein?« inquirierte der Major.
»Er hat Luftlöcher,« sagte Rosa geheimnisvoll.
»Was hat er?«
»Luftlöcher. Eine ganze Zaspel seins, oben und
an der Seite. Ich habʼs beim Aufräumen gesehen.
Und wuschbern thutʼs in dem Kasten, als wenn
was Lebendiges drin wäre!«
»Ach, Blödsinn,« entgegnete der Major leichthin und ließ Rosa stehen. Aber die rannte ihm
noch ein paar Schritt nach.
»Herr Major,« tuschelte sie, »das ist noch nicht
alles. Die Miß frißt lebendige Hühner.«
»Aber Rosa — du bist wohl meschugge,« erwiderte der Major, das Mädchen besorgt betrachtend.
»Wenn der Herr Major damit sagen wollen, daß
ich tälsch im Kopfe bin — nee, das bin ich nicht,«
versicherte Rosa. »Die Miß ist früh ausgegangen
und hat sich vier lebendige Hühner in eenem
Kürbel mitgebracht — mescheulich han se gegakkert und geurbert. Und dann hat se mir das leere
Kürbel gegeben, ich sollʼs der alten Müllern am
Thore, wo sie die Hühner gekauft hat, wiedergeben, denn sie hättʼ sich ack blussig geborgt. Die
Hühner sind aber nicht mehr in der Stube, die hat
sie mit Haut und Haaren, mit Schnabel, Pfoten

und Federn labendig gefressen, oder ich will
nicht mehr Rosa Pomalig heißen!«
»Nee, wenn dich der Koch wirklich heiratet,
was ich nicht glaube, wirst du Rosa Mayer heißen. Dem kannst du dann deine Mordgeschichten erzählen, der glaubt sie vielleicht,« meinte
der Major trocken und ging nun wirklich.
Das heißt, warum sollte er die Sache nicht auch
glauben? Seit er die Pension Malepartus hatte,
hielt er alles für möglich, denn was die Species
»Mensch« zu leisten imstande ist, das lernt man
wirklich erst in Sommerfrischen, Winter- und
Luftkurorten kennen und das scheinbar Unmögliche wird da vollbracht. Warum also sollte Miß
Anaconda Python nicht lebendige Hühner und
gleich vier auf einmal verspeisen, das Wunder
dabei war ja bloß, daß sie dieselben nicht als zur
Pension gehörig requiriert hatte. Die bloße Idee
war freilich zum Schreien und man lernte daraus, was die Dummheit der Mädel nicht alles
glaubte. Der Major erinnerte sich einmal in einer
Schaubude auf dem Jahrmarkt einen »Wilden«
gesehen zu haben, der Tauben, lebendige Tauben
fraß, d. h. er begnügte sich damit, ihnen den Kopf
abzubeißen — vielleicht war das auch Miß Anaconda Pythons »Specialität.« Dagegen sprach
freilich das Kostüm, das Rosa durchs Schlüsselloch gesehen, aber andrerseits: wo waren die

Hühner geblieben? Dann aber nannte sie sich
»Dompteuse« — Tierbändigerin — vielleicht also
bändigte sie Hühner, d. h. sie richtete sie höchstwahrscheinlich zu Kunststücken ab und verwahrte sie wohl in der Truhe mit den Luftlöchern, in der Rosa es »wuschbern« gehört hatte.
Na also, das war ja die Lösung des Rätsels! Der
Major mußte lachen, wie einfach die Sache war
und er gönnte seinem gelbmähnigen Gaste von
Herzen das sogenannte Vergnügen, Hühner zu
Schaustellungen abzurichten, denn was er bisher
bei diesem Federvieh beobachtet, hatte ihn zu
dem Schlusse geführt, daß es außerordentlich
dumm sei.
Mitten in diesen Betrachtungen wurde er von
Signor Nardini aufgefangen, der ihn mit seinen
schönen Cherubsaugen so flehend ansah, daß
dem Major aller Zorn im Busen schmolz.
»Es thun mir so zrecklick leid, daß Sie aben gezmeckt die ricino in meine emulsione« sagte er
schmelzend.
»Na, es hat mir ja weiter nicht geschadet — reden wir von was anderem,« meinte der Major gerührt.
»O, aber es sein die Zweck von meine Leben, die
Mittel so zu mischen, daß man nicht zmeckt die
ricino,« erwiderte Signor Nardini melancholisch.
»Es sein so viele Menzen, die nicht können ver-

tragen die Gezmack von die ricino. Ich aben die
emulsione gekostet und ich aben ihr nicht mehr
gezmeckt, aber ich kosten ihr so oft, daß mir sein
gegangen perduto die feine Gezmack. Da aben ich
gelassen Sie kosten und Sie aben die ricino gleich
gezmeckt. Macht mir so traurig, daß ich mir aben
geirrt und daß man immer noch zmeckt die ricino.«
»Nu eben,« brummte der Major, weiter gehend.
Also nicht die Sorge um ihn hatte den schönen
Dante in dieses Leid versetzt, sondern weil seine
Emulsion noch nicht gelungen war, wie er, ihn als
Probepfeil benutzend, konstatiert hatte.
Mit einem langen Schritt war der Signor aber
wieder neben seinem Wirt.
»Ich werden mir aber geben alle Mühe zu machen die Mizung perfetto,« sagte er mit einer
Eindringlichkeit und einem Engelsausdruck in
seinen schönen Zügen, daß es einen Stein erweicht hätte. »Und wenn mir ist gelungen diese
Zweck meines Lebens, Sie werden dann aben die
große Güte zu nehmen noch eine Löffel von
meine emulsione?«
Der Major, dem angesichts dieses Engelskopfes
schon wieder weich wurde, verhärtete vor dieser
Zumutung sein Herz.
»Nein, nie!« erklärte er, sich schüttelnd.

»O, Sie werden mir nicht machen diese große
Zmerz,« bettelte der Italiener.
»Nein, nie!« wiederholte der Major seine Weigerung. »Da können Sie nun schon mit mir machen, was Sie wollen, in diesem Punkte bin ich
von der Stabilität des historischen rocher de
bronze!«
»Aber wenn Sie nicht wollen, wer soll dann
probieren meine emulsione?« fragte Signor Nardini naiv.
»Gott, vielleicht findet sich wieder soʼn harmloses Opfer, wie ich eins war,« meinte der Major
achselzuckend. »Vielleicht auch giebt sich eines
bewußt als Probiermamsell her. Z. B., da ist Fräulein von Mardiff, die ja so hilfreich mit ihrem Ricinusöl zur Stelle war — am Ende ist die für Emulsionen ihres Lieblingsmittels empfänglich!«
»Si, — das ist! Man kann ihr fragen,« erwiderte
der Italiener zufrieden und der Major atmete erleichtert auf, daß er doch nicht genötigt war aus
Rücksicht für seine Gäste deren Präparate zu
schlucken. Er hatte an diesem einen Male übergenug und war heilfroh, als er nach diesem heißen Tage endlich eine ungestörte Nachtruhe
fand.
Die Woche, welche diesem fürchterlichsten
Sonntag im Leben des Major Fuchs folgte, war eitel Sonnenschein, Friede und verhältnismäßige

Ruhe. Man übertreibe dieses Wort nicht — ich
sage auch nur: verhältnismäßig. Das Arrangement in den Zimmern Excellenz Xantens erwies
sich als durchaus praktisch und zufriedenstellend und erforderte nur mehr ganz unbedeutende, dafür aber tägliche Änderungen und die
liebenswürdigen Damen dieses Hauses übernahmen nach Alfred Schramms Abreise wieder die
Chaperonierung seiner Schwester bei ihren erfolgreichen Radelstudien. Fräulein von Mardiff
kostete unentwegt die Emulsionen des Italieners,
dem es immer noch nicht gelungen war, das mit
Recht so beliebte Ricinusöl ganz zu maskieren
und kümmerte sich in der Zwischenzeit um den
Haushalt in Malepartus, d. h. um alles, was sie
nichts anging. Gummifritze, alias Erwin Prinz
von Söllingen. lümmelte nach wie vor in den Gesellschaftsräumen der Pension in roten Pantoffeln herum, legte die Beine aber nur auf die Tische, wenn Frau von Wieland weder anwesend
noch in der Nähe war. Frau Stolle funkelte von
Diamanten, der Assessor schnarchte und
Schniefke fraß nur einmal die Kalbsschnitzel für
den Abendtisch auf, hatte es sich aber als neuesten Sport erkoren, vor der Thür der Miß Python
zu heulen und zu winseln, um wie Schafleder auszureißen, wenn diese Thür sich öffnete — ein Gebaren, das seinem Herrn sowohl als auch den an-

dern, Kenntnis in der Kynologie heuchelnden Gästen völlig unerklärlich blieb. Da Miß Python
freiwillig zu diesen Erklärungen ihr Teil nicht
beitrug und sich samt ihren beiden Athletenbrüdern sehr ruhig und zurückgezogen verhielt und
sich nirgends vordrängte, so blieb Schniefkes
Verhalten eben ein Rätsel, dessen Lösung noch
nicht fällig war. Fräulein Jadwiga von
Jaczanowska, wie immer in tiefer Trauer um ihr
geknechtetes polnisches Vaterland einhergehend, saß den ganzen Tag am Flügel und meisterte die Saiten, was ja bei dem schönen Wetter,
das die Gäste zumeist ins Freie lockte, noch anging, doch für etwaige kommende Regentage erfüllte diese Klaviermänade des Majors Brust mit
dumpfen Ahnungen. Herr Frosch und Herr Bachleitner schienen sich in vielen Annäherungspunkten gefunden zu haben, d. h. der erstere
fand in der unerschütterlichen Geduld des letzteren einen willkommenen Ablagerungsort für
seine ewigen Geschichten und die Verkündigung
alles dessen, was zu Hause in Grimma seine liebe
Frau zu diesem und jenem gesagt, was Herrn
Bachleitner aber nicht verhinderte, mit nie
schlafender Wachsamkeit die Vorgänge auf
Malepartus zu beobachten und zu bemerken. Die
Berliner Damen nur fanden im Gegensatz zu den
andern Gästen viel zu tadeln, hielten die Zim-

mermädchen in Atem durch fortwährendes Klingeln nach allen möglichen und unmöglichen Dingen und unterwarfen die Anwesenden einer
recht scharfen Kritik, was den Kritisierten nicht
verborgen bleiben konnte, da es laut genug für
einen Kilometer im Umkreise zu hören war. Übrigens gesellte sich in der Mitte dieser Woche
dem Kreis der Gäste auf Malepartus noch eine regierungsrätliche Familie hinzu, bestehend aus einem sehr angenehmen Ehepaar mit drei reizenden Kindern im Alter von 4-10 Jahren nebst französischer Bonne. Es waren wirklich sehr nette
Leute und die Kinder durchaus wohl erzogen, nur
hatten die letzteren alle drei den Keuchhusten,
was sich für Beteiligte wie Unbeteiligte recht
peinlich anhört. Der Arzt hatte Luftveränderung
empfohlen und da war man natürlich in eine
Pension am Walde gegangen — wozu sind denn
Pensionen sonst da? Daß darin auch noch andre
Leute sind, die durch die hustenden Kinder in
mannigfacher Hinsicht gestört werden und daß
die Krankheit für Groß und Klein äußerst anstekkend ist, darauf kamen die netten Leute in ihrer
harmlosen Rücksichtslosigkeit überhaupt nicht
und wären höchst erstaunt gewesen, wenn jemand ihnen »gesteckt« hätte, daß es in solchen
Lebenslagen passender ist, sich Privatzimmer in
einem separierten Hause zu nehmen. Aber eine

Pension ist doch nicht so langweilig, wie in chambres garnis allein zu sitzen und da geht man lieber in eine nette Pension und — aprés nous le déluge! Ein sehr nettes Familienbild bot es, wenn
Papa Regierungsrat im Salon oder auf der Veranda seinen älteren Sprößling Unterrichtsstunden gab oder Mama Regierungsrätin die Fingerübungen der stets weißgekleideten süßen Kleinen am Klavier überwachte — notabene, wenn
Jadwiga Jaczanowska nicht daran saß — aber ob
das laute Dozieren des täglichen Pensums, namentlich des großen und kleinen Einmaleins, sowie die Tonleitern und das Suchen der schönen
Melodie von der letzten Rose mit grundsätzlich
falschen Baßgriffen die andern Gäste störte, hinderte oder erbaute, das wurde überhaupt als unwesentlich nicht in Erwägung gezogen, denn erst
kommt doch das liebe Ich und dann kommtʼs
noch einmal und dann kommt noch lange kein
andrer.
Ja, was goldne Rücksichtslosigkeiten sind, das
lernt man erst in der Fremde, da aber gründlich
kennen.
Ich behaupte aber beileibe nicht, Außergewöhnliches damit zu schildern. Der Major war,
als ein freier Mann, oft genug in Fremdenpensionen gewesen und hatte sich da, selbst ein äußerst
rücksichtsvoller Mensch, oft genug weidlich über

den krassen Egoismus seiner Mitgäste geärgert,
gewundert und amüsiert; aber jetzt stand er
selbst einer solchen Pension vor und da ging ihm
der Ärger ganz anders in die Galle über, besonders weil er als Wirt ohnmächtig war und im Geschäftsinteresse nichts thun durfte, womit er
seine Gäste vor den Kopf stoßen oder sie gar verjagen konnte. Das schlimmste, was dem Major
passieren konnte, blieb ihm übrigens für den
Schluß dieser sonst so »ruhigen« Woche vorbehalten. Die Gäste, die bisher im Bureau erschienen waren, um ihre Wochenrechnungen zu bezahlen, hatten diese jedenfalls richtig befunden,
denn sie hatten einfach ihr Geld hingelegt, hatten ihre Quittungen in Empfang genommen und
nichts hatte die Glätte des Vorgangs gestört.
Aber da erschienen die beiden Freundinnen aus
Berlin, Frau von Rixdorf und Frau Niedermüller,
und begannen unter etwas zögernder Zubilligung der Richtigkeit der Pensionspreissumme jeden einzelnen Extraposten anzuzweifeln, wobei
sie nicht nur diskret, sondern höchst unzweideutig ihrem Mißtrauen, daß man sie wissentlich
und vorsätzlich betrügen wollte, Worte verliehen.
Der Major, der doch alles so gewissenhaft gebucht, war starr und schwankte im ersten
Schrecken zwischen der Lust, irgend etwas kurz

und klein zu schlagen, oder die Bude, d. h. die
Pension, direkt, unter Schenkung der ganzen
Nixdorf-Niedermüllerschen Wochenrechnung,
für jedermann und für immer zu schließen. Zum
Glück behielt er aber noch so viel Besinnung, weder heftig noch sonstwie deutlich zu werden,
sondern er rief die erste Saalkellnerin, welche
das Aufschreiben zu besorgen hatte, herbei und
überließ es ihr, die beanstandeten Posten mit
den beiden Damen durchzugehen, und nach anderthalb Stunden gelang es denn auch der gewandten und zuverlässigen Person, die beiden
Freundinnen von der Richtigkeit jeder einzelnen
Sache zu überzeugen und ihr Gedächtnis dafür
aufzufrischen. Die Agonien aber, welche der Major während dieser Zeit durchmachte — nicht um
die fünf oder sechs Mark, welche die Sache betrug, sondern um sich von dem Verdachte des
Betruges zu reinigen — die füllten das Maß seiner
Bitternisse zum Überlaufen.
»Der Deixel hole die ganze Pension — d. h. er
hat sie schon,« klagte er später seiner Frau.
»Nach einem Leben fleckenloser Unbescholtenheit vor dem Himmel, den Menschen und uns
selbst muß mir das passieren, daß ein paar solcher gemeiner, alter Gnietschhälse angereist
kommen und mich überführen wollen, daß ich

sie um ein paar Mark beschummeln will! Thussi,
das ist unerträglich, das verwinde ich nicht!«
Frau Thussi verwand es auch schlecht, aber
pflichtgemäß redete sie ihrem Gatten doch zu
und führte vor allem ins Gefecht, daß die beiden
Damen doch gottlob nur Ausnahmen wären, mit
denen überhaupt nicht zu rechnen sei, über die
man achselzuckend einfach zur Tagesordnung
übergehen müsse.
»Bon,« gab der Major endlich nach. »Reden wir
also von diesen beiden Gnietschböcken nicht
mehr, weil sie den Vorzug haben, sogenannte Damen zu sein. Was aber nun, wenn mir einer der
Herren mit solch einer Sache kommt? Der Kerl
müßte mir doch vor die Pistole!«
Frau Thussi dachte sich, wie viel Duelle dann
täglich der Wirt eines Monsterhotels auszufechten haben müßte, aber sie sprach es nicht aus,
weil sie ihrem Manne nicht unrecht geben
konnte und ihm nicht recht geben wollte, um ihn
nicht noch kribbeliger zu machen, doch es dämmerte auch ihr, daß die Pension Malepartus kein
Rosenbett sei, wenigstens keins, aus dem die Dornen ausgelesen waren. Der Sonntag aber, der
wieder so heiter und sonnig hereinbrach, vertrieb annähernd die Wolken von des Majors Himmel und früh auf die Veranda heraustretend,
freute er sich von ganzem Herzen über den köst-

lichen, frischen, thaufunkelnden Morgen und
über die weihevolle Ruhe, die über der Waldeinsamkeit thronte.
»Es ist doch ein wunderschöner Fleck Erde,«
dachte er. »Schade, daß man nicht reich genug
ist, um sich hier allein sein Paradies zu gründen.«
Schritte, die über den Kies knirschten, schreckten ihn aus seinen Betrachtungen auf.
»Aha, der Bäckerjunge,« dachte er. Aber es war
nicht der Bäckerjunge mit dem Frühstückgebäck,
denn der pflegte ohne Rücksicht auf den Morgenschlaf der Leute laut zu pfeifen, sondern ein ganz
chic gekleideter, hübscher, junger Mann, der um
das Rasenrondell auf das Haus zukam.
»Donnerwetter, das ist ja wieder der Alfred
Schramm,« meinte der Major mit langem Gesicht. »Guten Morgen, mein lieber, junger
Freund! Schwesterchen besuchen? I, die wird
sich ja riesig freuen, aber — nehmen Sie die Frage
einem alten Soldaten nicht übel — wie können
Sie denn das möglich machen, nach eben erst absolviertem dreitägigen Urlaub, heutʼ schon wieder hierʼ zu sein.«
»O, es ist ja so nahe von hier!« meinte Alfred
Schramm leicht und mit fröhlichem Lachen.
»Nahe von hier — na, das ist auch ʼne Art von
Auffassung des königlichen Dienstes,« dachte der
Major empört und setzte laut hinzu: »Ich meine,

wie haben Sieʼs denn möglich gemacht, wieder
Urlaub zu bekommen?«
»O, sehr einfach,« lachte Alfred Schramm. »Ich
bin heutʼ nicht beschäftigt und muß erst morgen
früh wieder zur Probe da sein.«
»Probe? Aha — wohl zum Parademarsch, wie?
Na, das ist ja hübsch,« meinte der Major, den weder die eine Auskunft befriedigte, noch die andre
überzeugte. »Apropos Fräulein Schwester — die
Xantenschen Herrschaften erzählen mir von
dem wahrhaften Genie, das sie im Radeln entwikkeln soll — Ihre verehrten Eltern sind doch auch
damit einverstanden? Meine Frau wollte an Frau
Mama deshalb schreiben, aber Fräulein Margot
sagte ihr, es sei alles in Richtigkeit —«
»Jawohl, vollkommen,« beeilte sich Alfred
Schramm zu versichern. »Ich will heutʼ mit Margot den ersten Ausflug machen — bitte uns
deshalb zu Mittag nicht zurück zu erwarten!«
»So so! Na denn, all Heil,« sagte der Major beruhigt, und der junge Mann verschwand im
Hause, um Fräulein Margot von seiner Ankunft
zu benachrichtigen. Das heißt ganz beruhigt war
der Major nicht, wenigstens was sein militärisches Gefühl betraf. Zwar war er schon eine geraume Zeit außer Dienst, doch so konnten sich
die Zeiten im Dienstbetriebe nicht geändert haben, daß jetzt ein Einjährig-Freiwilliger sozusa-

gen alle Nasenlang beurlaubt wurde und in Civil
die Gegenden unsicher machen durfte. Dieser
junge Mann schien sich denn doch seiner militärischen Pflicht und was er aufs Spiel setzte, völlig
unbewußt zu sein oder sein Hauptmann war —
hm! hm! Der Major beschloß, mal einen freien
Tag zu benutzen und seinerseits dem Alfred
Schramm einen Besuch abzustatten, d. h, eigentlich seinem Hauptmann, um sich bei diesem nach
dem jungen Menschen zu erkundigen. Dies
kleine Opfer war er dem alten Schramm und seiner alten Freundschaft für denselben schon
schuldig, und dann nahm er sich vor, dem Alfred
mal gründlich heutʼ Abend ins militärische Gewissen zu reden. Den Urlaub hatte er nun mal,
resp. schien ihn zu haben, so mochte er denn den
schönen Tag erst genießen und dann zu hören
kriegen, daß ein Einjähriger kein Anrecht auf
schöne Tage hat, ehe nicht das silberne Portepee
seinen Säbel ziert.
Fräulein Margot kehrte aber am Abend allein
heim — es war später geworden, als sie gedacht,
und so hatte Alfred, um den Zug noch erreichen
zu können, sie nur bis zu dem Fahrradhändler
gebracht, von dem sie ihre Maschine geliehen.
Mit der militärischen Standpauke wurde es also
nichts und der Major beschloß, nächster Tage
»mal ʼrüberzufahren.«

Vorläufig wurden seine Gedanken aber durch
die Ankunft neuer Gäste und die stets neuen, originellen und nie nachlassenden Wünsche seiner
alten Gäste abgelenkt, und dann kam auch noch
etwas anderes dazu, das ihm zu denken gab. Er
erhielt nämlich eine Kiste zugeschickt von dem
Besitzer eines Varietétheaters in einer größeren
Bäderstadt mit der Aufforderung, die beifolgenden Bildnisse der Mitglieder für die neue Saison
gefälligst in seinem Etablissement placieren zu
wollen.
Der Major sah nun zwar weder die Notwendigkeit noch das Bedürfnis für diese Aufforderung
ein und beschloß, die Kiste unter Darlegung der
Überflüssigkeit des Verfahrens, das wohl für ein
Hotel Sinn hatte, aber nicht für eine Pension, mit
höflichem Danke zurückzusenden, da sie nun
aber mal geöffnet war, warf er einen Blick auf die
Porträts, die unter goldgepreßtem Passepartouts
im eleganten Rokokorahmen sonst ein hübsches
Dekorationsstück bildeten. Und wen sah er auf
den ersten Blick unter der Artistenschar? Zunächst die Brüder Mayer von Nr.22 der Pension
Malepartus alias Les jumeaux Trois-étoiles im
full dress ihrer »Arbeit,« einer auf des andern
Schultern stehend und enorme Gewichte balancierend. Herrje, was waren das für Kerls! Und als
Gäste dabei so bescheiden und anspruchslos —

der Major hatte die schlichten Leute wirklich
ganz lieb gewonnen. Und hier — potz Popelmann! Hier war ja Miß Anaconda Python, auch
sozusagen im Kriegsschmuck, d. h. in dem leichten Kostüm, in dem Rosa sie durchs Schlüsselloch
gesehen — aber was hatte sie denn da noch? Brr!
Schlangen, große, unheimlich große Schlangen,
die sich ihr um den Leib, den Hals, die Arme und
die Beine ringelten und mit ihren flachen, häßlichen Köpfen züngelnd durch ihre gelbe Haarmähne fuhren.
»Je, je, je, auf was die Leute doch nicht alles
kommen, nur ums liebe Brot,« dachte der Major
mit leisem Schauer, und da er eben draußen in
der Halle die Dompteuse sprechen hörte, so ging
er hinaus und bat sie, in das Bureau zu treten,
weil er ihr etwas zeigen wollte.
Miß Python warf nur einen flüchtigen Blick auf
ihr Bild.
»ʼs ischt ganz neu, ebbe erscht in Hamburg
gʼmacht,« sagte sie.
»So, so,« meinte der Major. »Aber, verzeihen
Sie die Frage — ist das nicht eine schreckliche
Überwindung, sich diese Tiere so nahe kommen
zu lassen?«
»Ha, ja, jo, im Anfang schon,« erwiderte die
Dompteuse, nach echter Pfälzer Art ihrem hochdeutschen »ja« das heimische »jo« als Bekräfti-

gung beifügend. »Aber man hatʼs bald weg —
selle Schlängle sind nich bös und sie werde bald
so zahm, daß sie auf ihre Namʼ höre und aufs
Wort folge.«
»Na, wer das glaubt, kriegt ʼnen Thaler,«
scherzte der Major.
»ʼs ischt wohr!« versicherte die Dompteuse.
»Mer muß nur kei Furcht hawwe, dann thun sie
nix.«
»Puh! Wer auf die Brücke tritt. Ich ginge lieber
in den Löwenkäfig, als daß ich eine einzige
Schlange anfaßte. Wie viel sindʼs denn bei Ihnen?«
»Ja, vier sindʼs. Drei Pythons und eine Anaconda. ʼs ischt e Gewicht zʼ trage, sagʼ ich Ihne —
über drei Centner wieje se. Die Anaconda habʼ ich
jetzt erst bei Hagebeck gekaaft — dort war sie als
noch arg wild, aber jetzt ischt sie schon ganz
zahm und macht ihre Sachʼ so arg nett — Sie glaabe nit, was dees für a liebs Viehzeug ischt.«
»Na ich danke,« meinte der Major. »Also die
Schlangen sind Ihr Eigentum? Kostbare Ware,
was?«
»Dreitausend Mark habʼ ich für die Anaconda
bleche müsse,« erklärte die Dompteuse stolz.
»Die Pythons waren billiger, denn die lasse sich
leichter fange, sagte der Hagebeck.«

»Aha, nun verstehe ich auch die Bedeutung Ihres — hm — Künstlernamens —«
»Ha, ja, jo! Klappern gʼhört zum Handwerk. Die
Anna Maier zieht ebbe lang nit so, als die Miß
Anaconda Python!«
»Meinen Sie? Ja ja, es muß wohl so sein. Und wo
haben Sie die Schlangen jetzt?«
»Wo ich sie habʼ? Ha, drobe in meim Schtüble
haw ich sie, in selle große Kaschte! Ich muß doch
alle Tägʼ mit ihne üwe, sonscht gehtʼs nimmeh!«
Dem Major fuhr ein siedender Schreck durch
alle Glieder — diese vier fürchterlichen, gefährlichen Tiere in der Pension Malepartus! Seine Augen mußten sein Entsetzen ausgedrückt haben,
denn Miß Python lachte belustigt.
»Ha nu, hawwe Sie keine Furcht nit,« sagte sie
beruhigend. »Der Kaschte ist dreimal verschlosse, da komme sie nit heraus, dafür stehʼ
ich. Und wenn ich üwʼ, schließʼ ich die Thür —
vor meine Schlängle sind Sie mehr sicher als vor
sellerem Hund von dem Herrn Assessor!«
Das hatte die Erfahrung nun allerdings schlagend bewiesen, aber trotzdem warʼs dem Major
nicht wohl bei dem Gedanken, daß diese kriechenden Bestien im Hause waren. Wenn das die
andern Gäste erführen, dann riß ja alles aus, rettungslos, Hals über Kopf und nicht mit Unrecht,
denn in Europa ist man eben an solche riesige

Schlangen als Haustiere noch nicht gewöhnt. Der
Major deutete denn das auch vor der Dompteuse
an, aber die lachte nur.
»Hawwe Sie kei Angscht,« meinte sie. »Mit Ausnahmʼ von meine Brüder weiß kei Katzʼ nich, daß
ich die Tierʼ in sellerem Kaschte habʼ. Die Zimmermädcher glaube als, ich heut dʼ Hühner ʼnei
gʼsperrt, wo ich in enem Korb heim gʼbracht
hättʼ — des könne sie gradʼ weiter glaube, des
thutʼs aach.«
»Im Gegenteil,« konnte der Major sich nicht
enthalten zu sagen, »im Gegenteil, die Mädchen
glauben, Sie hätten die Hühner verspeist mit
Haut und Haar.«
Miß Python lachte, daß sie sich bog. Es verschönte sie nicht, aber sie thatʼs trotzdem, weil
es sie freute und das war ja schließlich die Hauptsache.
»Ha, sell isch aber gʼlunge.« behauptete sie.
»Die Hühner hamme nadierlich dʼ Schlängle
gʼfresse. Der Anaconda wärʼ e jungʼs Gaisle als
freilich lieber, aber wenn sie als e zu großes Esse
auf einmal kriegt, wird sie arg faul.«
Der Major schüttelte sich bei dem Gedanken an
diese Schlangenmahlzeit und er fing an zu berechnen, wie lange sein Haus noch die Ehre haben würde, Miß Anaconda Python zu beherbergen, denn wenn er ja auch über zeugt war, daß

sie alle nötigen Vorsichtsmaßregeln anwendete,
so gab es doch noch einige Wenn und Aber und
schließlich war ja auch Malepartus nur für zweibeinige Pensionäre berechnet und bei der Begründung der Pension das Tierreich ganz außer
Betracht geblieben. Trotzdem hatten sich sans
gêne ein Jagdhund und vier Riesenschlangen
darin eingefunden, und je mehr die letzteren
blinde Passagiere blieben und je eher sie wieder
abreisten, desto besser. Das heißt, der Major war
durchaus unparteiisch und dehnte diesen liebevollen Wunsch auch auf Schniefke aus, dessen
seltsames Gebaren vor Miß Pythons Thür auch
eine plötzliche Erklärung fand, denn er witterte
eben diese ihm höchst unsympathischen Todfeinde und gab dies in seiner Sprache kund.
Aber weder der Major noch die Dompteuse hatten mit dem unfehlbaren Spürsinn gerechnet,
der dem Dienstpersonal eben so eigen ist, wie
dem Jagdhunde. Für Sachen, die sie nicht wissen
sollen, sind Dienstmädchen mit einer »Nase« begabt, um die sie der rassereinste Pointer beneiden könnte, und was sie nicht sehen und hören
können, das reimen sie sich zusammen mit der
Finesse eines französischen Intriguendichters
der alten Schule. Und so überraschte denn am
folgenden Tage schon Rosa ihren Dienstgeber
mit ihrem Besuch im Bureau, da sie ihm unter

lebhaften Zeichen des Schreckens zu verkünden
hatte, daß Miß Python eben bei verschlossenen
Thüren säße, d. h. in dem schon geschilderten
grünen Atlaskostüm (?) vor dem Spiegel stände
und etwas um den Hals gewickelt hätte, was sie
erst für einen mächtig dicken Strick gehalten, bis
es sich bewegt und sie genau gesehen hätte, daß
es solch eine Schlange wäre, wie sie solche schon
einmal in einer »Manescherie« alias Menagerie
gesehen. Um Zeit zu gewinnen, fragte der Major
erst, wie sie das alles sehen könnte, wenn doch
Miß Python die Thür verschlossen hätte und als
Rosa gestand, daß sie abermals durchs Schlüsselloch gesehen, da that der Major das einzige, das
ihm zu thun übrig blieb, d. h. er schrie die entsetzte Rosa dermaßen an, daß sie fast auf den
Rücken fiel, und machte ihr dann klar, daß nur
die dümmste Gans in der ganzen Welt so blödsinnig sein könnte zu glauben, daß die Leute in einer
Fremdenpension mit Riesenschlangen logierten.
Rosa ging danach eingeschüchtert, aber nicht
überzeugt ab, und der Major gab Miß Python den
nützlichen Wink, das nächste Mal mit verhängten Schlüssellöchern zu üben.
So nahte unter allerlei angenehmen Abwechslungen auch diese Woche ihrem Ende, und als
man sich am Samstag Mittag zu Tisch setzte,
fehlte Margot Schramm.

»Das Fräulein ist so gegen elf Uhr fortgeradelt — sie hat sich schon früh gleich nach dem
Frühstück das Rad vom Verleiher geholt,« erklärte die Saalkellnerin auf Befragen, da weder
der Major noch seine Frau gesehen, daß ihr persönlicher Privatgast sich entfernt.
»Fortgeradelt?« wiederholte der Major erstaunt und setzte ärgerlich hinzu: »Nein, das
geht nicht, daß sie allein in der Naturgeschichte
herumbummelt — — das erfordert ein peremtorisches Veto!«
»Ja, allein ist ja das Fräulein nicht fort,« berichtigte das Mädchen. »Herr Schramm, der Bruder
ist gekommen und da sind sie gleich miteinander
weg.«
Der Major glaubte, er hätte sich verhört, aber
das Mädchen blieb bei ihrer Aussage.
»Da schlage doch gleich eine alte scheckige Pudelmütze drein,« schimpfte der Major inwendig,
bleich vor Zorn. »Ist der Lümmel schon wiedergekommen — natürlich diesmal ganz bestimmt
ohne Urlaub, denn welcher Compagniechef in
der ganzen Armee läßt denn seinen Einjährigen
fortwährend herumjokeln und noch dazu mitten
in der Dienstwoche! Den müßte man ja auf eine
Ausstellung bringen! Und mit dem Jungen
nimmtʼs doch evident beim Militär ein schlechtes
Ende, der bringtʼs ja nicht um die Welt bis zum

Gefreiten. Na wartʼ komme du mir nur zurück,
mein Schnuckelchen, da will ich dir die Wahrheit
zeigen, du Lulatsch du, daß dir Hören und Sehen
vergeht. Und auch Sie, Fräulein Margot, werden
wir wieder mal feste schütteln für die empörende
Rücksichtslosigkeit, mit der die dumme, unerzogene Pute hier kommt und geht, als wären Thussi
und ich gar nicht auf der Welt und sie wäre die
Kaiserin von Fez und Marokko.«
Die Nürnberger hängen bekanntlich keinen,
ehe sie ihn nicht haben, und im Falle Schramm
gehörte denn auch der Major zu dieser Sorte. In
der denkbar fürchterlichsten schlechten Laune
fuhr er den ganzen Nachmittag im Hause umher,
alle halbe Stunden sich erkundigend, ob Fräulein
und Herr Schramm noch nicht heimgekehrt, und
das unweigerlich sich wiederholende »Nein« mit
leider ganz unparlamentarischen und unqualifizierbaren Kommentaren begleitend, bis Frau
Thussi aufs höchste erbittert erklärte, jetzt hätte
sieʼs satt, und wenn morgen um dieselbe Zeit
Margot Schramm nicht wieder ihren Eltern mit
ergebenstem Danke zurückgesandt wäre, so
würde sie ihr Beine machen, daß sie die Schuhe
verlieren sollte.
In dieser angenehmen Stimmung nahte der
Abend heran und da der Himmel sich am Nachmittag getrübt und es leise angefangen hatte zu

»tröpfeln,« so hatte sich nach und nach die ganze
Gesellschaft in der Halle, dem allgemeinen Lieblingsaufenthalt der Gäste, versammelt, mit Ausnahme von Miß Python und ihren Brüdern, die
noch nicht heimgekehrt waren. Da außer den Genannten inklusive der regierungsrätlichen Kinder nunmehr einundzwanzig Gäste in Malepartus waren, so war selbst die sehr geräumige Halle
recht belebt von den verschiedenen Gruppen, die
sich je nach gegenseitigem Gefallen bildeten und
zwischen denen Fräulein von Mardiff, aufgeregt
wie immer, umherschoß und aller Welt Ratschläge erteilte, auf die niemand hörte, trotzdem
sie jedermann offerierte, um ihre Erhörung auf
Knieen bitten zu wollen. Eben beschwor sie den
Regierungsrat, seine Kinder doch um alles, was
ihm heilig sei, nicht immer in Weiß gehen zu lassen, weil ihn die viele Wäsche doch unbedingt
ruinieren müsse und blauer Kattun doch auch für
die Anschaffung viel billiger sei, als all diese in
harmlosem Gespräch begriffenen Gruppen durch
ein Zetergeschrei aufgestört wurden, das von
oben kam und so entsetzlich gellte, daß es allen
durch Mark und Beine fuhr.
Noch ehe sich jemand von der Überraschung
durch dieses Geschrei erholte und nach der Ursache forschen konnte, nahte sich diese auch
schon in Gestalt des Zimmermädchens Rosa, wel-

ches, die Hände gegen ihren Kopf gepreßt, den
Ausdruck wahnsinnigen Entsetzens in den Zügen, die Treppe herabstürzte und dazu dermaßen im höchsten Diskant kreischte, daß man
glauben mußte, sie hätte den Verstand verloren.
»Was ist denn los?« schrie der Major, der auf
das Geschrei aus dem Bureau geeilt war und dabei sah, daß das gesamte Personal des Hauses aus
Speisesaal und Souterrain sich dito einfand.
»Die Schlange! Die Schlange!« kreischte Rosa,
dem Ausgange zueilend, aber der Major kreuzte
ihr Vorhaben, indem er ihr in den Weg trat.
»Hiergeblieben!« donnerte er das Mädchen
dermaßen an, daß sie stillstand und zu schreien
aufhörte. »Verzeihen Sie den Lärm, meine Herrschaften, aber wenn Rosa nicht etwa übergeschnappt ist, dann muß sie doch eine Ursache haben —«
»Die Schlange im Zimmer von dem Fräulein
Miß ist ʼraus aus dem Kasten und liegt mitten auf
ihrem Bette und will mich fressen,« schluchzte
Rosa.
»Was denn für eine Schlange?« fragte alles
durcheinander.
»Ja das Fräulein hat doch eine lebendige Riesenschlange mit in dem großen Kasten und die
ist heraus und liegt auf ihrem Bette,« klärte Rosa
zitternd die Gäste von Malepartus auf.

Aber sie fand leider keine gläubigen Zuhörer,
die es gar nicht bemerkten, daß der Major bleich
vor Schreck wurde, sondern halb lachend, halb
neugierig Rosa umringten, die am ganzen Leibe
bebte und ängstlich die Treppe beobachtete.
In diesem Moment erschien Miß Anaconda Python in der Hausthür von draußen kommend und
sah verwundert den Menschenknäuel an, der ihr
den Eingang versperrte.
»Na nu, was ischt denn passiert?« fragte sie
laut, denn man nimmt doch an außerordentlichen Aufläufen gern teil, das liegt schon so in der
menschlichen Neu— Wißbegier.
Eine kurze, aber durch keinen Laut unterbrochne Pause folgte und dann stotterte Rosa
noch einmal ihren Bericht vor von der Schlange,
die auf Miß Pythons Bett gelegen.
Miß Pythons Gesicht bei dieser Kunde war allerdings eine Studie und man sah, daß sie unter
dem Puder blaß wurde.
»Dann hat jemand meinen Kaschten erbroche,
während ich fort ʼgange gʼwescht bin,« erklärte
sie. »War der Kaschte offe?« herrschte sie Rosa
an.
»Ich — weiß — nicht —« sagte diese zitternd.
»Hame Sie die Thür von meim Zimmer widder
zugʼmacht?« inquirierte die Dompteuse weiter.

»Ich weiß nicht — ich glaube nicht,« hauchte
Rosa mit einem Blick auf die Treppe.
»Ha, dann schtehʼ ich für nix,« erklärte Miß Python resigniert. Die Scene, die nun folgte, war
ebenso tumultös wie in ihrem Arrangement unzweckmäßig als Schutz gegen eine ausgebrochene Riesenschlange, denn erstens werden
diese Tiere durch Lärm völlig wild und unlenkbar
gemacht und zweitens ist es überflüssig, sich vor
ihnen auf Tische und andre Möbel zu retten, indem ihre Körperbeschaffenheit ihnen diese Stellungen leicht zugänglich macht. Da aber schließlich Riesenschlangen in Fremdenpensionen für
gewöhnlich nicht vorzukommen pflegen, so darf
man den Gästen von Malepartus ihren Fehlgriff
bei dieser Gelegenheit nicht zu schwer zur Last
legen und sich auch nicht allzusehr wundern,
wenn sie nun alle mit voller Kraft ihrer Lungen
durcheinanderschrieen und erhöhte Stellungen
suchten, um instinktiv dem Geschick zu entgehen, von dem möglicherweise schon unter ihnen
weilenden Reptil in die Beine gebissen zu werden. Zwar donnerte der Assessor die Versicherung unter die aufgeregte Gesellschaft, Riesenschlangen seien nicht giftig, aber das war ein
schwacher Trost, auf den außerdem kein Mensch
hörte, und zudem war auch hier der Satz anwendbar:

»Auch das Gnu
Beißt mal zu,
Denkt: ›Nanu
Hat die liebe Seele Ruhʼ‹.«
In einer andern Situation als Leistung an sich
betrachtet wäre es einfach erstaunlich gewesen
zu sehen, mit welchʼ fabelhafter Schnelligkeit
und Gewandtheit die älteren und zum Teil sehr
kräftig gebauten Damen die Tischplatten erstiegen, ja die Erklimmung des zwar breiten aber hohen Kaminsimses durch Herrn Frosch war geradezu ein turnerisches Meisterstück, wenn man in
Betracht zieht, daß er sonst kein Turner war.
Aber so macht die Angst und Panik aus den Menschen Virtuosen und schreiend, jammernd und
heulend suchte jeder Rettung für sein liebes
Ich — ja sogar die Kleiderständer wurden erklettert, aber keins kam darauf, einfach ins Freie zu
gehen. Und diese ganze wüste, wilde und laute
Scene wurde großartig begleitet durch die Chopinsche E-Dur-Polonaise, welche Fräulein von
Jaczanowska drinnen im Salon mit voller Kraftentfaltung spielte, ohne sich durch den eigentlich doch ungewöhnlichen Lärm auch nur im geringsten stören zu lassen. Miß Anaconda Python
stand in dem Chaos einige Augenblicke stumm

und unbeweglich da, dann aber warf sie ihren Regenpaletot von sich, nahm ihren Regenschirm
wie eine Waffe in die Rechte und eilte die Treppe
hinan, gefolgt von dem Assessor, den weniger ritterliche Gefühle und der Drang, der kühnen
Dompteuse im Kampfe gegen das furchtbare Reptil beizustehen, beseelten, als ein ganz andrer Gedanke.
»Das Vieh ist sicher über Schniefken herjefallen und kümmert sich keen Dittchen um uns,«
rief er, diesem Gedanken Worte gebend. »Wenn
Schniefken aber een Haar jekrümmt worden ist,
dann ist Ihre Schlange jewesen, so wahr ich
Draßbarg heeße!«
Dieser fürchterliche Schwur verursachte wenigstens das teilweise Verstummen des Lärms,
denn nun lauschte alles ängstlich auf das Kampfgetöse, das sich oben im Korridor abspielen
mußte, falls die Schlange das Bett verlassen
hatte. Aber statt dessen hörte man nur eine stürmische Begrüßung Schniefkes mit seinem Herrn,
dann ward tiefe Stille und endlich tönte Miß Pythons Stimme zornig herab: »Da hawwe Se Ihre
Riesenschlang, und nu thue Sie mir den einzige
Gʼfalle und schlage Sie sie der Gans, der Rosa, um
die Ohre! Verdient hatʼs das Schafsgʼsicht für
dene Lärm!«

Nun noch ein Moment ängstlichster Spannung
und dann kam der Assessor, begleitet von
Schniefke wieder in Sicht, umwickelt von einem
Etwas, das sich in dem taghellen Acetylenlicht
der Lampen unschwer als ein fast armdickes Manillatau erkennen ließ.
»Meine hochverehrten Herrschaften,« schrie
er im Jahrmarktschreierton, »hier sehen Sie die
berühmte und gefräßige Riesen- oder Abgottsschlange, die sich von ihren lebendigen Gefährten dadurch vorteilhaft unterscheidet, daß sie
nichts frißt, indem sie aus Manillahanf besteht.
Welchen Zweck sie hat, kann ich leider nicht sagen, doch kann ich soviel verraten, daß sie zu irgend einer akrobatischen Schaustellung verwendet wird. Da sie auf dem Bett von Miß Python liegend gedroht hat, die arme Rosa aufzufressen, so
verdiente sie eigentlich vernichtet zu werden,
weil Rosa aber zum Glück noch lebt, indem Manillaseile überhaupt keine Menschen fressen, so
beantrage ich straflose Zurückerstattung der Inkulpatin an ihre Besitzer — Les jumeaux Troisétoiles!«
Diese Rede verfehlte ihre beruhigende Wirkung nicht — man kletterte lachend von seinen
erhöhten Stellungen herab und lachte dazu die
arme Rosa noch weidlich aus, die zitternd in ihrer Ecke stand und ein höchst thörichtes Gesicht

machte. Es fiel zum Glück der Mehrzahl der Gäste
gar nicht ein nachzuforschen, wieso das Zimmermädchen auf den Gedanken gekommen sei, eine
Riesenschlange im Besitz der Miß Python zu vermuten, nur Frau von Wieland machte ein Gesicht,
als käme ihr die Sache nicht geheuer vor, und
Herr Bachleitner pürschte sich an den aufatmenden Major heran und flüsterte ihm ins Ohr:
»Wenn die Tierbändigerin mit ihrem — Handwerkszeug das Haus nicht bald verläßt, dann ist
der Ruf der Pension adieu und Sie kriegen keinen
Menschen mehr hierher — wenigstens in dieser
Saison nicht!«
Der Major hatte Lust zu einer scharfen Zurückweisung, weil er die Richtigkeit dieser Bemerkung fühlte und weil Herr Bachleitner ihm unsympathisch war und in solchen Fällen ist man
leicht geneigt zu raschem Wort, aber zum Glück
ließ ihm Herr Bachleitner gar keine Zeit dazu,
denn ehe der Major noch etwas sagen konnte,
fügte er hinzu: »Weißʼ schon, weißʼ schon —
peinliche Situation für Sie. Werde es für Sie besorgen, haben Sie keine Bange!«
Und damit verschwand er, die Treppe hinan
und der Major kehrte in sein Bureau zurück, weil
ihm die E-Dur-Polonaise mit einem Male fürchterlich auf die Nerven ging.

»Das haltʼ ich nicht aus,« stöhnte er. »Keine
Ruhʼ bei Tag und Nacht — das ist jetzt meine Losung — da möchte der beste Kerl ein Narr werden! Und die Schramms noch nicht zurück! Die
einzige Hoffnung ist, daß sie wo eingeregnet
sind, von wo sie nicht telegraphieren können.
Nein, es ist zum Auswachsen!«
Mitten in seinem trostlosen Grübeln und Jammern wurde der Major wieder von Herrn Bachleitner unterbrochen, der ihm diensteifrig mitzuteilen kam Miß Python wolle morgen früh abreisen, da sie einsähe, daß der Major in Mißhelligkeiten mit seinen Gästen geraten wüßte, wenn
diese erst auf den Gedanken kämen, daß die Riesenschlangengeschichte so thöricht und grundlos nicht sei, wie sie jetzt noch auf Kosten der armen Rosa scheine.
»Enorm vernünftige Person, diese Dompteuse,« fügte Herr Bachleitner lobend hinzu. »Sie
meint aber, es hätte böse werden können, wenn
die Tiere durch die Neugier des Mädchens befreit
worden wären, denn einmal wild gemacht, hilft
eben nichts dagegen als totschlagen und das sei
bei den großen Tieren auch nicht so einfach. Und
zudem sind sie ihr Kapital, dessen Verlust sie fast
ruinieren würde und schon darum wacht sie über
die Sicherheit der gefährlichen Reptile wie über
ihr eignes Leben.«

So eklig es dem Major war, so konnte er gar
nicht anders als Herrn Bachleitner für seine Hilfe
als Unparteiischer vielmals zu danken. Dann
machte er Miß Python einen Besuch, wobei er
ihre Brüder bei ihr traf und die Sache wurde in
aller Freundschaft erledigt, wozu ja allerdings
viel beitrug, daß die Geschwister sichʼs ganz genau bewußt waren, daß die Einführung von Riesenschlangen ohne Vorwissen des Wirtes in einer
Fremdenpension eine durchaus unzulässige und
gesetzlich angreifbare Handlung war und der
kluge Herr Bachleitner hatte die Sache den Artisten so geschickt und hübsch »serviert,« daß
letztere, unter Ergreifung der Initiative froh waren, die Sache für sich so glatt ablaufen zu sehen.
Was half das alles aber dem armen Major, dessen Nerven völlig auf dem Standpunkt des Versagens waren. Und der Abend verging und keine
Spur war von den Schramms zu sehen, keine
Nachricht kam von ihnen. Der Major wartete bis
Mitternacht, dann fielen ihm die Augen zu und er
wachte früh auf seinem harten Bureausofa auf,
frierend, zerschlagen, mißgestimmt, in einer unbeschreiblichen seelischen Verfassung und die
schwachen schon in sich mißglückten Trostgründe Frau Thussis machten die Sache nur noch
schlimmer.

Gleich nach dem Frühstück reisten die Artisten
ab und der Major, der sie auch noch freundlich
lächelnd zum Tempel ʼraus dienern mußte, war
froh, als die ominöse Kiste auf dem Gepäckwagen
das Weichbild seines Besitzes verließ. Frau
Thussi überredete ihren Gatten dann zu einer
Morgenpfeife, unter deren beruhigendem Einfluß sie zu beraten begannen, was sie nun im
Falle Schramm zuerst thun müßten: die Eltern
benachrichtigen oder — bis dahin kamen sie gar
nicht, denn es klopfte und Herr Bachleitner erschien, seine Nase vorausschiebend, gleichzeitig
ohne auf das »Herein« zu warten und fragte höflich an, ob die Herrschaften ihm erlaubten, zu einer vertraulichen Unterredung vorzusprechen.
Der Major grunzte etwas mit einem Blick gen
Himmel, was Herr Bachleitner jedenfalls für eine
Bejahung nahm, denn er lud sich selbst freundlichst zum Sitzen ein, faltete seine großen,
weichlichen Hände über dem Magen und sah
seine Wirte liebevoll an.
»Dürfte ich bitten mir zu sagen, womit ich Ihnen dienen kann,« sagte der Major, dem die Geduld auszugehen begann. »Ich habe momentan
außerordentlich wichtige Dinge im Kopfe —«
»Weiß schon, weiß schon,« fiel Herr Bachleitner ein. »Fräulein Schramm. Bah, lassen wir
Fräulein Schramm noch ein halb Stündchen wei-

ter radeln. Sie wird schon wiederkommen — Unkraut verdirbt nicht und wer die gestohlen hat,
der bringt sie sicher wieder. — Nicht mein Geschmack, Fräulein Schramm —«
»Herr Bachleitner —«
»Weiß schon, weiß schon, verehrter Herr. Also,
Fräulein Schramm beiseite, so bin ich gekommen, Ihnen etwas Wichtiges zu sagen —«
»Wollen Sie endlich —«
»Weiß schon, weiß schon. Also, mein verehrter
Herr Major, was ich sagen wollte: Sie eignen sich
ganz und gar nicht zum Leiter eines Hauses wie
die Pension Malepartus!«
»Herr Bachleitner —!« Der Major wollte zitternd vor Wut aufspringen, aber sein Gast erhob
beschwörend beide Hände.
»Bitte — ich meine das im guten Sinne,« rief er
liebevoll. »Hören Sie mich gefälligst zu Ende. Dies
Schloß hier als eine Fremdenpension einzurichten, war ein guter, ja sogar ein vortrefflicher Gedanke, aber wie Sieʼs anfangen, werden Sie nicht
nur keine Seide spinnen, sondern Sie werden
auch bald fertig sein mit Ihrer Gesundheit und
mit Ihren Mitteln —«
»Herrrrr — wer giebt Ihnen das Recht, mir hier
solche Sachen zu sagen?« brach der Major los,
außer sich, wutbebend.

»Lassen Sie mich doch erst ausreden, lieber
Herr, und toben Sie dann meinetwegen weiter,«
erwiderte Herr Bachleitner seelenruhig. »Nämlich, was ich meine, ist dieses: ein Hotelier muß
nicht nur geboren, sondern auch erzogen sein —
ist ja ganz Piepmatz, wie sich das Haus nennt:
Pension, Hotel oder Gasthaus — Sie müssen Ihren
Gewerbeschein für das eine wie für das andre haben und wenn Sie das Gewerbe von der Pike auf
nicht lernen, da kommen Sie nie damit auf einen
grünen Ast, besonders wenn Sie mit Ihrem ›Gentleman‹ arbeiten. Den werden Sie doch nicht
mehr los und der Gentleman hindert eben den
Wirt in allem. Fangen Sie an zu verstehen?«
»Ja, daß Sie mich beleidigen wollen —«
»Gerade das konträre Gegenteil. Herrje, irren
ist doch menschlich und wenn sich ein Gentleman mal drauf verspitzt, den Gastwirt zu spielen und er sieht ein, daß er sich dazu nicht eignet,
dann ist es doch keine Schande zu sagen: Sie haben recht, Herr Bachleitner. Na also, sehen Sie:
ich bin nämlich gelernter Hotelier und sehe ja genau, wo der Haken sitzt. Sie wollen mit der Pension Malepartus verdienen und sind dabei in Todesangst, daß Sie Ihre Gäste mit irgend etwas
verkürzen, daß Sie sich zu viel von dem Pensionspreis einstecken könnten. Was thun Sie nun,
um das ganz augenscheinlich unmöglich zu ma-

chen? Sie lassen jede Mahlzeit so anrichten, daß
jeder Hotelier mindestens zwei davon servieren
könnte — jeder Gang wird so gereicht, daß jeder
Gast sich allein daran bumsdick essen kann —
vom einfachen Sattessen ist da schon gar keine
Rede mehr. Ja, wie wollen Sie denn dabei etwas
verdienen? Früh stellen Sie Kaffeekrüge auf, daß
die Leute sich drin baden könnten und die Milch
trinken sie wie die Saugkälber schon aus purer
Langeweile. Die Extraordinaria verkaufen Sie zu
Preisen, bei denen Sie nicht bestehen können,
und wenn einer ein Gesicht macht, dann schreiben Sie die Preise so herunter, daß Sie dabei zusetzen. Zu anständig, Herr, sind Sie, das will ich
damit sagen und wenn das eine Beleidigung ist,
dann will ich nicht Bachleitner heißen. Aber Geschäft ist Geschäft und wo das bei Ihnen herauskommen soll, das geht mir über den Verstand —
nicht die Zinsen arbeiten Sie bei Ihrem Verfahren heraus. Und dann ruinieren Sie sich auch
noch die Nerven mit Ihrem Ärger über die Eigentümlichkeiten Ihrer Gäste und ʼs werden noch
viele kommen, welche die Rechnungen beanstanden und bemäkeln werden und wenn Sie dann jedesmal denken, daß Ihrer Ehre zu nahe getreten
ist, dann sind Sie über Jahr und Tag eine schöne
Leiche.«

Dem Major war die Pfeife längst ausgegangen
und mit seinem Zorn verdampft. Dieser Mensch,
dieser Bachleitner hatte recht, dreimal recht,
aber was half das ihm? Und brachte es Margot
Schramm zurück? Machte es die Nachricht an
ihre Eltern leichter?
»Sind Sie fertig?« fragte er müde, als Herr
Bachleitner Atem holte.
»Noch nicht,« sagte dieser strahlend, »denn
was ich noch zu sagen habe, ist das: ich melde
mich als Käufer für die Pension Malepartus und
biete Ihnen 300.000 Mark dafür!«
Der Major sah seinen Gast, sagen wir, etwas
stupide an — die halb schlaflose, schlechte Nacht
auf dem Sofa, die Aufregungen der letzten Zeit
und des gestrigen Tages im besondern hatten
nachteilig auf sein Begriffsvermögen eingewirkt.
»Was hat er gesagt?« fragte er seine Frau. Die
aber hatte die runden Hände über dem Magen
gefaltet und schaute erst Herrn Bachleitner,
dann ihren Gatten und endlich wieder Herrn
Bachleitner an.
»Sie müssen schon entschuldigen, wenn wir Ihnen nicht gleich eine Antwort geben,« begann sie
nach umständlichem Räuspern, aber Herr Bachleitner winkte mit beiden Händen ab.
»Will ich ja gar nicht gleich haben,« sagte er gemütlich. »Sie sollen und müssen sich meinen

Vorschlag beschlafen. Ich habʼ gesagt, was ich sagen wollte und werde mir morgen um die Zeit
meine Antwort holen. Ich fürchte nicht, daß sie
geradezu ›nein‹ lautet, denn Sie werden ja längst
selbst eingesehen haben, daß Sie zum Wirt passen, wie der Affe zum Gurkensalat. Sans comparaison natürlich. Ich würde im Gegensatz ja
auch nicht zum Feldherrn passen.«
»Hm — scheint auch nicht mein Beruf zu sein,
sonst hätten sie mich nicht schon als Compagniechef fortgejagt,« brummte der Major in den Bart.
»Feldherrn passen,« fuhr Herr Bachleitner
fort, indem er sich erhob. »Also lassen Sie sich
darum keine grauen Haare wachsen und wenn
Ihnen mein Propos paßt, dann schlagen Sie ein.
Guten Morgen.«
Als er heraus war, sahen »Majors« sich an —
dann lächelte Frau Thussi.
»Recht hat er,« sagte sie.
»Und ʼn Rüpel ist er auch,« brummte der Major.
Was hat der Kerl die ganze Zeit hier gemacht?
Spioniert hat er, seine große Gurke von einer
Nase hat er in alles gesteckt, geschnuppert und
gelochert hat er, taxiert und kalkuliert. Und womit macht er sein Propos? Mit einer Blütenlese
hervorragender Injurien und schwingt eine Rede
auf meine Dummheit —«

»Na, na,« unterbrach ihn Frau Thussi. »So
schlimm istʼs nicht und man darf auch —«
»Vom Ochsen nichts andres verlangen als
Rindfleisch,« vollendete der Major. »Herrje, nee
doch! Also abgesehen von dieser glänzenden
Konstatierung meines beschränkten Unterthanenverstandes verlangt es mein Gerechtigkeitssinn zu gestehen, daß der Kerl im ganzen recht
hat —«
»Und daß sein Propos annehmbar ist,« fiel Frau
Thussi ein. »Wunderbarerweise ist mir bisher nie
der Gedanke gekommen, daß wir Malepartus als
Pension verkaufen könnten, aber ich muß gestehen, daß der Gedanke seine Reize für mich hat —
«
»Für mich auch. Und daß mir der Gedanke
nicht gekommen wäre, kann ich nicht sagen, ich
glaubte nur nicht, daß sich so ein solcher Esel finden würde, uns das Ding abkaufen zu wollen.
Aber selbst wenn sich drei Esel dazu gefunden
hätten, so würde uns das nicht der Verpflichtung
entheben, Margot Schramms Verschwinden ihren Eltern zu melden.« Und der Major seufzte,
daß es einen Stein hätte erbarmen müssen.
»Ja, ja, du mußt nun depeschieren, da hilft
nichts,« sekundierte ihm die Gattin.
»Das wird ein Telegramm so lang wie ʼne
Beethovensche Sonate,« klagte der Major, der

ein Vorurteil gegen klassische Sonaten hatte.
»Und dann, paßʼ mal auf, Thussi, sobald das
Dings fort ist, wird das Mädel wiederkommen
und noch thun, als ob wir schuld an der Geschichte wären.«
»Unmöglich istʼs nicht,« gab Frau Thussi zu, indem sie Schreibmaterialien auf den Tisch vor ihren Gatten legte. »Aber nun schreibʼ mal, Alter, ʼs
wird Zeit!«
»Schreibʼ mal. Schreibʼ mal!« bäumte sich der
Major noch einmal gegen diese Zumutung auf.
»Du hast leicht sagen, schreibʼ mal! Schreibʼ du
doch selber, wenn du so genau weißt, was!«
Trotz dieser Abwehr begann er doch zu schreiben und zwar die Adresse, was ja bei Telegrammen nicht nur notwendig, sondern nicht mal so
einfach ist, da man dabei gern kürzen möchte.
Leute aber, die nur sehr selten Telegramme erhalten, sehen meist sehr streng darauf, daß ihnen dabei keiner ihrer Titel und Prädikate entzogen wird und betrachten den Depeschenstil, auf
ihre Adresse übertragen, leicht als eine persönliche Beleidigung. Der Major hatte seinen Freund
Schramm im Verdachte, daß er zu diesen Leuten
gehöre und riß sich a conto für 25 Pfennig Titel
und Hochwohlgeboren-Prädikate von der Seele.
»So,« sagte er dann, »nun kann der Text losgehen. Z. B. Fräulein Margot hat sich gestern früh

ohne unser Vorwissen mit ihrem Bruder Alfred — — Herein, zum Kuckuck!«
Auf diese freundliche Aufforderung erschien
der Hausdiener, dessen Klopfen den Major im
Text gestört hatte, im Bureau und überreichte
seinem grimmig blickenden Brotherrn eine Visitenkarte.
»Der Herr ist draußen und läßt fragen, ob er —
«
»Alfred Schramm, Einjährig-Freiwilliger im Regiment XYZ« las der Major und sprang dann wie
gestochen empor. »Ich lasse bitten,« fuhr er fort,
und als Otto verschwand, setzte er mit geballten
Fäusten hinzu: »Na komm nur, mein Jungchen —
ich will dir den Marsch blasen, daß dir die Ohren
dröhnen sollen!«
Er reckte sich zu dieser Leistung in Positur,
setzte seine grimmigste Miene auf und stellte
sich mitten ins Zimmer wie ein gereizter Löwe,
daß es Frau Thussi ordentlich bange wurde. Und
dann that sich die Thür auf und herein trat — ein
total fremder junger Mann in tadelloser,
schmucker Extrauniform — groß gewachsen, mit
hübschem, offenem Gesicht, blondem Haar und
Schnurrbärtchen und ein paar freundlichen
blauen Augen, die dem Major merkwürdig bekannt vorkamen.

»Verzeihen Herr Major, wenn ich mir die Freiheit nehme, Sie schon zu so früher Stunde zu belästigen,« sagte der junge Mann, militärisch
stramm stehend, »aber ich habe für diesen Sonntag Urlaub erhalten, um meine Schwester Margot
zu besuchen, welche nun schon einige Zeit die
Ehre hat, bei Ihnen leben zu dürfen.«
Das Fuchssche Paar sah den Einjährigen etwas
fassungslos an.
»Aha,« meinte der Major dann, »Margot
Schramm ist also auch Ihre Schwester. Ich
glaubte so verstanden zu haben, als wenn sie nur
einen Bruder hätte.«
»Ja, das ist auch ganz richtig,« erwiderte der
junge Mann etwas befremdet. »Genau genommen ist Margot meine Stiefschwester, aber das
muß man eben so genau nicht nehmen —«
»Nee, nee,« gab der Major zu, »das muß man so
genau nicht nehmen. Ja aber zum Kuckuck, nehmen Sie mirʼs nicht übel, wenn Sie also der Sohn
des Gymnasialdirektors Dr. Robert Schramm
sind — und Ihre Uniform scheint das zu beweisen — wenn Sie demnach auch der Bruder der
Margot Schramm sind, dann — dann sehen Sie
heutʼ ganz anders aus, als sonst.«
»Anders aus, als sonst?« wiederholte der Einjährige kopfschüttelnd, als finge er an, den gesunden geistigen Zustand des Herrn von

Malepartus zu bezweifeln. »Verzeihen Sie, Herr
Major, aber das verstehe ich nicht ganz. Ich
glaube, ich habe doch heutʼ zum erstenmal die
Ehre, Ihnen gegenüberzustehen —«
»Ja, ja, es scheint so,« meinte der Major, »aber
es ist pure Spiegelfechterei. Der Alfred Schramm,
den wir kennen, ist nämlich brünett, hat ein ganz
interessantes, aber glattrasiertes Gesicht, redet
wie ein Jubelgreis über alle Dinge dieser Welt, ist
auch ein Herz und eine Seele mit Margot
Schramm —«
»O, Herr Major,« unterbrach ihn der junge
Mann, rot werdend. »das bin ich aber doch nicht!
Meine Schwester hat, wie Ihnen Papa wohl gesagt haben mag, leider eine Zuneigung zu einem
jungen Schauspieler gefaßt, dessen Lebensaussichten noch viel zu unsolid sind, um ihn, ganz
abgesehen von seinem Beruf, wünschenswert als
Partie für Margot zu machen. Nach Ihrer Beschreibung müssen Sie ihn meinen, trotzdem ich
nicht recht verstehe, wie Sie seine Bekanntschaft
gemacht haben könnten —«
»Und wie heißt der junge Mann?« unterbrach
der Major den Einjährigen.
»Er heißt Müller alias Molinari. Hat es Papa Ihnen denn nicht gesagt?« erwiderte derselbe
kopfschüttelnd.

»Ja,« sagte der Major resigniert, »ich glaube, er
hat es mir gesagt — auf Befragen. Mir schienʼs damals aber egal, ob der Mensch Schulze oder Müller hieß. Und nun hat diese Vergeßlichkeit den
Bock zum Gärtner gemacht!« Und mit einem tiefen Stöhnen sank der Vielgeprüfte auf den nächsten Stuhl und stierte geistesabwesend vor sich
hin, während Frau Thussi, welche dem Gespräch
mit gefalteten Händen gefolgt war, diese nun
zum Himmel erhob und in stummem Jammer
über ihrem Haupte zusammenschlug.
Alfred Schramm aber sah von einem zum andern, und in seinen hübschen blauen Augen erschien nun der Ausdruck ernstlicher Besorgnis —
er hielt die Besitzer von Malepartus für verrückt!
»Ich verstehe leider nicht ganz —« sagte er, einen Schritt rückwärts machend und einen Blick
auf die Thür werfend, durch die er seinen möglichst wohlgeordneten Rückzug anzutreten
hoffte. Aber jetzt fand Frau Thussi die Sprache
wieder und damit die Fähigkeit, sich der Sache
wieder anzunehmen. Sie forderte den jungen
Mann zunächst auf, Platz zu nehmen, und erzählte ihm dann von den wiederholten Besuchen
jenes Alfred, den sie in gläubigem Vertrauen für
Margots Bruder gehalten etc. etc.
Der Einjährige war empört.

»Nein,« sagte er entrüstet, »es ist doch nicht zu
glauben! Ich habe Herrn Müller damals das Versprechen abgenommen, sich meiner Schwester
nicht mehr nähern zu wollen, nachdem meine Eltern ihre Einwilligung definitiv versagt, und er
hat mir nach hartem Drängen das Versprechen
gegeben! Und nun benutzt er Margots Hiersein,
sich Ihnen als den Bruder Ihres Gastes aufzudrängen! Ich habe keine Worte für diese doppelte
Gemeinheit! Von Margot rede ich nicht — ihrem
Eigensinn ist alles zuzutrauen und bei ihr richte
ich auch nichts aus, denn meine Stiefmutter hatʼs
ihr von Kindheit an eingeredet, daß ich weniger
bin als sie, weil meine Mutter nur eine simple
Wirtstochter gewesen, sie aber eine Geheimratstochter. Gegen solchʼ verbohrten Hochmut
ist nichts zu wollen. Margot ist nicht mal so
schlimm, nur total verzogen ist sie, und wenn das
Leben ihr den Knüppel zeigte, wer weiß, ob ihr
das nicht gut thäte —«
»Na, vielleicht besorgt Herr Alfred Müller alias
Molinari das noch,« meine Frau Thussi trocken.
»Ich fürchte nur, daß erʼs mit dem bloßen ›Zeigen‹ nicht bewenden lassen dürfte . . . Aber philosophieren können wir später, jetzt fragt es sich
nur, wie zu handeln ist!«
Dafür war Alfred Schramm »der Richtige« ganz
auf dem Posten.

»In betreff Margots können wir nichts thun, als
abwarten,« fuhr er dann fort. »Wenn Sie, gnädige
Frau, mir aber gestatten wollen, daß ich hier, zur
Vermeidung von Zeitverlust, den Sachverhalt
meinen Eltern schreibe, so wäre ich Ihnen recht
dankbar. Da ich nun einmal hier bin, übernehme
ich wohl am besten diesen Teil der Arbeit, die
doch für Sie viel peinlicher wäre, nicht wahr?
Wenn Sie aber ein Telegramm an meinen Vater
abfertigen wollten, des Inhalts etwa: ›Margot
sich heimlich entfernt. Brief folgt,‹ so hätten
auch Sie alles gethan, was zu thun ist, meine ich!«
Jetzt fand auch der Major seine Sprache wieder.
»Alfred Schramm,« sagte er feierlich, »Sie hat
der Himmel uns gesandt. Sie haben nicht nur die
Augen, sondern auch den klaren Verstand und
das goldne Herz Ihrer lieben Mutter — der alte
Lindenwirt war gerade so. Der Malepartuswirt ist
aber eine alte Drehlade — das heißt früher war
erʼs nicht. Erst als ihn der Teufel ritt, die Erbschaft zum zinstragenden Kapital umzuwandeln — na, lassen wir das. Also schreiben Sie nur,
mein lieber Junge, machen Sie sichʼs bequem —
meine Frau wird Ihnen gleich ʼnen festen Frühstückshappen bringen. Das Telegramm geht im
Augenblick ab!«

Und so geschahʼs. Alfred Schramm, der wirklich ein »lieber Junge« war, blieb bis gegen Abend
in Malepartus und tröstete die armen Fuchsens
so gut er konnte, denn wenn ihr Gewissen ihnen
ja auch nichts vorwarf, so ging die Sache ihnen
doch so nahe, daß sogar Herrn Bachleitners Antrag darüber ganz in den Hintergrund trat.
Am andern Morgen, nachdem der Major die
tägliche kleine Räumerei im Zimmer der Frau
von Moschelwitz überwacht und thätlich mit gefördert hatte, traf er unten in der Halle den Telegraphenboten, der ihm eine Depesche überreichte, deren bloßer Anblick ihm wie ein elektrischer Schlag durch die Glieder fuhr. Ehe er sie
aber nur öffnen konnte, wurde er indes schon
wieder in Anspruch genommen durch einen
enorm starken, alten Herrn mit langem, schneeweißem Vollbart, der eben die Halle betrat und
sein viereckiges Reisebarett höflich lüftete.
»Habe ich die Ehre den Hausherrn vor mir zu
sehen?« fragte er in rollenden Baßbrusttönen
und reinem, dialektfreiem Deutsch und setzte
mit einer großartigen Handbewegung hinzu:
»Mein Name ist Krautmaier — Thaddeus Krautmaier, Major und Naczelnik a. D. Ein alter Kämpe
für Polens Freiheit!«
»Sehr angenehm,« sagte der Major, nervös mit
dem Telegramm fingernd. »Womit —«

»Für Polens Freiheit!« wiederholte der alte
Herr, die Hand mit den alten, ci-devant schwarzen Glacéhandschuhen, aus denen sämtliche Fingerspitzen herausguckten, ausgespreizt auf seinen schäbigen Überzieher legend. »Was weckte
dies Wort in Ihnen? Das waren heiße Tage für
den alten Krautmaier — denn so ward mein alter,
adliger Name Kapustacki germanisiert. Pah!
Tempi passati! Nessum maggior dolore che ricordorsi delʼ tempo felice nella miseria, sagt Dante.
There is no crying for split milk, sagt ein englisches Sprichwort, und ein französisches meint —
«
»Bitte, womit kann ich Ihnen dienen?« versuchte der Major den Strom zu durchbrechen.
»Oublier, cʼest lʼart supréme de la vie,« vollendete der alte Herr unbeirrt und voll Wehmut.
»Vergessen wir denn. Aber wie kann man vergessen, frage ich Sie? Wie Sie mich hier sehen, bin
ich zweimal zum Tode verurteilt gewesen, zweimal, Herr — einmal in contumaciam für mich selber, das zweite Mal, weil man, das heißt die
freundnachbarliche Regierung, mich für einen
andern um schnödes Geld ausgeliefert. Ich hatte
den Strick schon um den Hals, da kam Gegenorder, weil ich gar nicht der war, den man hängen
wollte. Vergessen Sie das mal — ich möchte wissen, wie Sie das machen wollen! Und zum drit-

tenmal hat man mich erwischt und — losgelassen, weil ich — hahaha — kein andres Wort als
englisch reden konnte. Ich that, als verstände ich
positiv keine andre Sprache. Die dummen Gesichter, als sie den Mr. Cabbage ziehen lassen
mußten, den sie für den heiß gesuchten Naczelnik, den Sensenmann, gehalten — das war allein
den Spaß schon wert, sage ich Ihnen —«
»Höchst interessant!« schrie der Major, zitternd vor Nervosität, dazwischen. »Aber —«
»Interessant — das will ich meinen,« schnitt
Herr Krautmaier jedes weitere Wort ab. »In mir
haben Sie die Verkörperung des Spruches: Sic
transit gloria mundi, wenn Sie sich in meiner
Person das geknechtete Polen vorstellen können.
Damals Führer einer für Freiheit kämpfenden
Truppe, Mitglied der revolutionären Regierung
und Naczelnik — dann alles, alles, was Broterwerb heißt! Interessant! Jawohl, interessant sogar mein Privatleben! Damals, in jenen Tagen des
Glanzes, hatte ich in Buxtehude eine Braut, und
die hat mich sitzen lassen, um einen Kautschukfabrikanten zu heiraten. Von einem polnischen Freiheitskämpfer zu einem Krämer — ein
mächtiger Schritt —«
Jetzt hielt es der Major aber nicht länger mehr
aus.

»Herr,« schrie er, was er aus der Lunge bringen
konnte, »meine Zeit ist heutʼ sehr in Anspruch
genommen — wenn Sie mir also nicht sagen können, was Sie von mir wollen, dann muß ich sehr
bedauern und wünsche Ihnen einen schönen Guten Morgen —«
»Herr,« fiel Herr Krautmaier ein, »Sie versichern mir eben, daß meine Erzählungen Ihnen
sehr interessant sind, was ich begreiflich finde —
«
»Guten Morgen,« brüllte der Major am Rande
seiner Ertragungsfähigkeiten angelangt, und
drehte sich auf dem Absatz um, aber schon war
Herr Krautmaier neben ihm.
»Warum so hitzig, bester Herr?« fragte er
sanft. »Ja, ja — schnell fertig ist die Jugend mit
dem Wort, sagt Schiller. Nun, nun, ich komme
schon zur Sache. Wie sagt Pindar? ›Das Beste ist
das Wasser,‹ aber der griechische Weise hat eben
den Sekt nicht gekannt — und eine feine Marke
Ihnen anzubieten, bin ich eigens hierhergekommen. Ich reise für Pantscher & Compagnie und
offeriere Ihnen —«
»Danke sehr, bin schon versehen,« versicherte
der Major mit künstlicher Ruhe.
»Versehen — was nennen Sie versehen?« erwiderte Herr Krautmaier großartig. »Sie beziehen
Ihren Sekt von den Firmen, deren Namen sich

das vorurteilsvolle und denkfaule Publikum eingepaukt hat, und nennen das ›versehen sein.‹
Herr, ich kann Sie nur bedauern! Ich werde mir
erlauben, Ihnen einen Probekorb von fünfzig
ganzen Bouteillen auf Ihr wertes Konto zu schreiben —«
»Und ich werde mir erlauben, Ihnen den Korb
unfrankiert und umgehend wieder zurückzuschicken,« schnob der Major. »Ich habe keinen
Bedarf für Ihren Sekt — nicht den mindesten, weder jetzt noch später. Und da ich momentan sehr
beschäftigt bin, so empfehle ich mich Ihnen höflichst! Adieu!«
»Contro la force il nʼy a pas de résistance,«
kopfschüttelte der schlagfertige Herr Krautmaier, durch den mit übertriebener Höflichkeit
dienernden Major zur Ausgangsthür gedrängt.
»Nun, darum keene Feindschaft nich, sagt Nante!
Ich bleibe heutʼ in der Stadt und spreche gern
noch einmal bei Ihnen vor, um Ihnen von Polens
Freiheitskämpfen zu erzählen —«
»Sehr gütig — aber da meine Zeit für heutʼ bis
auf die letzte Minute besetzt ist, so muß ich leider auf diesen Genuß verzichten,« wehrte sich
der Major verzweiflungsvoll. Im selben Augenblick gewahrte er den auf der Veranda sitzenden
Herrn Frosch, und auf diesen nach dem Grundsatz »sauve qui peut« deutend, fügte er mit einer

ihm selbst ganz fremden, satanischen Freude
hinzu: »Aber hier sitzt ein Herr, den Ihre Geschichten ganz enorm interessieren werden.«
»Was? Am Ende ein polnischer Leidensgefährte, ein Blutsbruder?« biß Herr Krautmaier
sofort an, und umgehend seinen Beruf und die
Interessen von Pantscher & Comp. vergessend
samt dem unzugänglichen Hausherrn von
Malepartus, stürzte er sich auf sein neues Opfer
für seine alten Geschichten.
Der Major aber schloß sorgfältig die Glasthür,
fuhr mit dem Taschentuch über seine feuchte
Stirn und wollte das Telegramm öffnen. Doch
zwischen Lipp- und Kelchesrand schwebt oft der
dunkeln Mächte Hand, denn eben hatte er seinen
Zeigefinger hinter den umgebrochenen Rand der
noch verpappten Depesche geschoben, als Jammertöne an sein Ohr klangen, die ihn ahnungsvoll durchzuckten.
»Jott, ach Jott, was soll ich machen?« scholl
oben im Gange Fräulein von Mardiffs Stimme in
den höchsten Tönen herab. »Mich rührt der
Schlag — der Schlag rührt mich! Hilfe! Hilfe!
Diebe! Diebe!«
»Du grundgütiger Strohsack, was ist denn da
schon wieder passiert?« stöhnte der Major und
seine gleichfalls herbeieilende Frau gewahrend,
rief er ihr zu: »Thuʼ mir den einzigen Gefallen

und wirf dich in die Bresche, Thussi, ich kann
jetzt nicht —«
Was er nicht konnte, blieb ungesagt, denn
Fräulein von Mardiff war schon in Sicht.
»Herr Major! Herr Major!« schrie sie die Treppen herab, »Jott sei Dank. daß ich Sie treffe! Denken Sie, ich hin bestohlen worden, total ausjeraubt! Mein Jeld, meine Juwelen, mein Silberzeug — alles fort, alles! Jott, wie soll ich denn den
Verlust überwinden? Aber ich verlange Haussuchung — sofort! Internieren Sie die Jäste in ihren
Zimmern und die Dienstboten auch und schicken
Sie sofort nach der Polizei — Haussuchung verlange ich! Das ist mein jutes Recht, wenn ich bestohlen bin!«
Der Major fuhr sich in die Haare.
»Schreien Sie doch nicht so,« wetterte er selbst
mit Stentorstimme los. »Wenn das die andern
Gäste hören, die reisen mir ja Knall und Fall ab!
Haussuchung! Herr des Himmels, haben Sie denn
den Verstand verloren?«
»Ich habe das Recht zu verlangen —«
»Einen Quark haben Sie,« rief der Major, der
vollends die Besinnung verlor. »Wenn Sie Wertsachen nicht bei mir zur Aufbewahrung geben,
kann ich auch nicht dafür haften, wenn Ihnen
der Krempel abhanden kommt —«

»Der Freilein geht alle Tage was verloren und
dann schreit sie, daß manʼs ihr gemopst hat,«
mischte sich hier Rosa, die Fräulein von Mardiff
gefolgt war, in das Gespräch. »Wenn ich ihr dann
suchen geholfen habe, dann hat sieʼs immer wieder gefunden — unter der Matratze, unterm Teppich, im Sofa drinnen und überall. Das Freilein
versteckt ihre Sachen erst und dann vergißt sie,
wohin!«
»Na, da hilf noch mal suchen,« ermunterte
Frau Thussi das Mädchen.
»Ich habʼ schon gesucht — aber ʼs hilft nischt,
dasmal ist nischt nicht zu finden!«
»Weil ich bestohlen bin,« gapste Fräulein von
Mardiff. »Eine Haussuchung, ich verlange eine
Haussuchung —«
»Jawohl! Jawohl!« fiel Frau Thussi hastig ein,
als sie sah, daß ihr Mann auf die so wie so schon
nicht mehr ganz Zurechnungsfähige losfahren
wollte. »Aber alles in guter Ordnung, liebes Fräulein von Mardiff, nicht wahr? Wir wollen mal erst
eine Liste der vermißten Gegenstände entwerfen — das übrige findet sich dann. Lieber Mann,
willst du selbst das besorgen? Der Chef wartet
nämlich auf mich —«
Ob der Major wollte oder nicht, es blieb ihm
nichts andres übrig, als Fräulein von Mardiff ins
Bureau zu nötigen und nach ihrem Diktat die

Verlustliste aufzusetzen, und da er sich bewußt
war, leider »etwas« heftig gewesen zu sein, so nötigten ihn Bildung, Geschäftsinteressen und der
Kavalier in ihm eine Höflichkeit zur Schau zu tragen, die mit seinem gequälten Innern in schroffem Widerstreit stand. Resigniert schob er die
noch uneröffnete Depesche in die Brusttasche,
setzte sich, nachdem er seinen schluchzenden
Gast placiert, an sein Pult und ergriff die Feder.
»Also erstens —« begann er erwartungsvoll.
»Fangen wir mit dem Gelde an. Wie viel vermissen Sie?«
»Mein janzes, jroßes Reiseportemonnaie,« erwiderte Fräulein von Mardiff unter Thränen. »Es
war schon alt, aber noch janz jut — sehr jut sogar
noch. Bloß der Bügel ein bissel verbogen —«
»Inhalt?« unterbrach der Major die minutiöse
Schilderung.
»Ja, warten Sie mal! Ein Portemonnaiekalender, ein Bleistiftchen, Lakritzenpastillen — von
den juten, flachen, wissen Sie — ein paar leinene
Hemdknöpfe — nein, besponnene waren es! Oder
waren es doch leinene? Jott, ich bin so verwirrt —
«
»Schadet nichts, schadet nichts. Weiter!«
»Ja, ein Handschuhknöpfer war noch drin und
drei oder vier Schweizerpillen — nein, sechs waren es, sechs, und zwei Wachszündhölzer, und

Minutenbrenner, wissen Sie, für alle Fälle so in
den Tunnels, wo die Lampen nicht in den Coupés
anjesteckt werden. Denken Sie, es macht mich so
nervös, das Fahren im Finstern —«
»Weiter, meine Gnädigste!« knirschte der Major.
»Ein kleines Nadelbüchelchen mit zwei einjefädelten Nadeln, eine schwarz, die andre weiß —«
»Himmlischer Vater, das ist ja eine Reisetasche
und kein Portemonnaie,« stöhnte der Major.
»Also Geld war nicht darin?«
»Ja freilich — ein Hundertmarkschein, drei
Zwanzigmarkstücke, ein Fünfmarkstück und 33
Pfennige in Nickel und Kupfer!«
»Na, warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Ich kann doch die Polizei nicht nach
Schweizerpillen und Hosenknöpfen suchen lassen —«
»Hemdknöpfe, Herr Major, wenn ich bitten
darf —«
»Meinetwegen —« der Major verlor schon wieder die Geduld. Dann, sich zusammennehmend,
fuhr er fort: »Also das wäre das Geld. Nun die Juwelen. Bitte!«
»In dem Portemonnaie war auch noch ein
Zahnstocher,« schluchzte Fräulein von Mardiff.
»Wissen Sie, einer aus Knieholz mit solch niedlichem geschnitzten Rübezahl als Griff. Den hat

mir vor drei Jahren meine beste Freundin in
Schreiberhau jeschenkt, denken Sie, als —«
»Das erzählen Sie mir nachher, nicht wahr?
Jetzt die Juwelen!«
»Ja, ja! Also eine Brosche von Korallen, wissen
Sie, ein Ring mit lauter Korallenperlen besetzt —
«
»Weiter —«
»Eine Brosche von Bernstein und eine von Granaten, eine Mosaiknadel aus Venedig und ein
Haararmband mit joldnem Fermoir —«
»Gesamtwert — keine zehn Mark,« brummte
der Major und fügte deutlicher hinzu: »Und nun
das Silberzeug, bitte!«
»Noch nicht. Es fehlen noch ein paar Manschettenknöpfe von Achat,« schluchzte Fräulein von
Mardiff, um unmittelbar in ganz anderm Tone
hinzuzusetzen: »Denken Sie nur, jerade sehe ich,
daß ich sie ja eben trage! Ist das nicht sonderbar?
Eben fehlten sie mir doch noch!«
»Hm!« machte der Major. »Höchst merkwürdig. Sollten Sie aber nicht zufällig die Granatbrosche auch tragen?«
Fräulein von Mardiff faßte an ihren Hals.
»Wahrhaftig, da ist sie,« sagte sie perplex.
»Und das Haararmband auch — an meinem linken Handjelenk! Je, das habe ich in der Aufre-

gung janz übersehen. Denken Sie, ich war so
furchtbar außer mir —«
»Also drei Gegenstände dürfen wir in der Rubrik Juwelen streichen,« meinte der Major grimmig. »Bliebe noch das Silberzeug —«
»O, mein lieber, schöner, silberner Dessertlöffel — noch von meiner Urjroßtante, M. v. M. jezeichnet!« jammerte Fräulein von Mardiff wieder los.
»Dessertlöffel,« schrieb der Major. »Weiter!«
»Und mein silberner Fingerhut mit Karneolstein —«
»Weiter!«
»Das — ist — alles!« schluchzte Fräulein von
Mardiff.
»Na, Gott sei Dank,« murmelte der Major. »Das
»Silberzeug« hat mir keinen Schreibkrampf gemacht. Wenn ich nur jetzt wüßte —«
»Hier sind die Sachen,« sagte Frau Thussi, indem sie ihr lachendes Gesicht zur Thür hereinsteckte und dann selbst eintrat. Aus ihrem
Schlüsselkörbchen nahm sie die erwähnten Gegenstände und legte sie vor die verblüffte Dame
bin. »Und wo denken Sie, daß sie waren? In die
Falten der Portieren eingesteckt waren sie, und
Rosa, die etwas erbost mit dem Rohrklopfer darauf einschlug, hat sie dort herausbefördert, mich
aber dazugerufen!«

»Richtig — in die Portierenfalten habe ich die
Sachen jethan! Das hatte ich janz verjessen,«
sagte Fräulein von Mardiff etwas betreten.
»Ich werde Ihnen was sagen, wenn Sie Ihre
Schätze wieder verstecken, dann notieren Sie
sich hübsch den Platz in Ihrem Notizbuch,«
schlug Frau Thussi freundlich vor. »Denken Sie
nur mal, wenn wir wirklich hätten Haussuchung
halten lassen — wie peinlich wäre das für Sie gewesen!«
»O, jar nicht — dann wären die Sachen ja bei
mir jefunden worden,« meinte Fräulein von Mardiff mit überraschender Logik und ihre Schätze
zusammenraffend, setzte sie strahlend hinzu:
»Ich werde der Rosa meine Mosaikbrosche
schenken und mir die Plätze notieren. Oder meinen Sie, daß dem Mädchen fünfzig Pfennig lieber
wären? Ich habe auch noch ein seidnes Band, es
ist von Gerson — vielleicht schenke ich ihr lieber
das! Vielen, vielen Dank!«
Und damit eilte sie von dannen, aber der Major
sahʼs zum Glücke nicht, daß sie alles einzeln fallen ließ und eigentlich besser gethan hätte, sich
gleich zu ihren Schätzen auf den Fußboden zu
setzen.
Als sie hinaus war, brachʼs bei dem Major los.
»Da soll doch dieser und jener dreinschlagen,«
tobte er. »Läßt mich die alte Drehlade hier ʼne

halbe Stunde schreiben und hat sich ihren elenden Krimskrams selbst versteckt! Die Thrantute
soll mir wiederkommen, die nehme ich nicht
mehr und wenn sie die dreifache Pension zahlte!
Die ganze Bande nehme ich nicht mehr —«
»Istʼs erlaubt?« sagte Herr Bachleitner eintretend. »Ich habe dreimal geklopft, Sie beliebten
aber so zu schreien — — dürfte ich mir vielleicht
meine, d. h. Ihre Antwort auf mein gestriges Propos —«
»Nein!« brüllte der Major, daß Herr Bachleitner ordentlich einen Satz machte. »Nein, das
dürfen Sie nicht, denn ich habe keine Zeit für
meine Privatangelegenheiten! Ich bin hier bloß
der Puhjaz für die andern Leute —«
»Aber —«
»Sie haben nichts zu ›abern,‹ Herr und wenn
Sie mich nicht in Ruhe lassen, dann sagʼ ich
gleich nein, ohne Überlegung! Nein, nein, nein!
Wenn ich mich über diese niederträchtige, vertrackte Pension halbtot geärgert haben werde,
wenn mich der verfluchte Affenkasten verrückt
gemacht haben wird und die ganze blödsinnige
Bande drin hohnlachend um meine schöne Leiche tanzt, dann fragen Sie wieder mal an, denn
eher habe ich keine Zeit. Und wenn Sie jetzt nicht
machen, daß Sie ʼrauskommen —«

Herr Bachleitner drückte sich mit einer Gewandtheit, die auf Übung schließen ließ, doch als
er den Blicken entschwunden war, da lief auch
Frau Thussi die Galle über.
»Was zu arg ist, ist zu arg,« rief sie ganz ärgerlich. »Da tobst du nun in deinem Wutzappel,
springst wie ein Zinshahn herum und verscheuchst uns durch deine Grobheit einen Käufer, der uns ja geradezu vom Himmel in den
Schoß gefallen ist! Der wird sich bedanken und
wird noch einmal nachfragen, denn der riskiert
ja seine Knochen bei dir. Und außerdem wird erʼs
noch höllisch übelgenommen haben und den Beleidigten schon gründlich zeigen.«
In diesem Punkte überschätzte Frau Thussi den
guten Herrn Bachleitner zwar ganz und gar, aber
das konnte sie nicht wissen, daß er sich nach seinem schleunigen Verduften draußen vergnügt
die Hände rieb und seiner großen Nase die Worte
zuflüsterte: »Der ist reif! Überreif! Schade nur,
daß ich nicht weniger geboten — hättʼs billiger
haben können!« . . .
Frau Thussi hatte eben keine Geschäftsseele
und kannte nicht den schönen Grundsatz:
»Wennste willst haben Verdienst, mußte nich
sein empfindlich.« Sie hätte sich durch ihres Gatten überlaufende Zornesschale beleidigt gefühlt,

aber ihre Ansicht darüber verfehlte momentan
den Eindruck auf den Major.
»Na, dann blecht der Kerl,« erwiderte er noch
höchst erregt. »Ich habʼ ihn nicht gerufen —«
»Eben darum,« meinte Frau Thussi, doch der
Major hörte schon nicht mehr darauf, weil er nun
glücklich die Depesche nach so vielen Hindernissen geöffnet hatte. Er las sie, las sie noch einmal,
warf sie dann auf den Tisch, sich selbst auf einen
Stuhl und steckte die Hände in die Taschen.
»Na, lies nur das kostbare Dokument,« forderte
der Major seine Frau auf. »Aber setzʼ dich vorher,
sonst fällst du am Ende um. Und dann verdauʼ ʼs
gut, wenn du ʼn ordentlichen Magen hast!«
Und Frau Thussi las:
»Hamburg. 9-10 Uhr Vormittag.
Eben im Begriff Dampfer zu besteigen. Trauung
in New York, wo Alfred Engagement am X-Theater. Meine Sachen sofort an Mama schicken. Rad
steht auf Station Z. zum Abholen.
Margot.«
»Na, was sagste denn dazu?« sang der Major,
sich auf die Kniee schlagend. »Ist das nicht süß?
Und so herablassend, uns das alles so freundlich
mitzuteilen! Das erspart natürlich eo ipso das
ebenso unnütze, wie fünf Pfennige kostende
Wörtlein: ›Dank‹ oder ›Merci‹ oder ›Grazie‹.
›Merci‹ hätte sich fein gemacht — aber wozu

denn? Man muß die Leute nicht verwöhnen!
Aber,« schrie er dann nach diesem ironischen Erguß im weißglühenden Zorne los, »aber wenn du
was andres von diesem ungezognen und unerzognen Mädel erwartet hast, dann kannst du mir
leid thun, leid thun zum Heulen über deine
Dummheit! Heulʼ nur gleich über meine mit,
dann bleibtʼs in einem! Und was hat uns das eingetragen? Natürlich diese reizende Pension
Malepartus. Denn wenn wir die nicht gestartet
hätten, so wäre Rudolf Schramm nie auf den Gedanken gekommen, uns seine nette Pflanze von
einer Tochter anzuvertrauen, dann wäre uns der
ganze Ärger erspart geblieben, wir hätten zwar
nicht die hohe Ehre gehabt, daß Fräulein Margot
Schramm von der Schwelle unsrer elenden Hütte
mit einem Schmierenschauspieler durchgebrannt wäre, wir hätten aber auch nicht die Bekanntschaft der ganzen Menagerie gemacht, die
Malepartus bevölkert und mich peu á peu wie der
Blitz, aber mit tödlicher Sicherheit in ein vorzeitiges Grab hinein ärgert! Ich niese auf die Pension Malepartus, hast du mich verstanden?«
Frau Thussi ließ ihren Gebieter sich austoben — das war schließlich noch die beste und
schnellste Manier, über den Ärger hinüber zu
kommen. Das Schlimmste dabei war nur, daß er
sich selbst in eine Wiederborstigkeit hinein re-

dete, die ihn einen Verkauf von Malepartus positiv und ein für allemal ablehnen ließ, da seine
Tage ja doch gezählt seien infolge des kontinuierlichen Ärgers und der unaufhörlichen Aufregungen und er wenigstens, ohne sich schimpflich
zu ergeben, auf dem Felde der Ehre sterben
wolle. Frau Thussi kannte ihren Alten, wenn er
auf dem Punkte anlangte, dann war mit ihm
nicht mehr zu reden, dann mußte man ihm recht
geben, um ihn auf den konträren Standpunkt zu
bringen.
Sie sagte ihm also, sie wäre ganz seiner Ansicht
und sei bereit, den Tod auf dem Felde der Ehre
mit ihm zu teilen, d. h. nicht etwa mit denselben
Worten, sondern nur dem Sinne nach und feuerte ihn an, auszuharren, »es sei ja nicht so
schlimm.«
Mit diesem oppositionsweckenden Stachel im
Herzen überließ sie ihn sich selbst, hatte in der
Halle ein leises Gespräch mit Herrn Bachleitner
und füllte dann den Rest des Morgens anmutig
damit aus, Margot Schramms Sachen zu packen
und an deren Eltern abzusenden mit einigen Begleitzeilen, die zwar dem Elternschmerze um das
verlaufene Küchlein Rechnung trugen, andrerseits aber gegen den status quo und fernere Ausnutzung des Hauses Malepartus Protest einlegten — kurz, ein Brief von dessen Inhalt die sonst

so gutmütige Frau Thussi von Herzen hoffte, daß
Schramms ihn sich nicht »hinter den Spiegel
stecken würden.« Andern Leuten gegenüber
wäre sie in herzlicher Teilnahme zerflossen ohne
des eignen erlittenen Unrechts und Ärgers zu gedenken, aber sie sah ein, daß man die Frau Gymnasialdirektor Dr. Schramm geborene Geheimratstochter nicht mit Handschuhen anfassen
durfte, wenn sie fühlen sollte, daß Margot als
Gast nicht gerade eine Ehre für Fuchsens war.
Der Major legte sich nach diesem stürmischen
Tage, der sein Nervensystem arg erschüttert
hatte, zeitig zur Ruhe, weil er dem Aberglauben
huldigte, daß es »für heutʼ genug sei,« und daß 910 Stunden ununterbrochener Schlaf ihn völlig
wiederherstellen würden. Er hatte sich den ganzen Tag den Augen seiner Gäste entzogen, allein
gespeist und dadurch, wie er sich einbildete, sein
Gleichgewicht wiedergefunden.
»Ist noch jemand unten?« erkundigte er sich
bei seiner Frau, welche erklärte, noch zu thun zu
haben, und erst später schlafen gehen wollte.
»Nur noch die Herren Bachleitner und Frosch,
welche im Rauchzimmer sitzen und Sechsundsechzig spielen,« sagte Frau Thussi. »Und die
Mardiff ist auch noch unten und fungiert als Kiebitz. Sie versteht zwar das Spiel gar nicht, aber
sie giebt den Spielern doch gute Ratschläge und

wenn mich nicht alles täuscht, wird sie dabei
bald Gelegenheit haben, einen ›wietenden Sachsen‹ zu sehen.«
»Geschähʼ der alten Schachtel schon recht,«
brummte der Major. »Na, siehʼ nur zu, daß die
Lampen ausgelöscht werden, wenn die mit ihrem
Spiel drüben fertig sind!«
»Ja, ja — soll geschehen, habʼ nur keine Sorge.
Gute Nacht, Alterchen!«
»Gute Nacht, Thussi! Du, Thussi, was ich übrigens noch sagen wollte — wie ist denn der Bachleitner?«
»Aha,« dachte Frau Thussi, »bist du so weit?«
Und laut fügte sie hinzu: »Der Bachleitner? Na,
der ist halt eben höllisch beleidigt und sprach bei
Tisch von baldiger Abreise. Mag er reisen — es ist
das halt nicht zu ändern und kann uns ja auch
kalt lassen, da wir doch nicht verkaufen.«
Der Major brummte etwas, das seine Frau nicht
verstand und auch nicht erst erfragte. Weise, wie
sie war, ließ sie den Wurm ruhig weiter an ihres
Gatten Seele nagen und entschwand ins Bureau,
wo sie noch ein paar Briefe schreiben wollte.
Eine Stunde später warʼs. Den armen Major
hatte sein traditioneller Militärschlaf bis jetzt geflohen, denn wo die Reue sich auf dem nächtlichen Pfühle wälzt, da hat der Schlaf meist keinen
Raum und die ebenso bittern wie ungewählten

Anklagen, welche der Major gegen sein eignes,
heftiges Temperament schleuderte, machten,
daß die ersehnte Ruhe gar nicht kommen wollte.
Da wurde plötzlich die Thür zu dem Schlafzimmer aufgerissen, eine Gestalt stürzte herein und
sank mit den mühsam geächzten Worten: »Retten Sie mich! Retten Sie mich!« an des Majors
Bette nieder.
»Was ist denn los?« fragte der im ersten
Schrecken, griff nach den Streichhölzern und
zündete das Licht an und als das hübsch langsam
angebrannt, erkannte er Fräulein von Mardiff,
welche das Haar in Papierpapilloten, bekleidet
mit einem sehr kurzen und viel zu engen gestrickten roten Unterrock, einer Nachtjacke und
Filzparisern auf dem Stuhl neben seinem Bette
saß und aschfahl im Gesicht am ganzen Leibe zitterte.
»Na, da hört sich doch aber verschiedenes auf,«
fing er an, doch schon erschien aus dem Bureau
Frau Thussi mit der Lampe in der Hand.
»Aber Fräulein von Mardiff!« rief sie entrüstet.
»Wie können Sie nur in diesem Aufzuge zu meinem Mann ins Schlafzimmer laufen! Sehen Sie
denn nicht, daß er zu Bett liegt?«
»Ach Jott, ach Jott,« zitterte das ältliche Fräulein. »Ich weiß überhaupt jar nichts vor Angst,

ich bin herunter jelaufen und habe mich hinter
die nächste Thür jeflüchtet —«
»Aber warum denn, was ist denn geschehen?«
riefen beide Gatten a tempo.
»In meinem Bette liegt ein Unjeheuer mit jlühenden Augen,« gapste Fräulein von Mardiff.
»Blödsinn!« schrie der Major entrüstet.
»Bei meiner Ehre, es ist wahr!« verschwor sich
der nächtliche Besuch. »Ahnungslos habʼ ich
mich fürs Bett zurecht jemacht und wie ich mit
dem Lichte herantrete, sehe ich das Unjeheuer
lang ausjestreckt in meinem Bette mit ein paar
Augen wie ein paar jlühende Kohlen und ruft mir
mit einer fürchterlichen Stimme was zu — was,
habʼ ich nicht verstehen können. Mir ist vor
Schreck das Licht jleich aus der Hand jefallen und
ich bin wie jehetzt aus dem dunklen Zimmer und
die Treppe herab jelaufen und habe die erste beste Thür aufjerissen und — me voila! Jlauben Sie,
daß das Unjeheuer mich verfolgt?«
»Gott, was hat sie nur wieder gesehen?«
stöhnte der Major. »Es wird ja bloß ʼne optische
Täuschung gewesen sein,« redete er zu. »Gehen
Sie nur ruhig hinauf — ʼs wird schon wieder fort
sein!«
»Nicht zehn Pferde bringen mich heutʼ Nacht
mehr in mein Zimmer,« zeterte Fräulein von
Mardiff. »Wenn Sie bloß aufstehen und irgendwo

auf dem Sofa schlafen wollten, dann läßt Frau
Fuchs mich jewiß heutʼ Nacht in ihr Bett — bitte,
bitte, thun Sie mir doch den kleinen Gefallen —
eine Nacht auf dem Sofa kann Ihnen ja doch
nichts ausmachen!«
Der Major war starr — die Zumutung setzte
doch allem bisher erlebten die Krone auf.
»Nein,« sagte er energisch, »aus meinem Bette
lasse ich mich nicht jagen. Daß mein Haus auch
meine Burg wäre, das ist für mich ein leerer Begriff geworden, aber mein Bett ist mein Bett und
wenn zehn Ungeheuer in Ihrem lägen!«
»Ich will ja aber jar nicht Ihres, sondern nur
das Ihrer Jattin,« verteidigte Fräulein von Mardiff ihre Ansprüche, indem sie versuchte, ihren
Unterrock länger zu ziehen.
»Sehr gütig, meine Gnädigste, wird aber nicht
gereicht,« erklärte der Major grimmig. »Haben
Sie nun die Gnade mich zu verlassen, damit ich
aufstehen und das Ungeheuer aus Ihrem Bette
vertreiben kann —«
»Nein, ich fürchte mich, ich jehe nicht von der
Stelle,« zeterte Fräulein von Mardiff.
»Na, dann bleiben Sie — wenn Sieʼs nicht geniert, mir istʼs einerlei,« erklärte der Major wütend indem er Miene machte, das Bett zu verlassen, welchʼ strategisches Manöver den ungebetenen Besuch veranlaßte mit zugehaltenen Augen

kreischend in das Bureau zu rennen — die List
war gelungen.
»Alter, bleibʼ liegen — ich werde hinaufgehen,«
raunte Frau Thussi, aber der Major war nun rabiat und warf sich mit einer Verve in seine Kleider, die einer bessern Sache wert gewesen wäre
und nach fünf Minuten zogen die drei denn hinauf, Fräulein von Mardiff mit einem Cape ihrer
Wirtin recht hübsch aber nicht ganz zulänglich
salonfähiger gemacht, der Major mit einer Reitpeitsche bewaffnet und fest überzeugt, daß das
Bett der nächtlichen Ruhestörerin ebenso leer
sei, wie leider seines auch.
Aber es war nicht leer. Zwar, streng genommen, ein Ungeheuer warʼs nicht, was darin lag,
aber es hatte wirklich glühende Augen und deutete durch ein drohendes Knurren und Zähnefletschen an, daß es das Lager für diese Nacht wenigstens nicht mehr zu wechseln wünschte —
kurz, es war Schniefke, der sich einzuschleichen
gewußt hatte und das wohlgemachte weiche Bett
der harten Strohmatte vor seines Herren Thür
sichtlich vorzog. Ja, es war ein gebildeter Hund,
dieser Schniefke, aber der überzeugenden Sprache der Reitpeitsche in des Majors Hand konnte
er auf die Dauer doch nicht widerstehen, und auf
die Welt im allgemeinen und die Pension
Malepartus im besondern grollend zog er sich

aus dem Gemache Fräulein von Mardiffs zurück,
die sich von Frau Thussi denn auch zum ferneren
Bleiben bewegen ließ und nach einigen Brausepulvern und nach Anbringung von frischer Bettwäsche auch den gestörten Schlaf wiederzufinden hoffte.
Langsam und stumm schritt Frau Thussi ihrem
Gatten voraus ihren Gemächern wieder zu und
sah es nicht, wie sich hinter ihr eine der Thüren
öffnete und durch deren Spalt eine fabelhaft
große Nase erschien. Der Major aber sah es — einen Moment schwankte er, das Blut schoß ihm in
den Kopf und in seinen Zügen malte sich ein sonderbares Gemisch von Verlegenheit, Wut, Verachtung, Jammer und — dann verschwand er,
hinter der sich zurückziehenden grotesken Nase
her.
»Aber Alter, wo bist du denn gewesen?« fragte
Frau Thussi ihren Gatten, der zehn Minuten darauf in sein Schlafgemach schlich.
»Ich?« meinte er mit abgewendetem Blick.
»Ich? O, ich — ich war nur eben mal in — in
Dingsda — in Canossa!«
Da fragte Frau Thussi nicht weiter, aber sie gab
ihrem Alten einen Kuß, nach dem der Major ausgezeichnet schlief. — — — —

Drei Tage darauf unterschrieben beim Notar im
Städtchen Fuchsens den Kaufkontrakt, laut dessen die Pension Malepartus mit allem Inventar in
den Besitz des Herrn Bachleitner überging, und
strichen schmunzelnd die Anzahlung der Kaufsumme ein, deren Besitz sie in die Reihe der Kapitalisten versetzte. So waren sie auf Umwegen
doch noch zu lachenden Erben geworden — freilich auf andre Art, als der Erblasser gedacht und
sie selbst auch — aber das Leben macht nun eben
oft wunderliche Seitensprünge, und dagegen ist
nichts zu wollen.
Der Major aber fühlte sich als Exbesitzer von
Malepartus so quietschvergnügt, daß ihm selbst
ein von Arroganz gespickter Brief der Frau Direktor Schramm nicht mal in dem vorausgesetzten
Maße ärgerte, in welchem sie »hoffte, daß die gesandten Sachen ihrer Tochter in Richtigkeit
seien« und ebenso ungeschickt wie unklug die
Schuld an der Katastrophe mit ihrer Tochter den
armen Fuchsens in die Schuhe schob. Ein herzlicher Dankesbrief für alle seiner Schwester erwiesene Güte von der Hand des richtigen Alfred
Schramm hielt diesem der Bildung stark ermangelnden Elaborat indes tapfer die Wage, und so
wäre dieses Kapitel füglich erledigt gewesen,
wenn nicht ein kleines Nachspiel noch einmal
daran gemahnt hätte. Es kam nämlich der Rad-

fahrlehrer und Radverleiher und sagte, er könne
das auf der Station X von dem Fräulein deponierte Leihvelo nicht mehr zurücknehmen, denn
es sei total unbrauchbar. Das Steuerrad sei zur
Achte verbogen, ein Pedal fehle und das Pneumatik sei in Fetzen. Wie das geschehen, ginge ihm
über den Verstand. Er habe seine Rechnung für
das verdorbne Velo sowie für die Lehrstunden
und das Leihen an die Eltern des Fräuleins gesandt, von der Frau Mama aber den Bescheid erhalten, sich an den Herrn Major zu wenden, den
die Sache allein etwas anginge.
Da ein anständiger Mensch einem — anders
denkenden Gegner bekanntlich nie gewachsen
ist, so sah der Major denn auch seine Inferiorität
ein, und weil es ihm widerstrebte, einen Geschäftsmann um das Seinige bringen zu helfen,
so zahlte er ohne zu zucken den kleinen Posten
von 196 Mark 30 Pfennige. Daß sein Inneres sich
aber dagegen auflehnte und empörte, das wird
ihm keiner verdenken, denn er konnte die
Schuld vor sich selbst nicht einmal als eine ideale
anerkennen. Aber danach hatte auch niemand
gefragt.
Dafür schenkte ihm Signor Nardini eine große
Flasche seiner Ricinusöl-Emulsion.
»Ich sein Ihnen so dankbar, weil ich aben gefunden in Ihre Aus die Lösung von diese Pro-

blem,« versicherte er, sein süßestes Seraphsgesicht dazu machend. »Meine Erfindung wird machen eine Epoche in die Pharmacie, denn viele
Leute nehmen den Ricino sehr ungern, weil er
zmecken sehr widerlich, aber nun werden ihn
alle nehmen sehr gern, weil er zmecken nach angenehme Gezmäcke. Mir wird er machen zu eine
reiche Mann und ich werden mir kaufen eine Aus
in Firenze und werde eiraten meine Braut. die
Signorina Teresa Bernasconi!«
»Viel Glück, viel Glück,« erwiderte der Major,
dem unwillkürlich die bekannte französische Fabel vom Milchmädchen einfiel.
»O, ich danken Ihnen sehr,« strahlte Signor
Nardini. »Sie sind so mit Gütigkeit für mir! Wenn
Sie erlauben, werde ich kommen mit meine Frau
auf unsre Oxenzeitreise zu passieren einige Zeit
in Pension Malepartus.«
»Kommen Sie nur — wird Herrn Bachleitner
sehr freuen,« versicherte der Major und setzte
halb lachend, halb seufzend hinzu: »Gottlob,
meine ›Oxenzeit‹ hierselbst ist zu Ende!«
— — — — — — — — — — — — — —
»Das heißt, Thussi, Malepartus ist doch eigentlich sehr schön gelegen,« sagte er, als er ein paar
Tage später zum Abschied auf der Terrasse stand.
»Solchen Waldaufenthalt findet man selten nur
und das Haus ist sehr behaglich und vornehm.

Nun, in diesem Jahre gehtʼs ja nicht mehr, aber
im nächsten, Thussi, weißt du was? Im nächsten
Jahre, denkʼ ich, gehen wir mal auf einige Zeit als
Gäste in die Pension Malepartus — das heißt,
wenn die Mardiff nicht da ist und wenn der Assessor den Schniefke zu Hause läßt!«

