
! Die drei Freier !

MUUrhxkkke Mi V. B. 1

- .': (iTtftfctJunfl) .
y ..

:

Sapristi! Da weidet ja oer Grau
schimmel und da liegt ein Mann am
Boden !" sagte Windbach plötzlich.

.Sieht aus wie 'n Erdarbeiter.
Jetzt läuft er davon und versteckt sich

im Gebäusch o das ist ja Durch
laucht verdammt und zujenäht
ganz braun in braun. DaS beste ist,
wir haben gar nichts bemerkt und
schicken ihm sofort einen Wagen
'raus, sonst ärgert er sich wutend."

Durchlaucht war bei Annäherung
der Kavalkade in ein Bersteck geflo
hen. Er hatte seine Reitstiefel aS
gezogen und sich an die Sonne zum
Trocknen gesetzt, aber an die Füße
bekam er die Stiefel nicht mehr. Sich
so vor Dolores sehen lassen? Nein!
Lieber die Nacht abwarten.

Nach Verlauf einer Stunde stießen
sie auf Muggersleben, der wie toll
dahergaloppierte.

J.iqd schon Halali?",
Völlig lall! witzelte Windbach.

Ja, lieber Graf, wenn, Sie so lang
zu jedem Sprung brauchen!" ,

Habe aber nicht nachgegeben!" be

richtete Muggersleben stolz. Endlich
Herr geworden und wenn ich hätte
bis abends vor dem Bach stehen rniis
sen!"

Er wollte auch Dolores etwas Pas.
sendes sagen. Es fiel ihm aber nichts
ein. So ließ er es, indem er sich

dem Trupp anschloß.
Beim Diner im Herrenhaus fehl,

teil Dolores und Miß Jnverneß,
Fürst Streß und Wachtmeister Prinz.

Sennor Diaz saß also mit Mug-

gersleben und Windbach allein unv
letzterer führte wie gewöhnlich die
Unterhaltung.

Andern Tages schien sich etwaS
Großes vorzubereiten.

Fürst Kretz befahl Stranitzky,
Helm. Epauletten und sämtliche Or
den herzurichten, was dieser mit
Staunen tat. Er berichtete im Be
dientenzimmer diese Tatsaie an
Fritz Eibenstrunk, welcher versicherte,
daß sein Herr, Graf Muggersleben,
vor einer halben Stunde das Gleiche

befohlen habe.

Während sie noch darüber sprachen,
kam Dussel herein, der Bediente des
Baron Windbach und teilte mit, daß
er seinem Herrn eben Helm und

'

Epauletten hergerichtet habe allem
Anschein nach wolle sein Herr um
Fräulein Dolores anhalten.

Da ging den andern ein Llcht auf.
Ihre Herren wollten das auch,

versicherten sie und Stranitzky schwang
sich zu der Behauptung auf die
beiden sollten statt der Epauletten
nur wieder die Achselstücke ihren Her
ren anknöpfen. Wann könnte so

Madel brasilianische Durchlaucht
werden, brauchen andere nix mehr
Helm aufsetzen!" Da .erhob sich der
Neger Jim im Hintergrund und er
klärte:' Massa, Weiße bloß hung
rig for (lollars sind Miß Dolo
res wird geben Fußtritt!"

Da haute ihm Stranitzky eine
solche Maulschelle hinter die Ohren,
daß Jim an die Wand taumelte.

i
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i Luder schwarze
' wann nit

willst sein massakrierewat "

Er konnte nicht ausreden, denn

Jim gab dem Stranitzky eine, solche

Dachtel zurück, daß dieser laut zu
heulen anfing. ...

Dies sahen die beiden andern nim
mer mit an: Eikenstrunk ergriff mit
seinen Tatzen den armen Jim und
warf ihn zu Boden, daß die Dielen
krachten, stranitzky setzte sich dem

' Nigger inS Gesicht. Dussel 'hielt den
Zappelnden bei den Beinen und Ei

; benstrunk walkte darauf los. Stra
nitzky fuhr aber mit solchem. Schmerz
geheul in die Höhe, daß die beiden
andern erschreckt innehielten. Jim
hatte ihn mit seinen weißen Zähnen
da gebissen wo er eben konnte.

Jim war aufgesprungen und hatte
einen Stuhl ergriffen. Die andern
schienen aber genug zu haben, und
das Gespräch :r kam wieder in ru

V: higes Geleise. "...;'':'.'
Rittmeister Fürst streß; ließ sich

'
wirklich Punkt 12 bei Sennor Diaz
melden' nitHelm, Waffenrock und
Orden. ; ;';;'.'";;'':

Die Herren faßen einander gegen
.. über yvv--

Fürst Kreß versicherte, daß niemals
ein eine
Mesalliance gemacht habe, aber er
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wolle der erste, sein, mit alten. Vor
urteilen brechen, u.s. w. Dolores
habe Eindruck hinterlassen. Wenn sie

wolle, könne sie Fürstin werden. Der
Antrag wäre ja sehr zu überlegen,
meinte darauf der alte Herr. , Aber
Dolores sei so selbständig, daß er ihr
völlig freie Wahl lasse.

Also erlaube Papa Diaz, daß n
sich bewerbe?"
, Jawohl." Und Fürst K.rcß em-

pfahl sich steif und vornehm, wie ?r
gekommen war.

Zehn Minuten später ließ sich
'

Cvm Muggersleben melden. Er
dachte ebenso wie die beiden andern:

Wenn ich zögere, kommen mir- - die

andern zuvor also 'rin in die

Dollars!" Eigentlich war ihm Do-lor- es

die Hauptsache. Er hatte die

ganze Nacht nicht schlafen können,
das war ihm ein Beweis, daß sein

Herz vollständig von der schöne!'.

ennon in Besitz genommen sei.
Die Herren saßen einander gegen-übe- r.

Er liebe das Fräulein. Sein
Bater werde über den mangelnden
Adel zu trösten sein. Seine Mama
wolle längst, daß er heirate. Geld
habe er selbst genug. Er sei kein

Gelehrter, aber er traue sich so viel

zu wie ein anderer und sei eigentlich
ein ganz guter Zierl.

Der Antrag sei sehr in Erwägung
zu ziehen. Aber Dolores sei frei in

ihrem Entschluß."
Ob ob ob er ihr ein Ge

dicht schicken dürfe ? Boraus-gesetz- t,

daß er eins zusammenbrächt:,
da er seit der 5kriegSschule keins mehr
gemacht habe."

Jawchl, das dürfe er einen,,

ganzen Band."
Mit glühenden Backen empfahl sich

Graf Muggersleben..
Don Diaz blieb gleich im Salon

sitzen, denn der dritte mußte ja auch

gleich gemeldet werden, oder es täusch
te ihn alles.

Richtig, da kam er schon.

Windbach !tte folgenden Ka!üi!.
Erstens .dachte cr, hat sie ohne Zwei-fe- l

schon ein taiblc sür mich. Zivei-ten- s:

Mug ' man das Eisen schmie-

den, denn ich traue weder dem Gra-se- n

noch Durchlaucht. Dritten? '

Wenn Kor) ejal! Einfach
der Sammlung von Körben, die schon

da waren, einverleibt. Biertens:
50 Millionen Dollars!

Das waren,, sicher sehr respektab!e
Gesichtspunkte.

- Sennor," begann Windbach, als.
er vor dem alten Herrn saß. Ohne
Umschweife, ich bin sterblich, ja ein-fa- ch

scheußlich in Ihre Tochter ver
liebt. Habe bisher unjeheures Glück

bei den Damen jehabt. aber niemals
empfunden, was jetzt empfinde. Ber
mögen habe ich selbstredend an Akti-

ven nichts Nennenswertes. Versichere
aber, daß es sich bei mir um Dolo
res, nicht um Dollars handelt,

, Dolores mit einigen Dollares,
die absolut zur Kaution notwendig
sind, mein Lebensglück bilden würde!"

Don Diaz gab auch ihm denselben
Bescheid wie den andern und glück-strahle-

verließ ihn der Leutnant:
Na. wenn es nur auf die Dame

ankommt, denn is ja det Nennen so

gut wie gewonnen. Das woll'n wir
schon machen."

Der Papa verfügte sich zu seiner
Tochter und teilte ihr die drei ,8ln
träge mit. Dolores war gar nicht
erstaunt. Das war ja etwas

es wurden ihr ja stetZ
Anträge gemacht. Aber eines är-ger- te

sie, warum hatte der Wacht-meist-

nicht um sie angehalten. Ber
schmähte er sie? --2)er Unverschämte!
O wenn sie sich an ihm rächen könnte!
Wenn sie sicher wüßte, daß es ihn
kränkt, sie würde sofort einen von

I den drei Herren nehmen.
j Man sprach' über die Anträge. .

j Miß Jnverneß war der Ansicht,
i das Dolores unbedingt Fürstin Kreß
! werden müsse. Papa meint, Graf

Muggersleben habe ihm den besten
Eindruck gemacht, und Dolores, wtU

i che an Windbachs. Späßen viel Ge
, fallen fand, sagte, am besten ' habe

ihr der verschuldete Leutnant gefal.
i len; Papa, der ganz genau wußte,

1 daß sein Töchterchen überhaupt nicht
i ans Heiraten denke, meinte leichthin.
( am besten würde ihm der junge Ma
V ler gefallen, er fei schön, ernst und

trotz feiner Jugend schon berühmt,'
Welcher Maler?" -

Nun, der Wachtmerster!" O wie
ärgerte sich Dolores, als sie erfuhr,
daß der Unteroffizier ein zur Uebung
einberufener, sehr bedeutender Maler
sei. O wahrhastig, sie hätte diesem
Menschen etwas antun mögen. Jeder
Vorzug, den sie an ihm wahrnehmen
mußte, kränkte sie.

Ich werde beim Diner den Herren
antworten!" sagte Dolores schließlich.

Die drei Herren brauchten schrecklich'
lang, bis sie sich zum Diner herge

richtet hatten. Durchlaucht hatte sich

die Hände 5 mal gewaschen und i
Stunden auf die chinesischen Nagel
verwendet.

Muggersleben hatte drei Federha!
ter zerbissen,

' war aier beim ersten
Vers stecken geblieben, der hieß:

O wunderbare Miß Dolores
Aber auf Dolores wollte kein Reim

klappen, kapores," pschores," mo
res," da3 paßte alles nicht.

Windbach hatte seine Pomade'
büchse auf den letzten Grund geleert
Das semmelblonde Schnurrbärtchea
stand holzgerade in die Höhe und nach
langer Musterung im Spiegel kam er

zu dem Resultat, daß sein Schneider
mit ihm eigentlich verdammtes Glück

habe.
Man versammelte sich im Speise

saal, auch Prinz, der den Vormittag
damit zugebracht hatte, ein äußerst
gelungenes Reiterporträt von Dolores
mit Pastellfarben zu malen, fand sich

ein.

Dolores trat in den Saal. Sie
war wirklich wunderschön in dem

weißen, leichten Kleidchen, das üppi
ge Haar in einen einfachen Knoten
geschürzt.

Die Unterhaltung war sehr mun
ter. Jeder freute sich, seinem Nachbar
vorgekommen zu sein und bezog Do
lores holdes Lächeln auf sich.

Endlich beim Dessert klopfte Do
lores an ihr Glas, wie wenn sie eine
Rede halten wollte. ,

Sennores," sprach sie mit einer
gewissen Feierlichkeit. Drei von

Ihnen haben mir heute die Ehre er
wiesen, um meine Hand anzuhalten."

Die drei Herren sahen einander
verdutzt an und wurden auf einmal
purpurrot, während der Wachtmei
ster Prinz so weiß wurde wie das
Tischtuch, auf welches er starrte. Do
lores bemerkte das zu ihrer großen
Genugtuung und' fuhr fort:

Sie sind mir alle drei höchst lie
benswürdige und ritterliche Herren,
und ich bin auch überzeugt, daß Ihre
Neigung aufrichtig ist. Sie würden
mich bestimmt glücklich machen, mir
nie etwas befehlen wollen nie mich
barsch anfahren!" Hier fuhr ein Blitz
aus ihren schwarzen Augen zu Prinz-hinunter- ,

der in schmerzlicher Erwar
tung'das schöne Mädchen ansah. O
das tat ihr wohl!

Selbstverständlich!" machte Durch
laucht. mit dem längsten seiner
Fingernägel auf dem Tischtuch zeich
nend.

Oh! !" gab Muggersleben von
sich und legte beteuernd seine Hand
auf die Magengegend.

Windbach war noch ganz starr
darüber, daß die beiden andern Her
ren hinter feinem Rückew das Gleiche
gewagt hatten.. Seine hellblauen
Glotzaugen drohten ihm schier auf
den Teller zu fallen.

Was tu' ich nun, um zu erfah
ren, welcher von Ihnen mich am
meisten liebt?"

Papa Diaz hob drohend den Fin
ger. Dahinter steckte sicher wieder
eine Schelmerei.- - 9

Stsllen Sie uns auf die Probe!"
rief Windbach begeistert. Seine Ak

tien stiegen langsam wieder.
v

Ja. ja!" echote Muggersleben.
seine Faust auf den Tisch fallen las
send. ." -

Wir schlagen unö um Sie!"
Na. das fehlte noch!" dachte

Durchlaucht.
Wenn jemand überhaupt sich da

noch besinnt, wo man Fürstin Kreß
werden kann?"

Er zuckte bloß die schmalen Schul
tern.

"O that ia rnost interesting!"
lispelte die Engländerin, welche alle
Arten von Kämpfen leidenschaftlich
liebte.

O, wo denken Sie Hin!" rief Do
lores. Unser Zusammensein ist ja
wunderbar genug, so weit wollen wir
die Romantik nicht treiben!"

;' Schade," dachte Muggersleben.
Ich glaube, daß derjenige mich am

meisten liebt, der sür mich eine Ge
fahr besteht. Aber nicht gegenseitig
sollen Sie sich befehden. Ich ver
lange nichts weiter, als daß die drei
Herren sich hier im anstoßenden Zim
mer auf drei Stühle setzen. Wer von
Ihnen 10 Minuten sitzen bleibt, ohne
seine Ruhe und Kaltblütigkeit zu
verlieren, der liebt mich am meisten."

Weiter nichts?" meinte Durch
laucht. Da werden wir wohl ruhig
alle drei die 10 Minuten absitzen."

' Wer weiß!" sagte DoloreS und
gab dem Neger Jim auf .spanisch
einen Befehl. Dieser vekschwand
grinsend.

Ach. ich errate daS sind woh!
elektrische Stühle oder so 'n Zauber!"

Keineswegs! Aber es ist eine Mut.
probe, die wenige bestehen würden
erwiederte DoloreS.

Und bloß ruhig
'
dasitzen?" frag

te Muggersleben.'

Sie dürfen bloß nicht vom
Stuhle aufstehen, alles andere ist
gestattet. Die Türen werden zuge
schlössen und ich beobachte Sie durch
ein Loch in der Türe, ob Sie hübsch
tapfer sind."

:. Man hörte im Wohnzimmer et
Was sägen. , .

' ;; "

Na. das Loch, durch welches Sie
uns beobachten wollen, scheint ja ganz
jesegnete Dimensionen - zu kriegen!"
witzelte Windbach. Ich' gestehe, mir
ist die ganze Jeschichte noch ziemlich
schleierhaft."

Mir auch!" sagte Muggersleben.
fest entschlossen, die 10 Minuten aus
zuhalten und sollte er auf Dynamit
sitzen. VCj;

Kann's losgehen?" fragte Wind-
bach mit dem gleichen Entschluß, in
dem er aufsprang.

Treten Sie ein! sagte Dolores.
Die Herren traten in das Zimmer,

welches außer Bildern an den Wän
den. einem Tisch und . verschiedenen

Stühlen nichts Bemerkenswertes ent
hielt. r:r lVu:,,

Setzen Sie sich, wohin Sie' wol
len und dann nicht mehr rühren, so

bald ich dreimal an die Tür klopfe,

dann beginnen die 10 Minuten. Hier
hängt eine Wanduhr, bei der 11. Mi
nute sind Sie frei." ' "

.

Das wird ein ganz fauler Zau
ber!" sagte Windbach ahnungsvoll.
Will mir wenigstens noch einen To

bak anstecken!" ,

'
,

Durchlaucht waren sehr ärgerlich
über diese Kinderei, sie bereute schon

nein. , sie bereute nichts, die 50
Millionen, Dollars waren v ihr eben
wieder durch den Kopf gegangen.

Muggersleben setzte sich schwer auf
einen Stuhl. Ich sitze schon von

mir aus kann's losgehen."
Papa Diaz. Miß Jnverneß und

Machtmeister Prinz waren im Ne
benzimmer geblieben, wo man' bei

Tische gesessen hatt?. Dolores dreyte
den Schlüssel um und steckte ihn in
die Tasche. '

Don Diaz fragte seine Tochter et
was auf spanisch. Diese antwortete
auf spanisch. Es schien eine große
Memungsverschiedenheit zu herrschen,
aber Dolores behielt recht wie immer
und sprang davon. ,

Windbach hatte sich eine Zigarre
angesteckt und visitierte die zweite
Türe.

Aha! Hier hat man vorhin ein
Stück ausgesägt, da kommt offenbar
nachher etwas herein!"

Hätte ich nur meinen Pallasch
mitgenommen!" ' sagte Muggersleben.

Was nützt Ihnen denn der Pal
lasch?" entgegnete Durchlaucht. Sie
müssen ja ohne Mucksen auf dem
Stuhle sitzen bleiben."

Sitzen bleiben schon, aber rühren
ist gestattet." meinte Windbach. Aha.
es jeht los!" Er setzte sich schnell auf
den Stuhl, der von dem Türaus
schnitt am weitesten weg war, wäh
rend der Fürst in der Nähe von
Muggersleben Platz nahm.

Drei kleine Schläge tönten jetzt an
der unheimlichen Türe und

Und auf tut sich der Zwinger. Ja,
wahrhaftig, der Schieber unten öff-

net sich und herein springt ein Aeff
chen. Die drei Herren lachten laut,
auf. Ah, jetzt war die Situation
klar.

Lachen Sie nicht zu früh!"
scherzte Windbach zu den beiden an
deren Herren, die wie Steinfiguren
auf ihren, Stühlen saßen. So ein
Affe ist " . ,

Schwupp, saß das Aeffchen auf
Durchlauchts Kopf, der

, Schieber ging
wieder auf, zwei weitere etwas grö
ßere Affen hüpften herein und ohne
weiteres zu ihrem Kollegen, der auf
der Durchlaucht saß. Der Platz war
etwas klein und die Affen klammer
ten sich an Ohren und Haaren, da
hatten sie freilich wenig Halt.

Muggersleben und Windbach
brüllten vor Lachen. Pardon,
Durchlaucht, daS ha, ha, ha!
das sieht zu putzig aus!"

Ihr habt leicht lachen!", grollte
der Fürst. Diese Bestien zerschin
den mir den Kopf und wenn ich sie
an den Schwänzen runterziehen will,
dann au au verdammtes
CafehauS ich lasse sie lieber sitzen."

Bravo, wir trotzen den brasiliam
schen Tücken!" rief Windbach ver-gnü- gt

weiterrauchend.
Noch neun Minuten!" " v

j
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Pnug,' jetzt kommt's oder dick!"
sagte Muggersleben, der sich mit bei
den Händen am Stuhlsitz : festhielt,
um ia nicht aufzustehen.

Vier weitere Affen, gefolgt i von
einem ziemlich großen Pavian, ; be
traten die Arena. ' ' ;

Der Pavian lief ganz gemütlich
im Zimmer herum, wahrend die Af
fen wie toll umherhopsten. Hopp,
hier sprang einer Muggersleben auf
den ?choß. Ber anoere riß ihn am
Schwanz wieder herunter. Hoppla.
jetzt beide auf-- Schultern und Kopf

jetzt verdrängten sie die ander,,.
Hopp, nun sprang einer auf Wind
bach hinüber, dazu machten sie ein
Geschrei, daß einem angst- - und bang
werden konnte., j .

Ganz netter Kauz , das." witzelte
Windbach noch immer, 'mein Brafl
lianer. Mut. mnne Herren, wir ha
den nur mehr amt Minuten."

Alle Hagel!" schrie jetzt Durch
laucht.

Was kommt da?" .

Herein spazierte ganz gravitätisch
ein klemes Krokodil, gut über emrn
Meter larg.

Die Affen schriep.. Der Pavian
sprang auf den Tisch und kratzte sich

Das Krokodil marschierte lang-sa-

auf Durchlaucht loS. ,

Sapristi, was hab' ich denn bloß
fllr'n Geruch an mir, daß es die
Biester gerade auf mich abg?,eyen
'

Durchlaucht hielt dem Krokodil
ein Bein hin, in der Hoffnung, es
sich vom Leibe zu halten. Aber die
ses mußte heute noch nichts zu fres
sen gekriegt haben. Es schnappte
ganz gehörig nach Durchlauchts Bein
und erwischte.es an der Hose.

Au Mistkäfer!" brüllte Durch
laucht.. Gehst du gleich!" Er sprang

auf und warf dem Krokodil seinen
Stuhl an den Kopf. Die Affen ver
loren das - Gleichgewicht, purzelten
herunter, einer reterierte zu Wind
bach. der jetzt 2, die andern zu Mug
gersleben, der 5 Affen auf sich sitzen
hatte.

Alle Wetter, ich hätte ja sitzen
bleiben' sollen!" jammerte Durchlaucht
jetzt.

Nur noch 7 Minuten. In 3 Mi
nuten 50 Millionen Dollars verlo
ren!"

Ja, so'n Krokodil ist 'n ekligeS

Schindvieh!" witzelte Windbach.
Meine Großmutter hat mir mal eine

schauerliche Geschichte oho! kommt
der Wurm jetzt auf mich! Ich bleibe
sitzen! Mehr als beißen kann mich
das Scheusal nicht!" Er zog die
Beine hinauf bis an die Nase.

Das Krokodil zog unter dem Ge
kreisch der Affen vorüber unv
wandte sich wieder gegen Durchlaucht,
die unmutig auf und ab ging.

Windbach hatte wieder Luft.
Obacht, Durchlaucht! Da kommt

noch eins hab mir ja gedacht. Im
mer hübsch paarweise! Hereinspa
ziert, die Menagerie vergrößert sich!
Das Geschäft blüht!"

Ein zweites, ansehnlich längere?
Krokodil marschierte auf und von
der andern Seite auf Durchlaucht
los, die zwischen zwei Feuer geriet.

Nu wird's , aber toll!" schrie
Durchlaucht ganz erbost, wenn ich

nur irgend eine Waffe hatte, wären
mir die Kreaturen bald still aber."
hupp, er entschloß sich, über ein Kro
kodil wegzuspringen, das nach ihm
schnappte. Aber einen so hilflos
ohne Waffen da den wilden Bestien
vorwerfen, das ist doch direkt unan
ständig!" . ,

'Die Uhr zeigte noch 6 Minuten.
Das eine Krokodil blieb jetzt still

liegen und. schaute ganz verschmitzt
drein, das, andere ging schnurstracks
auf Windbach los.

Hurrah!" rief dieser. Ich opfe
re einen Affen!" Er riß den einen
Affen herunter, der ihn furchtbar
schreiend tüchtig biß und schleuderte
ihn dem Angreifer auf die Nase.

Dieser schien überrascht und wand-t- e

sich jetzt mit seinem Gefährten
gegen Muggersleben.

Dieser machte es Windbach nach
und pelzte einen nach dem andern
von seinen S Affen, die ihm die Oh
ren schier auSrissen und sich an sei
nem Schnurrbart heulend anklaminer
ten. gegen, die Angreifer.

Diese schienen aber nun wütend zu
werden. Sie schnappten ganz bedeu
tend. ,

2113 Muggersleben seine Affen ver
schössen hatte, ging er zu Fußtritten

"über.
Ich bleibe sitzen ; ich bleibe

sitzen." schrie er mit wahrem furor
teutonicus. Da. du Kröte, hast du
was!" Einen mächtigen Fußtritt
versetzte er einem Krokodil, daß eS

über und über an die Wand flog,
wo Durchlaucht wütend stand.

'

Bitte sehr! 'nicht wieder auf
mich!" protestierte dieser.

Da, du Schuft!" , stieß MuggerS
leben nach dem andern.

Tüchtig, Muggersleben!" feuerte
ihn Windbach an, der jetzt sehr ver
gnügt auf feinem Stuhle ritt. Wir
haben nur mehr 5 Minuten. Geben
Sie dem Aaas 'n paar tüchtige Spo
ren)" -r:

., Muggersleben wollte den Rat be
folgen und hob daS Bein hoch auf,
um von oben herunter mit dem
Sporn zu hacken.

.Tüchtig! Geben Sie'S ihm tllch

tig. bis es Krokodllstranen wnntt-feuer- te

Windbach den Kameraden an.
.Dieser, stieß tüchtig zu und

pautz fiel er mit samt dem Stuhl
um und streckte die Beine gegen die

Decke. v
Hahn - im Korb! Hahn mJ'

Korb!" jubelte Windbach innerlich

Sämtliche Affen nahmen ,
jetzt auf ,

dem Gestürzten, Graf Muggersleben.
Platz. Das gab ein riesige? Ge .

Mr. .

! Da rasselt der Schieber wieder!
. Ah. das war stark!

-. - .tu c. cair.f jtr- -- ;

Vjine morosgroge ZlitiiutUttur .

wurde hereingeschoben.
.!( Srtt .ttlS fft)llrtrtaTVlri
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der die Affen abgeschüttelt hatte,
packten ihre Stühle wtd hielten sie
vor.- v ' '

. Jetzt wurde die Sache wirklich un-

gemütlich.
'

,

Die Brillenschlange richtete sich hoch '

auf, zischte ganz zornig und rollte '
sich dann langsam gegen Windbach
zu..

t

Meine Herren, halten Sie , mir
doch das Insekt vom Leibe, da Sie
doch schon 'mal verspielt haben !"
jammerte Windbach. Ich habe eine .

angeborene Idiosynkrasie gegen
Schlangen! Schmeißen Sie ihm waS
an den Kopp!" j-,-

j:

Der utmütkae MuoakrSlkben warit!
mächtig mit dem Stuhl traf aber ?V.

nicht. ' S
Jetzt warf Fürst Kreß und streifte

r

sie. -
'

Zzsch sch! machte die Brillen.
schlänge wütend züngelnd und fuyr
gegen Windbach loS.

Mit einem Satz sprang dieser auf
den Tisch und stieß den Pavian hin -

unter, welcher schreiend auf den Ofen
entfloh.

Der Pavian ist der vernünftigste

von unö!" rief Windbach, dem fei
Humor stets treu blieb, und sprang
ebenfalls mit zwei Sätzen auf den
Ofen, mit dem Recht des Stärkere
den Pavian wieder hinunterstoßend, ,

Durchlaucht, die das eine Kroko,
dil eben wieder attaquierte, kletterte
nach.

Nehmt mich auch mit, Schwere-
not!" schrie Muggersleben und faßte
den oberen Ofenrand, um sich . hin
aufzuschwingen. Aber das war zu v
viel, der Ofen brach ein, daß di
Kacheln wie ein Granatfeuer in der .

Stube umherflogen.
Die Brillenschlange und die Kro,

kodile dachten, der Steinhagel sei auf
sie gemünzt, und wurden jetzt toU
lends wütend.

Meine Herren!" sagte Windbach,
der am ersten wieder auf den Bei '

nen war, nun wird die Sache roy,
ich habe die Ehre, mich zu empfeh
len." Mit einem Sprung war er
am Fensterbrett, riß das Fenster auf,
um hinauszuspringen. Die beide ,

andern Herren folgten seinem Bei,
spiel.

Alle drei standen jetzt am Fenster
brett, während die Schlange ihnea ., .

gefolgt war und sie anzischte, mäch
tig ihren dicken Hals blähen. .

Es wird gar nicht lange dmierrff
fo turnt det Reptil hier auch herauf"
meinte Windbach, der sich wie die
andern außen, am , Fensterkreuz hielt.

Aber springen? Sehn Sie malE
ist ja bloß ein Stockwerk aber
für was halten Sie das da untea
gerade unter dem Fenster. Ist das
bloß , altes Stroh ider denken Sie,
's Jauche mit drunter? Was?" .

Ich halte eS für den Misthaufen '
fchlechtweg!" meinte , Muggersleben
trocken. Da geben Sie lieber auf
die Boa da unten acht sie schnappt
weiß Gott nach uns!"
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(Fortsetzung folgt.)


