
Wie schon anführt, lernten die Offiziere der Kriegsschule den General und 

ebenso er sie nur sehr wenig kennen. Nur eine gewisse Kategorie derselben 
kam mit ihm in ziemlich öftere Berührung. Es waren die sogenannten 

Pumpiers. Dazumal nämlich bezogen die Offiziere ihr Gehalt und ihren Servis 
für Rechnung der General- Militär- und Garnisionsverwaltungscasse durch den 

Rendanten der Kriegsschule. Mancher Leser wird sich des Majors von S. 
erinnern, mit den vielen Nasen, in seiner äußeren Erscheinung eine wahre 

Carikatur. Er hatte früher gut gedient, war auch Examinator bei der Ober-
Militär-Examinationscommission gewesen und hatte die Stelle als Rendant als 

Versorgungsposten erhalten. Jene Pumpiers waren nun diejenigen Offiziere, 
welche mit ihrem Gehalte immer zu früh auskamen und zu einem Vorschusse 

genöthigt wurden. 

 Einen solchen aber durfte der Rendant ohne schriftliche 
Genehmigung des Generals nicht aus der Casse leisten. Gewöhnlich wurden 

nun nach beendigtem Vortrage des Adjutanten diese Pumpiers einer nach dem 
anderen von dem Portier angemeldet und wiederholte sich bei jedem Einzelnen 

der eben beschriebene tägliche Empfang des Adjutanten. Der General ließ 
dann den Offizier in sein Arbeitszimmer, empfing von ihm die Quittung, wies 

diese zur Zahlung an und ohne weiter ein Wort zu sprechen, wurde der Offizier 
entlassen. Solche Scenen wiederholten sich nun täglich, wo er auf diese Weise 

in seinen Arbeiten unterbrochen wurde, stets aber mit derselben stoischen 
Haltung die Offiziere schweigend und entließ. So kam es, dass einstmals ein 

Offizier, welcher sich mit seiner Einnahme und Ausgabe bisher sehr gut 
eingerichtet hatte, plötzlich aber in Geldverlegenheit geriet, sich, jedoch mit 

dem größten Widerwillen, zu den vorhin erwähnten Pumpiers gesellen musste. 
Unwissend, wie er sich hierbei zu verhalten habe, erbittet er sich hierüber 

Auskunft bei einem der in diesem Geschäfte sehr bewanderten Kameraden. 

Nichts ist leichter wie dieses, erhält er zu Antwort, der General liebt es, kein 
Wort zu sprechen. Lassen Sie sich melden, übergeben Sie ihm Ihre Quittung 

und er wird sie ohne Weiteres unterschreiben. Pünktlich wurde der Rat befolgt. 
Der Offizier wurde gemeldet, trat in’s Vorzimmer, der General erscheint, der 

Offizier verbeugt sich, der General erwidert stumm die Verbeugung, der 
Offizier überreicht, ohne ein Wort zu sagen – denn so glaubt er den Rath 

verstanden zu haben – die Quittung, der General entfaltet sie, legt sie wieder 
zusammen, gibt sie so ununterschrieben dem Offizier zurück und, indem sie 

sich gegen einander stumm verbeugen, verlässt der Offizier wieder das 
Zimmer. Und draußen steht der rathgebende Kamerad und empfängt ihn mit 

den Worten: Nun, sehen Sie, mein lieber Freund, nicht wahr, er hat keine 
Umstände gemacht? Nein, war die Antwort, aber er hat die Quittung nicht 

angewiesen. – Wie? Haben Sie ihn nicht darum gebeten? – Nein, Sie sagten ja, 
er liebe es nicht, wenn man ein Wort spräche. – Ach so! Ja, lieber Freund, so 

meinte ich es nicht, da haben Sie meinen Rath zu wörtlich befolgt. 
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