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Text der Originalausgabe

Die Waffenbrüder
Es ist noch nicht lange her, daß in einer Stadt im Westen unseres
Landes, wie keine schönere gleich einer lächelnden Frau ihre Füße
in den Wellen eines raschfließenden Stromes badet und ihr Antlitz
in seinem Spiegel betrachtet, sich die Geschichte zutrug, die ich hier
erzählen will. Obzwar sie sich recht eigentlich im Herzen jener Stadt
abgespielt hat und es Blut dabei gab und Tränen, so hat sie davon
wohl kaum etwas gespürt; und wenn sie etwas von ihr bemerkte, so
hat sie es im Herzen bewahrt, treu und verschwiegen, wie es gut
war und notwendig; denn sie ist – auch hierin den Frauen gleichend
– minder schwatzhaft als minder schöne. Jetzt aber, da – nach kaum
zwanzig Jahren – niemand mehr übrig ist, dem die Erzählung dieser Begebenheiten einen Schmerz erneuern könnte, und die Geschichte schon dem unermeßlichen Meere der Vergessenheit zurollt,
das, gnädig und grausam, die Schicksale der Menschen in sich aufnimmt, scheint es an der Zeit, sie diesem Ende zu entreißen. Denn
selbst der letzte und gewichtigste, wenn auch stumme Zeuge, welcher ihren Ausgang gesehen hat, ist gefallen, da ich jüngst eines
Abends vor den Trümmern des Hauses stand, in welchem sie zum
Austrag kam. Es war das Haus, in dem zu unserer Studentenzeit
unser Fechtmeister wohnte und seinen Fechtboden hielt; nicht der
von der Universitätsbehörde angestellte, bei dem man die herkömmlichen Gänge unter Geklirr und Getrampel erlernte, sondern
einer, der die feine Kunst auf eigene Hand übte und lehrte, und ein
sonderlicher vor andern, wie die Bibel sagen würde. Noch waren
die Arbeiter, um ihres Tages Mühen zu enden, am Werk, die letzte
Mauer niederzureißen; aus dem weißen Schutt ragten einige Dielen
des knorrigen, abgetretenen Fußbodens, auf dem wir bei unseren
jugendlichen Ausfällen gestanden hatten. Als die Mauer mit den
hilflosen, leeren Fensteröffnungen kraftlos fiel und eine Wolke gelblichen feinen Staubes mir die formlosen, in sich zusammengesunkenen Trümmer verhüllte, wurde ich seltsam angerührt; wie von einem leisen Zauber. Ich ging nach Hause, fast wie geleitet; und er
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bannte mich, die Schattenschleier festzuhalten, die er in der wachsenden Dämmerung um mich heraufzog.
Dies aber war es, was ich ergriff.
Im Kriege gegen Frankreich fochten auf deutscher Seite in einem
jener Reiterregimenter, denen die langatmigen Attacken von Marsla-Tour und Vionville zu reiten beschieden waren, zwei junge Männer Seite an Seite, welche die gemeinsame Mühsal des Krieges in
einer engeren Kameradschaft aneinanderschloß, als es die Verkettung, die ihr späteres Leben verband, je vermocht hätte. Es war
Daniel Roux, trotz seines französischen Namens ein guter Deutscher und seines Zeichens Fechtmeister, und Thomas Woller, in
Friedenszeiten wohlbestellter Waffen- und Messerschmied.
Daniel, der seinem Namen und seiner Herkunft als für seinen eigenen Wert ganz unwesentlichen Dingen nicht nachzugehen für gut
befand, stammte wohl aus einem eingewanderten Geschlecht, war
aber aus den Grenzlanden gebürtig; wenigstens besagte das sein
Taufschein, der auf einen kleinen Ort im Badischen lautete. Aber nie
hat ihn jemand von seiner Heimat, von Vater oder Mutter oder
irgendeiner Familienbeziehung reden hören, und selbst die entfernten Vettern, die ein jeder hat, gab es für Daniel Roux in keinem Teil
der bewohnten Erde. Das erwähnte Taufzeugnis, welches er notgedrungen gegen die ihm gänzlich überflüssig und neugierig erscheinenden Fragen der Behörden als einzigen Beleg seines Daseins mit
sich führte, pflegte er, wenn er es wirklich einmal vorlegen mußte,
nach Möglichkeit zu entkräften, indem er darüber so obenhin die
Bemerkung fallen ließ, Wasser und Pfaffen gebe es überall auf der
Welt; als ob er gefürchtet hätte, daß das fatale Papier ihm irgendeine Art Erkenntlichkeit oder Anhänglichkeit gegen den darin namhaft gemachten Ort auferlege. Solche Empfindungen fanden nämlich nicht den kleinsten Raum in seinem Herzen, welches wie das
eines Vogels war, der, einmal flügge geworden, nicht wieder an das
Nest zurückdenkt, in dem er ausgebrütet wurde.
Wenn Daniel Roux eine erkleckliche Anzahl von Jahrhunderten
eher auf die Welt gekommen wäre, so würde er unfehlbar ein fahrender Ritter geworden sein; und ein solcher von der feinen Art,
wie es vielleicht einer seiner Vorfahren im ritterfrohen Frankreich
gewesen war. Denn woher er diesen Hang hatte, den keinerlei An6

schauung aus Büchern oder bildlicher Darstellung geboren und
keinerlei Vorbild oder Anleitung großgezogen haben konnte, ist
ihm selbst immerdar dunkel geblieben. Doch waren es keine aus
der Zeit fallenden Träume von mittelalterlichen Waffenfahrten und
Turnieren, die ihn beseelten, und ebensowenig zog es ihn, die Waffenführung als ein Handwerk zu erlernen, das seinen Mann nährt.
Ein künstlerischer, ja fast virtuoser Geist war vielmehr in ihm mächtig: denn das Waffenspiel betrachtete er wie eine Kunst, der man
sich ergeben könne, gleich irgendeiner andern; und es war die blanke Klinge, besonders aber die des krummen Reitersäbels, welche er
zu seinem Instrument machte, das er spielen lernen wollte, wie ein
Meister. Ihr brachte er alle seine jugendliche Neigung entgegen,
und ein feingeschmiedetes Stück, das er mit natürlichem Gefühl
bald von anderen handwerksmäßigen zu unterscheiden vermochte,
konnte er ebenso verliebt, verträumt und in einer Art Ehrfurcht
betrachten, wie etwa ein großer Violinspieler eine aus den kunstfertigen Händen der Stradivari oder Amati hervorgegangene Geige.
So erlernte Daniel Roux die Fechtkunst; und dies da, wo sie in
deutschen Landen ihre gehegte Zuflucht und Pflege hatte, also bei
den studentischen Fechtmeistern besonders des Südens und Westens. Da aber Daniel, wie jeder wirkliche Künstler, sozusagen ein
geborener Meister war, so konnten ihm seine Lehrer, denen er als
Gehilfe seine Dienste anbot, bald nichts mehr beibringen, denn er
führte seine Klinge nicht anders als Michelangelo seinen Meißel,
Rembrandt seinen Stichel oder Paganini seinen Bogen; und so erwog er schon in seinem Innern den Gedanken, auszuwandern, um
in anderen Ländern ebenbürtige Rivalen zu suchen, die er hier nicht
mehr traf, als ihn die Pflicht, im Heere zu dienen, auf einige Jahre
an die wenig geachtete Heimat band. Wie er dabei in das preußische Reiterregiment kam, in dem er später gegen Frankreich zu
Felde zog, ist nicht klar; aber Daniel, dem die Heimatlosigkeit des
Künstlers im Blute lag, kümmerte diese Frage ganz und gar nicht,
und es war ihm genug, irgendwo den Flamberg nach Herzenslust
schwingen zu können, was er denn auch weidlich tat, wennschon
der Reitersäbel ungefüger war, als die fein ausbalancierten Klingen,
die er zu schlagen pflegte.
Von der ritterlich-fahrenden Art des Fechtmeisters war die
Thomas Wollers, des Waffenschmieds, weit genug verschieden.
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Denn er, der einem alten Solinger Geschlecht mit einem ebenso
alten Handwerk entstammte, war vor dem Kriege schon seßhaft in
jener Stadt, die im Eingang dieser Geschichte genau genug beschrieben wurde. Dorthin hatte ihn wegen seiner Kunstfertigkeit,
die feinsten chirurgischen Messer und absonderlichsten Instrumente zu schmieden, die auch heutzutage noch der Kunst der Hand
vorbehalten sind, ein berühmter Arzt der Universität berufen, dem
er trefflich in die Hände zu arbeiten wußte. Die Studenten aber
holten sich bei ihm die scharfen Klingen für ihre Mensuren und
seltenen ernsthafteren Waffengänge; denn sie mußten immer vom
Besten haben, und Thomas Woller stand in dem Ruf, daß er auf
Verlangen selbst eine Klinge nach toledanischer oder damaszener
Art hätte schmieden können, wenn sie's hätten bezahlen mögen.
Wenn vergangene Zeiten aus Daniel Roux einen fahrenden Ritter
gemacht hätten, so wäre Thomas Woller nun und nimmer etwas
anderes geworden, als er war. Denn er liebte sein Handwerk nicht
nur als sein eigenes, sondern auch als das seiner Vorfahren und
betrieb es in einer besonderen vornehmen Art und Führung, wie
nur solche pflegen, die einen überkommenen Ruf zu hüten haben;
und so hätte er sich für einen Stümper gehalten, wenn er nicht alle
die sorgfältig bewahrten Kunstgriffe und Schmiedegeheimnisse
gekannt und anzuwenden gewußt hätte wie die Besten seines Namens. Als der Feldzug begann, konnte er seine Werkstatt wohlbestellt einem graubärtigen Gesellen überantworten und brauchte
nicht zu fürchten, daß der Krieg sein Handwerk ohne Arbeit lassen
würde.
Es war auf dem Kasernenhof ihres Regiments in X, daß sich Daniel Roux und Thomas Woller das erstemal von Angesicht zu Angesicht erblickten. Dort standen sie unter der Menge der anderen, die
der Mobilmachungsbefehl zur gleichen Stunde auf dem Platz versammelt hatte, geduldig und ungeduldig zugleich darauf wartend,
daß sie zu den einzelnen Schwadronen überwiesen und eingekleidet würden. Eine kecke Julisonne überblitzte wohlgefällig den Haufen der mannhaften Streiter, als ob sie sich die hübschesten hätte
hervorsuchen wollen, und auch die Leute blitzten sich aus hellen
Augen an, gegenseitig sich musternd und Kameradschaft suchend.

8

Aus einiger Entfernung trafen sich auch die Blicke von Daniel
Roux und Thomas Woller, und bei den wiederholentlichen Begegnungen und kurzen Ruhepausen, die sie ihren Augen auf ihren
Wanderungen durch das sich nur wenig verschiebende Getreibe der
übrigen wechselweise gestatteten, fanden die beiden Männer jenes
selbstverständliche Gefallen aneinander, das sich in unwillkürlichem Vergleichen und Aussuchen alsbald für den schmucksten
Burschen in einer Menge entscheidet.
Und als solcher mußte jeder der beiden dem andern erscheinen.
Denn obgleich sie eigentlich nicht besser oder teurer gekleidet waren, als die meisten des Trupps, so schienen sie es doch, indem sie
als Leute, die etwas auf sich hielten, mit einiger Sorgfalt nur solche
Kleidungsstücke für sich ausgewählt hatten, die zu ihrem Wesen
paßten und ihrer Größe angemessen waren. Diese Geringfügigkeit
unterschied sie für ihr eigenes Auge alsbald hinreichend von den
andern in ihrer unachtsameren und daher so oft unkleidsamen Ausstaffierung. Und überdies schienen sie anders auf ihren Füßen zu
stehen, anders in die Sonne zu blicken, anders Haupt und Nacken
zu tragen, wie die Masse der übrigen; als ob zwei Hochgebirgstannen unter einen Haufen braver Fichten geraten seien, die im Sandboden um ihr Wachstum kämpfend groß geworden waren.
Daniel und Thomas beobachteten den gesprächsuchenden Kameraden gegenüber eine gewisse Zurückhaltung, die jedoch nicht darin ihren Grund hatte, daß sie sich etwas Besseres dünkten als jene,
sondern vielmehr das Zeichen einer nachdenklichen und selbstgenügsamen Überlegenheit über die unruhigen, fragelustigen und
antwortbedürftigen Jünglinge war, die sich bald zu kleinen,
schwarzen, summenden Inseln auf dem sonnenbestrahlten Pflaster
zusammenzogen, um so die langen Stunden des Wartens besser zu
überstehen. Auf diese Weise kam es, daß zwischen Roux und Woller sich eine Art Fahrwasser auftat, das die ausgebreiteten Massen
der Männer zuvor gesperrt hatten, nur hin und wieder für die Augen einen Durchblick offen lassend. In ihrer kühleren und wenig
mitteilsamen Haltung sahen sich Daniel und Thomas plötzlich,
wenn auch unabsichtlich, von den anderen gemieden und standen
eine ganze Weile dergestalt isoliert in der gesprächigen Inselwelt,
jeder trotzig den kleinen Platz behauptend, den ihnen ihre kleinen
sauberen Koffer bezeichneten, die sie vor sich aufgepflanzt hatten.
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Es dauerte denn nicht gar zu lange, daß Thomas Woller zwischen
den nun gefestigten Inseln auf Daniel Roux lossteuerte, als ob er
unbewußt einer leise treibenden Strömung folge; wobei er indes,
um den ursprünglichen Verankerungsplatz und somit alle Selbständigkeit nicht voreilig aufzugeben, seinen Koffer auf den vier
rundköpfigen Steinen des Hofs beließ, die er bedeckte. Jedoch empfing ihn Daniel nicht so, daß er sich auf das Gepäckstück hätte zurückziehen müssen; vielmehr fand er es ganz natürlich, daß sie
zueinander strebten, und für richtig, daß einer damit den Anfang
mache. Als Thomas an Daniel herantrat, hatte dieser gerade das
einfache Behältnis seiner Habseligkeiten geöffnet und suchte mit
einer gewissen Zärtlichkeit einen geeigneten Platz für ein schweres
Rasiermesser, das er, in der Höhlung eines kurzen Streichriemens
geborgen, wie solche zum Schärfen und täglichen Herrichten der
Messerklinge gebräuchlich sind, aus der Innentasche seines Rocks
gezogen hatte. Irgendwie wollte er ihm später schon in die Sattelpacktasche verhelfen.
»Die Franzen werden uns wohl nicht jeden Tag Zeit lassen, uns
das Giebelfeld abzuputzen«, sagte Thomas halb belustigt, als er den
Eifer Daniels sah.
»Man kann aber doch seinem Feind und vielleicht seinem Schöpfer nicht wie ein Räuber gegenübertreten,« meinte Daniel noch über
den offenen Koffer gebeugt; »und dann: man soll eine gute Klinge
niemals im Stich lassen.«
Thomas konnte noch nichts davon wissen, daß in der Tat Daniel
lieber dem schönsten Mädchen mit einem rauhen Kinn unter die
Augen gekommen, als unrasiert zu einem Waffengang ausgezogen
wäre; denn das ging ihm geradenwegs gegen Gefühl und Ehre.
Aber wenn Thomas die etwas wunderliche Achtung Daniels vor
seinem Feind und seinem Schöpfer vorläufig nicht verstand und
daher die ersten Worte des Fechtmeisters fast überhörte, so gefiel
ihm dessen Hochachtung vor einer guten Klinge um so besser. Und
so war er plötzlich darauf neugierig geworden, die Bekanntschaft
dieses Rasiermessers zu machen, von dem der vor ihm beschäftigte
Mann wie von einem guten verläßlichen Kameraden gesprochen
hatte, der wert war, daß man ihn niemals verlasse. Also sagte er:
»Darf ich die Klinge einmal sehn? Ich verstehe mich etwas darauf.«
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Daniel richtete sich auf und reichte ihm wortlos und mit einem
leisen Stolz, daß er damit vielleicht an einen Kenner gekommen, der
ihn nach Gebühr bewundern werde, den gepriesenen Schatz hin.
Thomas nahm das Messer aus seinem Behältnis, schlug die Klinge
mit geübter Hand auf und lächelte leicht, als sein prüfender Blick
auf dem Heft eingedrückt einen kleinen gespreizt daherschreitenden Hahn gewahrte, der ihm nicht nur die sofortige Gewißheit gab,
daß das Messer aus seiner Werkstatt stamme, sondern daß es eine
von ihm selbst geprüfte Klinge sei. Ja, er hatte sie wohl gelegentlich
mit eigener Hand als eine Art Meisterstück geschmiedet, wie er es
aus unbezwinglicher Neigung und Hochachtung vor der feinen,
gefühlvollen Arbeit der Hand gegenüber der der Maschinen hin
und wieder noch zu fertigen sich übte. Denn nur auf solche Messer
und Waffen, die nach seiner Ansicht dieses ehrwürdige Zeichen in
Ehren zu tragen verdienten, pflegte er den Hahn zu schlagen, uraltem Brauch getreu, der ihm von seinen Vorfahren überliefert war.
»Wer einen Woller schwingt, ist wohlbewahrt«, hieß ein alter
Spruch aus den Zeiten, als die Solinger Schwertfeger ihren Ruf über
die Grenzen deutschen Ritter- und Kriegertums hinaus verbreiteten
und die Solinger Beschauzeichen nicht geringer geachtet wurden,
als der berühmte Wolf von Passau und die besten spanischen und
morgenländischen Marken.
In diesem Augenblicke aber begrüßte Thomas das wohlbekannte
Zeichen auf der Daniel gehörigen Klinge stillvergnügt und folgerichtig als eine innere erfreuliche Beziehung und bedeutsame Verknüpfung seiner Person mit der Daniels, die ihm recht zu geben
schien, daß er ihm auf den ersten Blick gefallen und den ersten
Schritt zu einer Annäherung getan hatte. Indessen behielt er seine
Beobachtung und seine Empfindung für sich und hätte auch gar
keine Zeit gehabt, sie zu äußern, da Daniel ihm rasch seinen Schatz
wieder aus der Hand nahm und in seinem Köfferchen barg, welches
er eilig zuschlug und verschloß.
Denn, wie es nach langem Warten immer ist, daß das erwartete
Ereignis unversehens vor einem steht, so stand es in diesem Moment in Gestalt des Regimentsschreibers und eines Offiziers vor
dem Schwarm der noch redenden und nun beinahe erschrockenen
jungen Leute. Daniel hatte ihr Nahen bemerkt und sich in Positur
setzen können, wie man damals noch sehr militärisch sagte; Thomas
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aber traf ihr Erscheinen so unvorbereitet, daß er nicht einmal die
kurze Entfernung bis zu seinem verlassenen Habsal zurücklegen
konnte und dergestalt, als ob er Daniel Roux und dessen Koffer
zugehörte, neben diesen beiden die Befehle des Geschicks erwartete. Dieses sprach aus dem Munde des Schreibers, der bei der Begebenheit für die aufhorchenden Mannschaften entschieden die gewichtigere Persönlichkeit war, während der Offizier bei jedem Namen, den jener ausrief, nur dessen Träger, wenn er sich vortretend
zu ihm bekannte, rasch und scharf ansah, als ob er prüfen müsse, ob
der Name auch wirklich auf den damit Angetanen passe wie ein
militärisches Bekleidungsstück.
Thomas und Daniel spannten unwillkürlich jeder fast mehr auf
den Namen des andern, den sie auf diesem Wege erfahren sollten,
als auf den eigenen; und während der verlesende Regimentsschreiber hierbei allmählich mehr in die Tiefen des Abc hinabtauchte und
von den kleinen Inseln, die sich gebildet hatten, immer mehr abbröckelte, kümmerte es die beiden weniger, welchem der vier großen
Haufen, die den Zuwachs zu den einzelnen Schwadronen darstellten, jeder zufließen würde, als vielmehr, ob sie beide dem nämlichen einverleibt würden und damit ihre innere Zugehörigkeit
gleichsam vom Schicksal bestätigt werden sollte.
Es fügte sich in der Tat so, und Daniel und Thomas, schlank und
hochgewachsen wie sie waren, würden nach den damaligen Rangierungsgrundsätzen buchstäblich Seite an Seite gefochten haben,
wenn man nicht Roux, der ein feiner Reiter mit einer leichten Hand
war, ein schwieriges und empfindliches Pferd anvertraut hätte, das
im zweiten Glied ging, während Thomas im ersten ritt.
So hielt denn Daniel bei der ersten Aufstellung des Regiments
hinter Thomas und bildete mit ihm eine Rotte; und dadurch kam
ihm wie von selbst schon die Empfindung, als könne er über der
vor ihm reitenden, ihm wohlgefälligen Gestalt Wollers, wenn nicht
eine schützende Hand, so doch eine abwehrende Klinge halten,
sobald er nur sein Pferd herandrängte. Woller dagegen fühlte sich
in dem Schutze, den er hinter sich wußte, wohlgeborgen und freute
sich, seinerseits nötigenfalls mit seinem Leibe seinen Hintermann
decken zu dürfen. Und so bildete sich, im Verlauf der Marschtage
schon und ehe noch das Regiment mit dem Feind in Berührung
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gekommen war, eine uneingestandene Waffenbrüderschaft zwischen den beiden, nicht gefordert und nicht bewußt gewährt, sondern stillschweigend geübt und in der Folge treu gehalten, nicht
anders und nicht schlechter, als wenn sie sich eine solche geschworen und nach altertümlichem Brauch zur Bekräftigung ihres Bündnisses ihr Blut getrunken hätten.
Der Führer der Schwadron, ein kleiner beleibter Rittmeister mit
dünnen Beinchen und fast zu zierlichen Füßchen, der einen guten
Blick für seine Leute hatte, fand bald heraus, daß zwischen Roux
und Woller eine förderliche Übereinstimmung bestand, die ihre
Tatkraft und ihre Gewandtheit in allen Verrichtungen wechselseitig
erhöhte; und er machte sich das zunutze, indem er sie gewissermaßen als eine unzerlegbare Einheit betrachtete, die man vernünftigerweise nicht in Brüche legen dürfe. Wenn es also für Daniel eine
Patrouille zu reiten oder eine Vedette zu stellen gab, so war auch
Thomas dazu befehligt, ja beinahe selbstverständlich mitgemeint.
Die Waffenbrüder selbst aber fühlten sich in ihrer Einmütigkeit
ganz und gar als zwei auswechselbare Größen, von denen die eine
jederzeit für die andere eintreten könne oder sogar kraft innerer
Notwendigkeit eintreten müsse. Dies bis zum Verhängnisvollen.
Denn als die Schwadron eines Morgens aus einer Ortsunterkunft
ausrückte und der Wachtmeister die Vollzähligkeit seiner Schar
durch ein rasches Verlesen der Namensliste aus seinem roten Buch,
das er wie ein Symbol unter dem Waffenrock auf dem Herzen trug,
nachprüfen wollte, beantwortete das Aufrufen von Roux kein anderer als Woller mit einem vernehmlichen »Hier«. Denn Daniel, der
gerade noch mit einem hübschen Franzosenkind zum Abschied
herumscharmutzierte, hatte sich aus diesem triftigen Grunde verspätet und konnte also nicht antworten. Thomas wußte nicht, daß
Daniel nicht auf seinem Platz hinter ihm hielt, da er sich nicht umgeschaut und ihn kurz zuvor noch beim Verlassen des Gehöfts gesehen hatte, in dem sie zur Nacht untergebracht gewesen waren.
Als der Wachtmeister den Namen des Fehlenden ein zweites Mal
wiederholte, fühlte sich Thomas berufen, für ihn zu antworten als
sein verantwortliches zweites Selbst, und meldete sich ohne Arg
und in aller Treuherzigkeit zur Stelle. Der gestrenge Unterbefehlshaber sträubte sich in seinem Waffenglanze wie ein Truthahn in
seinem Gefieder, besann sich auf seine besten Flüche und rauschte
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in gewichtigem Galopp auf den nichts Böses ahnenden Woller zu,
den er in seinem die ganze Gegenwart vergessenden Zorn totzustechen wünschte, welche Drohung er, da Woller dabei ganz ruhig
blieb, dahin steigerte, daß er ihn acht Tage einzusperren versprach.
Erst das Erscheinen des Rittmeisters, der hinter seinem Bäuchlein
herreitend wie ein Friedensengel dahergeschaukelt kam, rettete
Thomas vor einer im Felde entehrenden Strafe. Denn als dieser ihn
zur Rede setzte und Woller ihm erwiderte, er habe geglaubt, daß es
ihm gelte, verstand er ihn und freute sich seiner beiden aneinandergewachsenen Reiter.
Es ist sicher, daß, wenn der Tod nach einem gefragt hätte, der andere ebenso für den Gerufenen eingetreten wäre, wie bei dieser
Gelegenheit. Aber es schien fast, als ob die Waffenbrüder für ihn zu
viel seien, da er darauf hätte verzichten müssen, sie einzeln zu holen. Denn selbst an dem Tage, an dem auch ihr Regiment eingesetzt
wurde um Tod und Ehre ohne Sieg, als nur noch zusammenhanglose Trümmer seiner Schwadronen aus der entsetzlichen Wolke zurückflatterten, die Rauch und Blut, Schweiß und schwärzendes
Pulver, Granatsplitter und pfeifende Geschosse, Ächzen und erstickte Schreie in den langgezogenen Säulen der unter Tausenden
von Pferdehufen aufsteigenden staubenden Erde der Felder zum
Himmel emportrug wie einen einzigen braunroten Brand, trug sie
das Schicksal gemeinsam heraus. Die langgezogene Attacke des
Regiments erstarb fast an der zu weiten Entfernung, von der es
durch tiefe Äcker, die den Pferden den Atem nahmen, auf die feindlichen Schwadronen anzureiten hatte. Die erschöpften französischen Batterien auf einem niedrigen Hügelzuge wurden kaum noch
von diesen gedeckt; die geschlossene Front der Angreifer lockerte
und lichtete sich, und die galoppierenden Pferde, obgleich sie das
Beste gaben, schienen fast stillzustehen: da schob sich Daniel mit
einem plötzlichen Vorstoß in die Lücke, die sich neben Thomas
auftat, wild und schön, nicht anders als der Kriegsgott neben seinem Liebling Hektor erschien in den trojanischen Gefilden. Seite an
Seite preschten die Waffenbrüder in ein halb aufgegebenes, in Staub
und Dampf kaum sichtbares Geschütz.
Daniels Pferd stürzte über ein Rad, so daß der Fechtmeister mit
erhobenem Säbel kopfüber aus dem Sattel fiel. Mann und Pferd, im
Sturz weit voneinander getrennt, erhoben sich indessen nach weni14

gen Augenblicken unverletzt, und Daniel ergriff das Tier wieder.
Nur die Klinge seines Säbels war im Fall zwischen den Speichen
kurz über dem Gefäß abgebrochen, das er noch sinnenlos und
schwankend in der Faust hielt.
So fand ihn Thomas, der nach kurzem nutzlosen Handgemenge
mit einem Häuflein von hilflos bei den Geschützen stehenden Kanonieren Umschau nach ihm hielt; und da sie im Rücken den sammelnden Ruf ihrer Trompeten aufschrillen hörten, hielt er vom Sattel aus Daniels Pferd, um ihn aufsitzen zu machen und gemeinsam
mit ihm zurückzureiten. Aber Daniel war anderen Sinnes. »Man
kann doch nicht ohne Säbel in der Welt herumreiten«, rief er dem
wartenden Gefährten ärgerlich zu und warf den Korb verächtlich
dahin, wo er die Klinge vermutete, die ihn so schmachvoll im Stich
gelassen hatte. Thomas wußte von den seltsam ritterlichen Grundsätzen Daniels schon genug, um zu erkennen, daß er ihn nicht leichten Kaufs waffenlos von der Stelle kriegen würde. Er sah sich also,
ebenso wie Daniel, nach etwas um, das einem Reitersäbel ähnlich
war, denn die geraden schlechten Bewehrungen der gefallenen
französischen Kanoniere betrachtete Daniel nur mit Mißbilligung.
Weiter rückwärts hätten sie freilich genug preußische Reitersäbel
aufgefunden; aber daran dachten sie nicht, sondern langsam und
niedergeschlagen, mit den Augen umhersuchend, gingen sie
schrittweise zurück, wie zwei Müde; Thomas im Sattel, Daniel zu
Fuße, sein Pferd am langen Zügel führend.
Thomas sprang ab; er hatte an der Erde eine schön geschwungene
Klinge bemerkt, die einem vornehmen französischen Reiteroffizier
aus der getroffenen Hand entfallen sein mochte, und als er sie aufhob, sah er alsbald, daß er selbst mit seiner besten Kunst keine bessere hätte aus dem Feuer ziehen können. Und wie er den starken
Stahl, auf einen Feldstein aufgestemmt, prüfend zum Kreise bog,
erwiderte er seine Kraft mit einer gleichen, scheinbar unwiderstehlich wachsenden und schnellte kraftvoll in die schnurgerade Linie
seiner Schneide zurück. Wohlgefällig bemerkte Thomas die ihm
bekannte Erscheinung und reichte den Säbel befriedigt seinem Waffenbruder.
»Da, nimm,« sagte er; »dieser wird dich nicht verraten.« – Daniel
empfing die Klinge aus der Hand des Freundes beinahe wie etwas
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Heiliges, und kaum hatte er gefühlt, wie ihr ausgeglichenes Gewicht in seiner Rechten lag, als er in den Sattel sprang, ein paar
lustige Lufthiebe tat, dann aber fast betroffen die Waffe in die breite
Scheide seines alten Säbels barg, als ob er sich darüber schäme, sie
zu einer Spielerei mißbraucht zu haben. Darauf setzten sie ihre
Pferde, die neue Kraft gesammelt hatten, in Galopp zur Suche nach
den Resten ihrer Schwadron; und in ihr Schweigen klirrte mit hellem Ton die erbeutete Klinge in ihrem zu weiten Behältnis.
Am folgenden Morgen mußte Daniel den Besitz seiner neuen
Waffe gegen den Wachtmeister verfechten, der nach dem schweren
Tag genug Säbel von Schwerverwundeten übrig hatte, um zu vermeiden, daß sich seine Reiter mit Waffen begnügen müßten, die
nicht der preußischen Vorschrift entsprachen und also ganz und gar
unbrauchbar waren. Aber der kurze Rittmeister dachte anders; er
betrachtete die Klinge von oben bis unten und dann seinen Reiter
von oben bis unten und schien zu meinen, daß sie einander wert
seien. Und er gab sie ihm ruhig zurück; denn er hatte ein Gefühl für
Zusammengehörigkeiten. Nur die sichere Bettung seines neuen
Schatzes in der nicht dafür gebauten Scheide machte Daniel noch
einige unruhige Stunden; aber Thomas wußte Rat und zog mit
kundiger Hand die beiden Späne, welche die Klinge in ihrem Behältnis federnd festhalten, ein wenig enger an; und sie klirrte nicht
mehr eigenwillig darin herum und brauchte sich ihres Platzes an
des Fechtmeisters Seite nicht zu schämen.
Aber, als ob sie von Stund an einer anderen Bestimmung vorbehalten bleiben sollte: Daniel hat sie in keinem Gefecht mehr auf das
Haupt eines Franzmannes geschwungen. Denn seine Schwadron
kam nicht mehr an den Feind, und die ferneren Kriegserlebnisse der
Freunde waren die ihrer Truppe, deren Geschichte jedermann kennt
oder nachlesen mag, wenn er sie nicht kennt.
Der Friede war gemacht, und Thomas zog heim; aber mit ihm in
stillschweigendem Einverständnis ließ sich Daniel von der lächelnden Stadt an dem raschfließenden Strom aufnehmen, in der er seine
Kunst ebenso üben konnte wie in irgendeiner andern, wo es Studenten gab; und seine Kostbarkeiten, die erbeutete Waffe ohne
Koppelriemen unter dem Arm, und das Rasiermesser mit dem
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schreitenden Hahn in der Rocktasche, nahmen ebendahin ihren
Einzug.
Thomas Woller war die Fortdauer ihrer Waffenbrüderschaft
ebenso selbstverständlich wie Daniel Roux, und jeder hielt sich
gebunden, die guten und bösen Stunden des Friedens so miteinander zu teilen wie die Gefahren des Krieges. Und so hätte Thomas
keine Sorgen zu haben brauchen, daß einmal der mächtige Wandertrieb bei Daniel die Oberhand über jene erringen könnte. Es war
deshalb nicht aus diesem Grunde, daß er ihn bestimmte, einen eigenen Fechtboden einzurichten und sich selbst als Meister aufzutun.
Daniel mietete also, beinahe gehorsam und etwas in Angst, wie er
sich seßhaft ausnehmen würde, ein paar hohe leere Zimmer mit
vergitterten Fenstern in einem altertümlichen schmucklosen Hause,
das halb in die Stadtmauer eingebaut war und für menschliche
Wohnungen nicht mehr benutzt wurde; denn es sollte schon damals
mitsamt der Mauer, deren Teil es geworden, niedergerissen werden,
und so fand sich, trotzdem es sozusagen um nichts zu haben war,
niemand, der hinein wollte, um vielleicht am nächsten Tage wieder
hinaus zu müssen. Auch Daniel bezog es unter dieser Gefahr, die
ihm indes in seiner Leichtbeweglichkeit nichts ausmachte: aber das
alte Haus überdauerte sie beinahe zwanzig Jahr, wie die meisten
Dinge, die dem Untergang geweiht sind, daraus die Berechtigung
zu schöpfen scheinen, erst recht langlebig sich aufzuführen.
Als Daniel die Einrichtung seines Fechtsaals durch Befestigung
seines Beutesäbels in gehöriger Höhe an der schönsten Wand beendet und einen anderen Raum durch Niederlegung seines Rasiermessers auf der Fensterbank als Schlafkammer gekennzeichnet
hatte, übernahm der häusliche Thomas, dem diese Ausstattung
unzulänglich schien, das übrige. Daniel sträubte sich nicht dagegen,
daß eine kleine Wohnlichkeit aus des Waffenschmieds Haus in das
seine verbracht wurde; denn er hatte die unbefangene Empfindung,
daß jeder für den anderen leiste, was er könne, und Bitte und Dank
waren bei ihnen unförderliche Überanstrengungen. Nur als Thomas
auch eine Anzahl von Waffen aller Art, Rapiere, Schläger und Säbel
in allen Formen, und dazu noch Fechthauben und Kettenbinden aus
seiner Werkstatt auf dem neuen Fechtboden unterbringen ließ, redete Daniel drein und sagte, er werde diese Dinge nicht ohne Ent-

17

gelt annehmen, denn sie gehörten zu seinem Geschäft. Da lachte
Thomas und erwiderte, vom Geschäft verstehe Daniel nichts und
werde nie etwas davon verstehen; und wenns denn durchaus vergolten sein müsse, so könne er ja dereinst seinen Sohn in der Fechtkunst unterweisen; dafür, so habe er sich vorgenommen, werde er
ihn ganz sicherlich nicht entgelten. Indes sagte er das nur so und
dachte gar nicht daran, eine Frau zu nehmen, geschweige denn, daß
er einen Sohn aufzuweisen vermocht hätte. Allein es schien, als ob
Thomas mit diesen beiden Bemerkungen den Teufel oder, wenn
man will, zwei Teufel an die Wand gemalt hätte; denn nicht nur,
daß Daniel es wirklich zeit seines Lebens nicht zu einem der Größe
seiner Kunst und seines Rufs angemessenen Erwerb brachte – was
nicht zu verwundern war, da es ihm in Grunde gleichgültig schien,
ob man ihn bezahle, und unangenehm, wenn man ihn bezahlte: es
vergingen auch keine vier Wochen, da war Thomas Woller verliebt
wie ein Schüler und, nach weiteren sieben Tagen, zu heiraten entschlossen, wie ein Mann.
Thomas ging, um seinem Waffenbruder diese unangenehme Verschiebung seines Innern mitzuteilen. Worauf Daniel sich alsbald,
mit leichten Schritten auf seinem Fechtboden auf und nieder gehend, rasierte wie für seinen besten Feind, sich sorgfältig ankleidete
und, nachdem er mit diesen Prozeduren fertig war, zu Thomas
sagte: »Ich werde also für dich freien gehen.« Thomas schien dieses
Vorgehen zwar etwas rasch, da er selbst noch gar nicht mit dem
Mädchen darüber gesprochen, sondern nur, wie Daniel wisse, beim
Waldfest der Bürgervereinigung mit ihr allein die ganze Nacht getanzt habe. Da er indessen sehr für Deutlichkeit war, schien es
nichts zu verschlagen, wenn Daniel für ihn bei dem Mädchen eine
Botschaft ausrichtete, welche in dieser Beziehung nichts zu wünschen ließ.
Gertrud Lenz, welcher Thomas' Gedanken und Daniels Gang galten, war nicht eingeboren in dieser Stadt, sondern vor einigen Jahren zur Unterstützung ihres um vieles älteren Bruders zugezogen,
der ein wenig stromaufwärts, wo die Weinberge schon begannen,
für die Stadt die Posthalterei betrieb. Mit dieser war von alters her
eine große Weinwirtschaft verbunden gewesen, wo man den besten
Landwein der ganzen Gegend bekam und frische Fische aus dem
Fluß dazu. Daher die Studentenschaft ihre abendlichen Ausflüge oft
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und gern »in den Lenz« richtete, wie sie den Ort nach seinem Besitzer nannten, wobei denn der Name und die Vorstellung auch etwas
tat, um ihn angenehm zu machen. Doch hatte Lenz, der Bruder,
schon seit geraumer Zeit wegen Krankheit die Wirtschaft pachtweise abgeben müssen, und am Ende wäre die Posthalterei dem nämlichen Schicksal nicht entronnen öder ihm gar entzogen worden,
wenn er nicht in der Person seiner tapfern und klugen jungen
Schwester sich rechtzeitig einen brauchbaren Stellvertreter herangezogen hätte. Und da der ganze Betrieb gut im Gang war, brachte sie
es auch fertig, ihn ohne den Bruder fortzusetzen, den ein sich steigerndes Atemleiden fast das ganze Jahr hoch hinauf in die Berge
trieb. Aber wenn er ab und zu auf einige Wochen ins Tal kam, um
nach dem Rechten zu sehen, konnte er ihm immer wieder alsbald
den Rücken kehren, denn Gertrud wirtschaftete mit einer unverbrauchten Kraft darauflos, daß dem Bruder, sooft ers ansah, erst
recht der Atem ausging; und wenn sie wohl manchmal auch eine
Anordnung traf und einen Befehl gab, über den er den Kopf geschüttelt hätte, so merkten doch die Postkutscher, Knechte und
Stalleute, daß kommandiert wurde und die Zügel in festen Händen
seien; und in dieser Gewißheit fühlten sie sich am wohlsten. Da
Gertrud so mit genügender Selbstherrlichkeit nach unten auftrat,
um sich Achtung zu verschaffen, nach oben aber wohlweislich alles
im Namen ihres Bruders zu vertreten wußte, ließ man sie gewähren. Denn Lenz war ein geachteter Mann, den man ungern verloren
hätte.
Zu dieser kleinen Herrscherin machte sich nun Daniel mit der
Botschaft seines Freundes auf und fand sie, wie sie gerade gefolgt
von ihrem Wagenmeister und ihrem ersten Stallaufseher ihr Reich
befuhr, das mit den mancherlei weiten Höfen, langen Ställen,
Scheunen und Wagenunterständen ein umfangreiches Gebiet darstellte. Da sie ihre Reise bei dem Erscheinen Daniels in dem breiten
Torweg nicht zu unterbrechen für gut befand, bat sie ihn, drüben in
den platanenbeschatteten Garten der Weinwirtschaft zu treten und
eine kurze Weile auf sie zu warten; denn sie hatte sein etwas feierliches Auftreten in so früher Vormittagsstunde sogleich auf sich bezogen.
So saß denn Daniel vor einem Viertel Roten in dem jetzt ganz stillen Garten und setzte sich in Gedanken die schönste Rede für seinen
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Schützling zusammen. Die Bienen summten unaufhörlich ihre eintönige, vergessenmachende Weise über seinem Kopf, und durch das
Laubdach blinkten dreieckige schwankende Sonnenlichter in sein
Glas, neckten ihn mit ihrem Farbentanz und störten ihn im Memorieren. Und je mehr er sich sagte, daß er für Thomas sprechen wolle
wie für sich selbst, desto schlimmer wurde es, und die deutsche
Sprache schien ihm eine recht stachlige und unzulängliche Erfindung zu sein. Seine Sendung, die er in so gutem Glauben übernommen, kam ihm auf einmal verfrüht, schief, unhöflich, lächerlich
und was nicht alles vor, und das erstemal in seinem Leben dachte er
an so etwas wie einen Rückzug.
Da trat auch schon Gertrud in den Platanengang und setzte sich
freimütig an den schmalen Tisch ihm gegenüber, was Daniel für
einen Angriff beengend nahe fand; denn es war sehr viel näher als
die Länge eines ordentlichen Ausfalls. Aber da das Mädchen ihn
offen und aufmerksam ansah, faßte er sich und brachte seinen Auftrag mit Worten, die ihm gerade kamen, so warm und ursprünglich
vor, wie er es mit wohlgesetzten gar nicht vermocht hätte. Da merkte Gertrud freilich, daß die Werbung ernst war, und die Worte gingen ihr süß ein. Denn auf jenem Waldfest hatte alle Welt von den
beiden Freunden als zwei wackeren jungen Männern gesprochen,
auf die man stolz sein dürfte, und jedermann wußte, daß sie den
Tag von Vionville mitgemacht hatten. Wenn ihr also an sich schon
ein Antrag von solcher Seite schmeichelhaft erscheinen durfte, so
kam er ihr auch keineswegs unerwartet, wie Thomas wähnte. Denn
sie hätte kein helläugiges Weib sein müssen, um nicht nach einer
Sommernacht voll langer Tänze, vieler Blicke und scheinbar gleichgültiger Reden zu wissen, wohin eines Mannes Gedanken gingen,
und zudem hatte sie ein wenig an ihrem eigenen Herzen, das nicht
unbewegt geblieben war, ermessen können, wie es in dem von
Thomas aussah.
Aber ihr Herz war das einer Frau; mit all dem wunderbaren Sichergeben-Wollen und all dem wunderbaren Sich-weigern-Müssen.
Das sprach zu ihr in diesem Augenblick. Und von einem süßen
Stolz durchströmt, fühlte sie in sich das Verlangen erstehen, erst
diese ernst-schmeichelnden Worte der Liebe auch aus dem Munde
desjenigen, der sie ihr bot, als ein unterwürfiges Geständnis wiederholt zu hören, ehe sie sich ihnen ergab. »Ja, ja!« sagte sie seuf20

