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11 Do..s Seitengewehr ::IIfkl(<it,. k Bernh11rd Schulz 

Wer einen Sohn besitzt, muß sich gelegentlich damit befassen, herauszu

kriegen, welche Vorbilder dieser Sohn hat . Ale Vater .ist man selbstverständ

lich zu prosaisch , uo Vorbild zu sein , Der Vater stt!ht rr.itten im Lebcnskrlmpf 

und muß eich plae;en, den tiiglichen Kram zusal:l.lllenzuhe.ltan . Er h~t keine ZeL:, 

vorbildlich zu sein. 

Nein 1 als Vorbilder kor.Jmcn Mtinner wie James Bond und Jerry Cotton in 

Frage. Sie Mben ee im Leben zu etwas gebracht, und sie versagen nie, Wer' s 

nicht glauben will, braucht nur ins Kino zu gehen . Dort :o:sigen sie uns, wie 

man zu Ruhm kornt. 

Ich selbst habe in t:l<.'incn Knabenjahren den Schneidermeister Lohcl::uhl als 

Heldon verehrt , und das l:c. r.J so. Dit~ser Lehllkuhl war aus de!!t Kri e:; auf Ur 

laub gekomr.en ; er sollte eich daheim vom Exerzieren und vom Stubendienst er

holen, bevor er an die Front gef;chickt wurde. Ale der Urlaub nb.r~ elc: >.:.fen war 

und dor Grenadier Lehrnkuhl in die Kaserne zurückkam, da hatte er doch tat 

sächlich eoin Seitongewe hr bei dem Fräulein Braut liee enlassen. Er ha tte c.n 

die Waffe an der Garderobe nicht mehr p:edaeht, und auch während der langen 

B;::,.hnfahrt wnr es ihm nicht auf5efallen, daß er wehrlos war. 

Nun wiesen wir, dnß das Vat.Jrln.nd zwar einen Krie c ver l ieren kann, ja 

wir ho.ben uns sogar daran gewöhnt, ihn zu verlieren, aber der Tatbestand, 

daß sieh einer seiner Söhne a.us dem Urlaub ohn<! Seitene;ewehr zurückmeldt!t, 

ist schlimmer . 

Der Schneidermeister wurde vor der!! im Karree ang«tretenen Bataillon ~ 

dr..ai\S~ zu zehn Tae;en g eachtirftec Ar

rost verurteilt, weil es überhaupt noch niemals vorgekonmen war, da ß e inorn 

Soldaten offensichtlich nicht das gerin gste daran la g , ein Seitengewehr zu 

• esitzen. 

0 du heiliges Kanonenrohr, Lehllkuhl zei gte nicht einoal Zerknirschung 

oder Reue , Er nahm das Urteil gelassen hin, und nBch der Zeit im Militärg e
fängnis war ihm das Seitengewehr eenaus() gleichgültig wie zuvor . Heute wi~;
sen 1dr 1 wie recht Lehmkuhl hutte und daß Seitengewehre, die an der G~,rdero
be oder am Bettpfosten hängen , keinen Schaden anrichten . 

Ich bewunderte den Gleichout, mit dem dieser Mann etwas so Sctrecklichlls 
getan hatte wie dies: ohne Waffe in der Welt herumzulaufen . Dab <~i ha t te er 
weder dem Vaterland noch d"n Vorgesetzten getrotor.t, er hatte überhaupt 
nicht getrotzt, es war iho einfach völlig schnuppe g ewesen . 

Der Sehneidermeister kehrte unversehrt aua dem Felde zurilck, er wnr wegen 
Tapferkeit vor dem Feinde sogar Unteroffizier g eworden und trug einen Orden. 
Seine Gelassenheit und e.ine gewisse Kaltblütigkeit - er ließ sich niem:1ls 
aus der Ruhe bringen - hatt en ihn zu einem wirklichen Vorbild g em cht. 

Seine Freunde erzählen heute noch gerne die Geschichte von der vergesse
nen Waffe und wie das Fräulein Braut dem Grenadier ict nächsten Zu[j nach
reiste, d:lS Seitengilwohr im Koffer, und dem Haupt!l}::tnn schwer Bescheid G,'\gte, 
und beinnhe hätten sie die freche Person wee;en Beleidigung und clorr;leichsn 
ebenfalls zu Arrest verurteilt . 

.Aber gottlob war es ja ein Fräulein, und mit einec Fräulein konnten sie 
so was nicht machen. 


