
?.v . Ztg . Hannover 

vom 4 . Februar 96 

Das Schwert am Kleiderhaken 
Von Bernhard Schulz 

W~~~!~~::~~~:al~ ~~:~;~t~~~~\~:~~:~~~~~ Ef~~::~:~tuG;:J:~::f~~~~ 
empfehlen kann. Als Vate~ ist er :tu rend hinzu. daß dem Angeklagten of- ten ihn- in meinen Augen- Zum Vor· 
unbedeutend. um Vorbi ld zu sein. Als fensichtlich nicht das <kringste daran bild gemacht. Er sagte wieder •• immer 
Vater steht er mitten im Erwerbsleben gelegen sei. eine Waffe zu besitzen. mit der Ruhe'". und er sagte es bis zu 
und muß sich plagen. die ETdnUS:<C- flir um das Vaterland zu veneldigen. flinfun~wanzigmal am Tage. ,jmmer 

~~et~e~&~e~~':,;~~-d ~h~~i~~~n~e~~~ Jawohl, Le~m~uhl ließ nicht einmal ~~t~~ :~::;~l ~;,t ;:~'!e~;~:~ 
~\~~~~~ ~~·:,~~gabe zu befassen, vor- ~:u.~~~~ ~·~:!~e~~~~~~ ';. ":!c;: ~;~~t:!~h~U~asrru~~ommando 

taghchden TellerElbsensuppeemge-
lch selbst habe in meinen Knabenjah- gennahm, und nach den zehn Tagen im Wir alten Knab;en erzähle~ uns h-eute 
ren den Schneidergesellen Lehmkuhl Militärgefängnis war ihm das Seiten- noch _gern d~e Geschichte . vom 
verehrt. Lehmkuhl. Gcrtlard. Jahrgang gewehr genauso gleichgültig wie zu- Sc~we_n am Kle•derhaken. und w!edas 
191 ~. kriegsverwcndungsfli.hi&. war vor. Er war in der Werkstatt seines Fräu l~ • n Braut dem Verl_obten hmt~
aus der Kaserne, in der er fU r den Meisten mit Nadel und Schere groß h~rretSte, ~oppel und Sel\enaewehrtn 
Ernstfall ausgebildet wurde. auf Ur- geworden, und mit den Kunden. die etnem.Ge•genkasten verborgen. u~ 
Iaub gekommen. 111 der Heimat ange- ihm Hosen :turn Aufbügel11 brachten. dem Hauptmann schwer Bescheid 
kQmmen, setzte er sich auf JCinen haneertiberdiePreisefUrRindfleisch !iJigte. V011 we~en >:ehn T.age Arrest 
S..:hneidenisch und nähte Knöpfe an, urtd ,über den Ortsgruppenleiter ge. un~werkUßtmtchundüberhau~.Und 
urtd abends besuchte er das frllule in sprochen, den er nicht ausstehen bemahehliUeder Hauptm~nnd•efre-
Braut. Und ab sein Urlaub abgelaufen konnte. ehe ~rson wegen Beleidigung e_ine:s 
war und Lehmkuhl in die Ka!leme zu. . . O~fi~1ers u~ Ermunterung zur DIS~I-
rßckkehne. mu&e er zuaeben. daß er Lchmkuhl hatte recht ~it _se•ner Be. phnl~igke1 t in der Anneee_benfa.ll• zu "" 

sein Seitengewehr v~rloren hatte. ~=::.; ~ ;.:~~~':;.~~~~:C~e~.:~ ~:.~:~:: ~::tn v:~::·~it einem 
Er hatte du SchweM. den Degen. d;u Schaden anrichten. Ich bewundene Fräule in zu tun. Einsperren? Nein, 
Seitengewehr bei dem Fräulein Braut den Gleichmut, '." ''dem unser Nach- wahrhaftig nicht. mit einem Fräulein 
in der A urgan:Serobe llJll Kleiderhaken baretwassoSchhmmesgetan haue: Er konllten sie das nicht machen. 
hingen lauen. Nicht einmal während war n_ackt in der Welt umhergelaufen. 
der Bahnfahn in die Garnison war ihm Dabe• hatte er weder dem Vaterland 
bewu& geworden,daße~nac: kt war.ln noch der Kompanie getrotzt. er haue 
der Spn~ehe seinerVorgesetztengal t üb;erhaupt nic~tgetrOizt. er hattevon 
dn Soldat ohne Waffe als nackt. se1nem Friiule tn Braut geträumt. und 

. dasverstehtdoch jeder.<krseinefUnf 
Nun wissen wir. daß das Vaterland Sinnebeisammen hat. 
zwareincnKrieaverlierenkann,aber 
der Tatbestand. d,a6 sich eiRCr seiner Lehmkuhl kehrte unvenehn aus dem 
SohneohneSiibelausdemUrlaubzu- Krieg7.urtlck, kein Held,sondemein· 
rllckmeldet. wurde auf der SChreib- fach nur jemand. der überkbt hat und 
stubeernster eingeordnet. Der Grena- bereit ist. ab sofon wieder Hosen auf· 
dier Lehmkuhl wurde zu zehn Tagen zubtig~ l n. Seine Gelassenheit, ver-


