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Bina Korbflaache ..,.oll Vein 

Brsähl t ..,.cn Bernha.rd Schult: 

In einer Genllschai't ..,.on Herren, die Skat papiel t 

hatten und nun vor einem Glaa Vein aaSen , kiUII. daa Ge

epri.eh auf die S!Shne. Die Huren waren sieh einig in der 

Peetetellung, daB ea heutzutage achwierig aei, Söhne su 

erstehen. 

"Die Autorität der Väter iat pbrocben", aagte der 

Studienrat , "der Respekt iat dahin, und die Schule hat u 

ecbwer, eich gegen den negativen Bin!'luB der Umwelt durcb

auaetsen. Keine Spur mehr Ton Dankbarkeit oder sar Ehrfurcht . 

!la ich ein ~abe war, wagte ich nicht, meinen Vater ansu

apreehen. Ich durfte nur reden, wenn ich gefrqt wurde, und 

ich wurde nicht gefragt." 

"Was aua dieser Erziehung entstanden ist", wandte 

der Rasierunprat ein, "wiaeen wir nur all!Rl gnt. KataTer

gehorsu . " 

"Sie apreeben 'TOD Dankbarkai t und Bb.rf'Urcbt", unterbrach 

der Gaatgebew, "erlauben Sie air, daS ich Ihnen die Geacbicbte 

einea Schnee erzähle, der eeinea Vater aue Griechenland eine 

Dreiliterflaaobe Rotwein mitbrachte. Aua Dankbarkeit, jawohl. 

Der Junp iat Student der Geographie ia Tierten Semeater . 

Im vergangeneo Souer beeuohte er die ä.piachen Ineeln und 

erlebte geradeau boaeriacbe ibenteuer ••• 

!bar ich will aieh kurz faeeen1 der Abt einea Kloatere 

auf heta achankte dea Jungen eine Korbflaaohe janea Veinea, 

den der Junge an der Ta:fel der Mönche getrunken hatte, und 

der Junge beachloB, aie du Vater ala Geechenk mitsubringen. 

lfun iat daa eo eine Sache, ein derart ~:erbrechlichea GefiiB 

ai t eich beruazuachleppen, zuaal der Junge au:f dea Rl:l.cken eine 

Zel tauar«stung trug und eein Gep&ek gelegentlieh Tielleioht 

auf einen Eaelakarren abladen durfte. 

!ber die J'laaehe, aeine Herren , die i'laaehe trug er i:luaer 

unter dem .lrll. Er 11chleppte aie TOD Schiff su Schiff, TOD 

Hafen zu Hafen , von Stadt su Stadt, i.Jilmer in der Furcht , aie 

ktlnne serbreehen oder geetoblen werden. Auch war die Verlockllng 
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&rQ8, die J'luche zu entkorken und den Wein zu trinken. Der 

Student erzii.hlte, daß er in Herbergen und auf dem Deck der 

Schiffe die Korbflasche mit einer Schnur an sein Handgelenk 

gebunden habe . • 

11Huaa ich llir merken," liebelte der Herr, der beim Finanz

amt Direktor v-.r. 

"Von Athen wollte der Student die Beillreiae mit dem Plus

zeug antreten", f'uhr der Gastgeber f'ort, •das Geld fU.r das 

!'icket trug er in einem Beuteloben auf der B:ruet, aber aur 

dem Scb11'!' wurde u iha geatohlen, und er muSte die Reise 

per Anhalter •achen1 denn er besaß nicht einen Pfennig mehr. 

Er tr&!' Menache~ die ihm Nahrung und eine Sohl&!etelle an

boten und ihn in ihren :Fahrzeugen mitnahaen . Meist waren ea 

die J'ahrer von Fernlutzügen, die Weintrauben, Pfireiche und 

Aprikosen in nordische Länder tranaportierten, und an den 

l'1'Ucbten durfte er eich aatt eeeen . 

Er kam fröhlich zu Bauee an und stellte die i'laecbe auf' 

den TieohJ Drei Liter geha.rzten Griechenweine aua einem Kloeter 

auf' :trete, wohl bakolllllla! Er sagte die• aoga.r in griechischer 

Spre.che: :Sirene! IPriede sei ait d"ir, Vater. Später berichtete 

er, via au1'regend es geveeen eei, den Wein vor Schaden zu 

bewahren . 

Der Vater , meine Herren, hat den Wein bie heute nicht 

getrunken. Br hebt die Korbf'laache in einer Schrankwand auf', 

zwiechen eeinen naeeikern, damit er aie im.mer sehen kann 

und weiß , woher eie 11tam11t und ver eie ihm geachankt bat . 

Er vei.B, daS cliu die edelete Pulle illt, die er je in Händen 

bal tan wird. Er iet stoll: au!' den Sohn, und er wird die Pluobe 

nur aus einem beeondere würdigen Jn1&8 öf'f'nen. Etwa , wenn dar 

Sohn hairatet oder wenn ein Enkelkind a.nko1111t . 

Meine Herren, vae aind drei Liter Wein? lliobt dar Rade wert, 

da haben Sie recht . Aber bedenken Sie doch, via...-iel Liebe und 

Oberwindung und MU.he ee den Sohn pkoetet bat, die i'luche 

beim tiU bringen und dem Vater eine J'reude tiU machen." 

11So gibt ee also doch noch dankbare S6bne", aagte dar 

Regierungerat und hob aein Gla.e1 "Eirene! J'riede aei mit Euch 

und ai t Eilren S6hnen I" 


