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Lob des Lebenswassers 

- Eine heitere Schnapsepistel -

Von Bernhard Schub 

Gce;cn den Schnaps lassen sich leicht Einwände erheb en , Ab er 
wae ist eigentl i ch Gutes an i hm? Alkohol macht trunken , und wenn man 
of t und gründl ich c enug 11 dicke' ' :;ewescn ist, kann es gescbehon, daß 
man kein Brot im Schrank und keine Hose um die Hüften hat, ganz zu 
schweigen davon , daß d i e Kinder umhert reiben und die Frau zur Poli
zei geht . Es e:eht ber gab mit uns . Die Leute schüttel n den Kopf und 
s aGen : "Jaja, da sieht man'a wieder, was der Alkohol anrichtet . 11 

Seien .wir c1och gerecht . Der Al kohol richtet gar nichts an. 
Uer was anrichtet , ist der llenach selbst in einer Unbeherrschthe i t . 
])er Alkohol erheischt maßvolle Beschränkung , Man nimmt doch a uch 
Aspirin nicht gleich pfundweise zu sich, Di n Tabl ettehen genügt , 
um den Kopfschmerz zu vertreiben~ 

Wenn uns nicht a l les täuscht, dann ist Doppelkorn so ~t 
eine Gabe Gottes wie Stiugl i ngsmilch und IJcrnkastel cr Riesling. Das Lc• 
ben t r iumphiert - nicht zuletzt durch die Unverwüstlichka i t seiner 
Tri vialitäten . 

Was ist, um nur ein Beispiel zu nennen , eine Karnevals
s1tzW1g ohne e i nen guten Tropfen? Der Narr steht da im Kreise aeiner 
Na r r en tmd hebt sein Gl äschen i n den funke l nden Glanz des Lebens : 
11 Ho l au! u 

Schnaps schmeckt anders als kalter Kaffee, das muß man wi&
sen, Er g eht ins Bl ut , er fördert den i71tz und animiert zur Heiter
keit . Schließlich soll ein Fest j a e i n Fest tmd keine· Gcrichts Ver
handlune sei~ 

!licht zu vergessen - ein Gläschen in Ihr en kann n i emand ver
wehren , Derart i 3 e Ehrengl äschen sind ein vorzügl iches Mittel gegen 
den Schnupfen und gegen sämtliche Arten von Depr ession; Der Mann im 
Steinbruch , der Fi:)chei- auf dem Meer, der Arbeiter im Winterwald und 
der Baue r beim Viehhandel - s i e alle wissen ein en guten Sch l uck aus 
der I'lasche zu nc!1ätzcn. 

Schnaps ist cut gcc on kalte Füße, gegen Trübsinn und Lange':" 
weile , gegen Anc;st , VcrdruB, Herzenskäl te und Unnachg iebigkeit . Ohne 
Al kohol l äuft kein' Schiff vom Stapel tmd geht kein ni chtfest übe r die 
Bühne . Ohne Alkohol findet keine Hochzeit und kein J biläum statt . 
Da muß was dran aoi!:;.J 

lHt eingewinkcl tcn Armen ein Gl äschen 11 ex 11 trinken , be
deute t Brüderschaft , Das i s t jahrhundertaal ter Brauch unter Männern . 
Der Alkohol ist hier an d i e Stelle des Blutes getreten, das sich vor
d em die Ritter abzapften tmd mit r.rein mischten, um einander i7affen
hiifo zu schwören , 

Oh, es fä l lt uns nicht schv1er, dem Al kohol eine gute Seite 
e inzuräumen , Eir alle wi sson, was ein Mann wert ist, der nur Mineral
wasser trinkt . Der weiblichen Ration wird Anis, Bl attgold und Aprikose 
zugesetzt . Das ist U.ann zwar a uch noc h Spri t, aber für Männerkehlen 
n i cht mehr r echt ~eeignet. Männerkehlen sind raub. Was an Skatabenden 
und auf Kegelpar tien hindurchgeht, muß 11 klar 11 se i n . 
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Die Engländer, die eine Menge davon verstehen, nennen ihreil 
Whisky das 11lebcndi 3e \fort Cottca11 • \7hisky bedeutet nichts anderes 
als "Lebenswasser". Auch die Franzosen, die nicht auf die Kehle ge-
f allen sind 1 beze ichnen ihren Thekenschnaps mit 11Eau de vie 11 - Lobf)ne-
waoscr. 

ist? 
Was braucht es mehr , um darzutun, daß Schi1.aJ:!s e ine crut e Sache 

Ohne den Schnaps und das Feuer, das er hervorruft 1 würde 
dhr Humor, de r sichtbar abtropft, gänzlich verdunsten. Solange wir 
können, wollen wir lachen~ Uir wissen noch nicht, wmu1 es uns end• 
gtil tig vergeht. 


