
Mitteilung 
 
Es tut uns leid Ihnen mitteilen zu müssen, dass wegen anhaltendem Indifferentismus* der 
übergrossen Majorität der Winzer gegenüber dem „Fräie Bauer“ diese Seite erst einmal auf Eis 
gelegt ist! 
 

*Indifferentismus bedeutet laut WIKIPEDIA http://de.wikipedia.org/wiki/Indifferenz : 

Indifferentismus beschreibt eine permanent gleichgültige Einstellung gegenüber 
Entscheidungsfragen (etwa: Sterbehilfe - Ja oder Nein?). Der Indifferentist trifft zumeist aus 
mangelndem Interesse keine Entscheidung und lässt die Frage offen. Zu unterscheiden ist er 
vom Opportunisten, der sich eigentlich auch nicht entscheidet, jedoch nicht wegen 
Desinteresse sondern weil er sich davon einen persönlichen Vorteil erhofft. 

Man unterscheidet zwischen politischen, religiösen, philosophischen und moralischen 
Indifferentisten. 

Der Indifferentismus findet seine Steigerung im totalen Indifferentismus, dessen Vertretern 
nichts mehr von Interesse ist, da das Interesse für sie gegenstandslos geworden ist. 

Anmerkung der Redaktion: 

Der „Fräie Bauer“ wird durch Anzeigen finanziert, der größte Teil aber mit Abgaben der Bauern, 
welche Mitglieder des FLB sind, also auf ihrem Einkommen! 

Indifferentismus aber könnte man abstellen: 

Sei es durch eine Mitgliedschaft im „Fräie Lëtzeburger Baureverband“, durch ein Abonnement 
des „Fräie Bauer“  oder wenigstens durch ein Unterstützungsabonnement für die Gratiszeitung 
„Fräie Bauer“ von im Moment 12,50 Euro auf eines der folgenden Konten des FLB:  

CHEQUES POSTAUX 
– Numéro IBAN en fonctionnement: IBAN LU82 1111 0160 0193 0000 
– Code SWIFT (BIC) de la banque: CCPLLULL 
 
DEXIA (Banque Interantionale à Luxembourg) 
– Numéro IBAN en fonctionnement: IBAN LU14 0027 1196 2470 0000 
– Code SWIFT (BIC) de la banque: BILLLULL 
 
Banque Générale du Luxembourg 
– Numéro IBAN en fonctionnement: IBAN LU17 0030 2154 0195 0000 
– Code SWIFT (BIC) de la banque: BGLLLULL 
 
CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT 
– Numéro IBAN en fonctionnement: IBAN LU21 0019 1100 5277 5000 
– Code SWIFT (BIC) de la banque: BCEELULL 
 

Mitteilungen und Informationen werden nebst der klassischen Methode weiterhin gerne auch 
unter der E-Mailadresse dure@pt.lu angenommen!  
Informationen meinerseits bleiben wie gehabt ebenfalls unter www.krunnemeck.lu einsehbar! 

In Vino Veritas 
 
D.G. Düsseldorf Guy 
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