
 
Schilda…?!      
 
Etliche Winzerkollegen stecken in einer heftigen Diskussion.  
Ich geselle mich zu ihnen und bekomme zu hören, weshalb sie sich derart aufregen: 
 
Die Verwaltung hat sie nämlich unlängst eingeladen, ihre Sprühgeräte überprüfen zu lassen. 
Diese Prüfung wird alle 3 Jahre durchgeführt. An sich eine gute Initiative, sind doch alle 
Winzer ohne Ausnahme bemüht, ihrem Beruf auf möglichst umweltschonende Art und Weise 
nachzugehen! 
 
Der Haken an der Sache aber diesmal ist, dass man die Weinbauern gerade jetzt, mitten in der 
Traubenlese zur Kontrolle einlädt! 
Die Traubenlese wird etwa um den 25. September beginnen. Einige Winzer werden denn auch 
gleich für den 25. September vorgeladen, andere zum 28. und manche noch später, denn die 
gesamte Überprüfung  soll bis zum 6. Oktober laufen! 
 
Entsprechend geladen ist die Stimmung unter den Winzern! Hier einige Zitate: 
„Wat fir ee K….f  huet dat do dann ordonnéiert…!“ …. „Hun déi soss näischt ze din, wéi iis 
an der Lies ze ruffen…?“ ...“…wéi gesäit daat dann aus, wann déi eng mat den Drauwebidde  
fueren, an déi aner mat der Sprëtz…?“  “…t’Leit musse jo mengen mir hätten së nët méi 
all…!“ ..(.. ..)..(.. ..)  
Etliche Winzer beschwerten sich daraufhin auch bei der Verwaltung und bekamen dabei recht 
merkwürdige Antworten! u.A. : „ …an der Lies reent ët jo alt emol, dann hutt dir dach gudd 
Zäit fir ze kommen…!“   
 
Diese Antwort zeugt von besonders großer  Ignoranz! Und sie bestätigt, was nicht nur die 
Winzer schon lange wissen: nämlich dass sehr viele Beschlüsse, Verordnungen und 
Direktiven von Personen stammen, die keinen Bezug zu den Aktivitäten haben, für die sie 
ihre Beschlüsse, Verordnungen und Direktiven erlassen... Das Jahr hat doch 12 Monate, da 
muss es doch möglich sein, die Geräte in einer Zeitspanne zu prüfen, in der die Winzer nicht 
in der Traubenlese sind!? 
 
Diese Antwort des Verwaltungsbeamten passt allerdings auch in ihrer Gesamtheit zu einer 
anderen aus gleichen Reihen: ... ein Winzer fragte aus gegebenem Anlass, wie lange es wohl 
noch dauern werde, bis die Administration auch im Weinbau die gleiche hirnrissigen Ideen 
wie in der Landwirtschaft durchzusetzen versuche.  In der Landwirtschaft sei es doch üblich, 
Wiesen oder Weiden mit mehr als 12 % Steigung auf 50 Meter Länge nicht mehr 
umzubrechen. Daher sei es doch wohl nur eine Frage der Zeit, bis  auch die Weinbergsböden 
nicht mehr bearbeitet werden dürften, denn: „Wësst Dir nët, wéi séier een de Wégert 
erofrutscht, wann ët naass as…?“ 
Hierauf entgegnete man dem Winzer:  „ ... da maacht dir Spikes drun…! (an die 
Traktorenreifen) an da kriit der e Jeton (Subvention)“ ! Der schlagfertige Winzer darauf: „Ech 
sch…… Eech op Äre Jeton, mee ët as jo esou, dass wann de Baueren an de Wënzer hir 
Präisser gerecht wiren, së kee Jeton bräichten an domat och kee méi, deen déi géif ausdeelen a 
kontrolléieren, a fir vill Geld esou domm schwätzt…!“ 
 
Aus ethischen Gründen möchten wir weitere Ausdrücke an die Adresse der verantwortlichen 
Verwaltung nun wirklich nicht veröffentlichen!! Die Redaktion. 
 
 
            D.G. 
 

Die Bürokratie ist die Geißel unserer Zeit! 



Alle Fußangeln müssen weg, die unseren Betrieben das Leben schwer 
machen. 
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