
 
 
 
 

Ausflug nach Schilda...! 
 

 
Nicht wie letztes Jahr versprochen, im März 2007, sondern am 29. Mai 2007 gegen 9:00 Uhr 
wurde derselbe Kontrolleur mitsamt 2 Helfern beim Winzer D. nochmals vorstellig um nach 
zwei vergeblichen Versuchen mit der hauseigenen Einrichtung der A.S.T.A. bei denen man 
dem Winzer mitteilen musste dass man nicht in der Lage sei, sein Gerät zu prüfen.   
 
So weit, so gut.  
 
Weil es aber, wie es scheint, keinen luxemburgischen Maschinenhändler als „Experten“ für 
Spritzgerätekontrollen gibt und man doch aber einen solchen benötigen tut, brachte man einen 
4. Kontrolleur in der Person eines deutschen Maschinenhändlers aus dem Raum Stuttgart als 
„Experten“ (sic!) mit zur Kontrolle!  
 
Der „Stein des Anstosses“, genauer gesagt, das besagte Sprühgerät ist nach dem „Brumi“-
system konzipiert, (CIMA TURBINE BIG45) heute noch in Italien gebaut und eingesetzt wird. 
Es hat also eine Pumpe, welche nur die Spritzbrühe fördert, aber keinen Druck aufbaut, die 
Spritzbrühe wird durch den immensen Luftstrom (45.000m3 pro Stunde) angesaugt und 
zerstäubt, hat also auch keine herkömmlichen Düsen….! 
 
Wegen fehlendem Druckaufbau braucht es weder Druckfilter noch Manometer, braucht keinen 
Tropfstop und ist deswegen fast unanfällig für laufende Reparaturen und Ersatz von Düsen…! 
 
Die 4 „Experten“ kontrollierten in der Folge das Sprühgerät im Weinbauinstitut, weil dort für 
ein solches Unterfangen mehr Platz zu sein schien und der Winzer ging währenddessen seiner 
Arbeit im Weinberg nach. 
 
Nach der Kontrolle wurden die 4 Gesellen zusammen gegen 11:00 Uhr wieder an des Winzers 
Adresse vorstellig und überbrachten den ausgefüllten, auf den 29.05.2007 datierten  und 
unterschriebenen Kontrollbericht N° W 0661 in dem unter Anderem zu lesen steht, dass der 
Gesamtzustand des Gerätes, des Gebläses, der Pumpe, der Abschaltung der Spritzbrühezufuhr 
und des Rührwerks in Ordnung sind! Dicht ist das Gerät auch. 
 
Ein „schwerer Mangel“ ist, wie es scheint, das Fehlen eines Druckfilters, eines Tropfstopps, 
der Abschaltung des Gebläses und der genauen symmetrischen Ausbringung, welche aber 
bauartbedingt sind und das Fehlen eines Manometers scheint auch gestört zu haben, denn es 
wurde keine Prüfvignette für den Winzer ausgestellt! 
 
Während der „Boss“ dieser doch etwas speziellen Gruppe die Mitteilung verkündete, das 
Sprühgerät sei nicht mehr „zeitgemäss“, nickte der deutsche Maschinenhändler eifrig 
zustimmend mit dem Kopf…!  
 
Nach dieser sehr interessanten Feststellung, dürfen die Leser dieser Zeilen selbst aussuchen, 
welche Fragen man sich nach einem solchen Auftritt stellen könnte…!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Über die Verschwendung von Steuergeldern für die Kosten eines solchen „Ausflug nach 
Schilda“ wollen wir besser nicht reden. 
 
Auf die Frage, was der Winzer denn nun zu tun gedenke, versprach er uns feierlich kein neues 
Sprühgerät anzuschaffen…!         
              D.G. 
 

 
„Manche Menschen sind wie gewaltige Berge: 

Je höher umso eisiger.“ 
Ernst R. Hauschka, 

deutscher Aphoristiker 
             
 
 
 
 
 


