Unter den 30 schönsten Vinotheken in Deutschland 2021 Eine selbstkritische historische Betrachtung
Weinverkauf Anno Dazumal:
En Anekdot vor demm Probiere in unsem neue Wohn
Wenn bei minnem Uba Wäin verkaaft is wuure in de Fuffzijer un Sechzijer Johr, do gawet
noch kaan Probierstuff.
Die Leit, us Kowelenz uder Bupperd, die do zum Kaafe kome, meistens Sunndahchs, die
sohse bei uns uff de Bank am Küschedisch.
Dä Uba Klemens is dann die Kellertrepp‘ erunner un hat en Flasch zum Probiere ruffgehollt.
Wat haast probiere – die Flasch wurd nadürlich zusamme leergedrunk. Lobei wurd dann so
bissje verzellt, Neuigkeite ussem Dorf, wenn die Leut do herkome uder verwandtschaft lo
hotte. Dä Grußvadder kannt aver och viel stickelcher us der aal Zeit. Vom Wäin word gar
net sovill geschwätzt wie heut. Et gaaf jo noch nit so vill verschiddene sorte unn die Leit
wusste jo meist schon so bissje Bescheid wejenem Wetter unnem Johrgang. Ussem Hamm
wore die Wäin jo suwiesu all. Onn Riesling wor et och suwiesu. Do word vielleicht mo
gefroht obbed Dissjohr widder en Natur wor uder obber gezuckert wiere musst. Wirschlich
wischtisch wor dat aver nur demm Paschtuhr. Wenn de Wäin gelobt is wure, umma sisch
dann ahnig wure is, wurd im Keller aus denne Larer en Holzkist vollgerafft unn
eruffgeschleift. Die Flasche wure uffem Küschedisch uffgestellt. Die Uma hat se dann mimm
feuchte Küscheduch abgebutzt unn mit Kleister die Edikette und Halsschlaafe druffgeklebt.
Die Kapsele wure dann druffgesteckt unn middem Kapselring ongerollt. Dat hann och als die
Kinner gier gemach. Unn alles in de Küsch. Die aale Kelter stand jo och noch inde
Waschküsch nebbedroon, bäi diem Wasch- und Fuhderkessel.
Die Kist mit der liere Flasche hatte die Leit schon mitgebrong, nur die ganz Vürniehme uder
als et noch kei Fahrzeuje gab, die hann alles als Stückgut midder Eisebohn verschickt oder
midder Fuhrleit ussem ort. Suu ging dat middem Wäinverkaafe. Et kohme jo och net so vill
Leit wie heit zum Kaafe.
Dä ganze neumodische Krom, Weinloonsche und Vinodeeke, do hätt lo am Küschedisch der
Großvadder nix von geholl. Selbst der Ameriganer hätt der Uba gesaht, der ja hochmodern
sei un alle neie Färz kenne dät, der hätt gesoht, also dä aal Eisenhauer uder vielleicht woret
och de Rußwält: „Stick to your roots!“
Suu! Do hockt Euch mol in Ruh lo hin unn losst Euch inschenke. Et kost et selwe Geld.
F.W.

(Leider bin ich nicht so dialektfest und Spayer, Bopparder, Hunsrücker und andere Einflüsse
gehen da eventuell etwas durcheinander.)

