
 

Fassweinpreise  

Autor: Ein enttäuschter Winzer   

 Datum:   08.03.04 - 14:31  

   

 Zu tiefst enttäuscht bin ich von unseren Weineinkäufern, welche keinerlei  

 Unterschiede bei der bezogenen 2003er Qualität zur Kenntnis nehmen bzw.  

 honorieren wollen. Was bringt´s uns Winzern eigentlich Qualität zu erzeugen,  

 wenn ich letztendlich keinen Cent mehr dafür bekomme? Im Gegenteil, mit  

 gelieferter Qualität als Fassware wird ein Winzer arm und gelangt an die  

 Grenze seiner Liquidität! -Selber Blöd!-  

 Wie kann es sein, das bei der Bezahlung von 2003er Portugieser Weißherbst,  

 frisch gekeltert, in einem Tankzug Moste mit 65 Grad und Moste mit 90 Grad  

 gleichzeitig von verschiedenen Weingütern geladen werden und beide Moste mit  

 65 Cent bezahlt werden? Der Eine hat vermutlich riesige Ertäge, der Andere  

 allerdings sehr geringe. Dafür aber eine seltene Qualität. Es kann aber auch  

 sein, dass der Eine vergessen hat die Feuerwehr anzurufen um bei der  

 betreffenden Ernte Regenwetter fallen zu lassen. Es ist eine wahre Bestrafung  

 für all die Betriebe, welche Spitzen liefern und deshlb geringe Ernten haben.  

 Die Kellereien sparen bei diesen Spitzen immerhin den Bezug von Kristallzucker  

 zur Aufbesserung des Bezuges. Warum wird dieser Preisvorteil nicht an den  

 liefernden Winzer weitergegeben? Der qualitätsproduzierende Winzer verliert  

 bei diesem Verkauf, welcher im Vorfeld vertraglich zugesichert wurde (d.h.  

 keine Rücktritt von der Lieferung), im doppelten Maße! Schade, daß bei dem  

 Abpressen des Spitzenportugiesers kein billig bezogenes Gießwasser ohne  

 Abwassergebühren aus den Sommermonaten zur Verfügung stand. Sonst wäre da noch  

was zu machen gewesen. Wollen wir das? Ich ganz gewiss nicht!  

   

Auf diesen Beitrag antworten   

   

 Re: Fassweinpreise  

Autor: Ein ebenso enttäuschter Winzer   

 Datum:   08.03.04 - 14:31  

   

 das ist ganz mein Tenor. Die Kellereien bestrafen den Ehrlichen. Nur VW bringt  

 Geld alles andere ist doch für die Katz.   

 Was nutzt das ganze Qualtitätsgeschwafel von unseren Lehranstalten wenn bei  

 uns nichts im Geldbeutel ankommt. Die Herren von den Lehranstalten machen die  

 Rede und haben ncoh zu dem das Geld und wir machen den Buckel und das dumme  

 Gesicht. Diese Personen sollten mal unseren Job machen. Und die  

 Kellereieinkäufer bzw der LEh sollte sich Gedanken machen wie er Leistung  

sprich Qualität belohnt.  

   

Auf diesen Beitrag antworten   

   

 Re: Fassweinpreise  

Autor: Ein ebenso enttäuschter Winzer   

 Datum:   08.03.04 - 14:32  

   

 Schade dass alles immer anonym sein muss.  

 Habe beruflich viel mit Wein zu tun; auf die großen Fassweinqualitäten warte  

 ich leider seit Jahren vergebens; im wesentlichen existieren sie, bedingt  

 durch dilletantische Fehler im An- und Ausbau und Negation wesentlicher  

 weinbaulicher Erkenntnisse auch weiterhin nicht.Auch wird vergessen , dass die  

 Definition der Qualität alleine durch das Mostgewicht schlichtweg verkehrt  

 ist.Wenn ich dann von grosser Portugieserqualität im Bereich von 95 Oechsle  

 höre und mich täglich beruflich mit dieser Fassweinbrühe auseinandersetzen  

 muss, hört der Spass auf.  

 Trotzdem bleibt eine Aussage richtig:  

 Der Erzeuger von 40000 ltr/ha Dornfelderware kann sich in der Regel ungestraft  

 fast totlachen über die Dummheit seines Kollegen mit ausgedünnter Anlage und  

sauberem Lesgut!  

   

Auf diesen Beitrag antworten   
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 Re: Fassweinpreise  

Autor: Noch ein enttäuschter Winzer   

 Datum:   08.03.04 - 14:33  

   

 Alles Gejammer hilft uns nicht weiter. Zurzeit kostet der QbA 35 ct,  

 Spätlese 36 ct, Auslese 40 ct. Kabinett wird nur als QbA gekauft. Ich muss  

 wohl nichts weiter dazu sagen, diese Zahlen sprechen für sich selbst. Qualität  

 wird am Markt weder gefragt noch bezahlt. Mehr noch, Qualität scheint erst  

 dann zu entstehen, wenn irgendwo billigst eingekaufte Ware durch raffinierte  

 Kellereigeräte (natürlich aus Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4501) gepumpt  

 und auf diese Weise "veredelt" wird. Zumindest haben das die Oberschlauen aus  

 der Kellereiszene unseren Weinbaupolitikern einzutrichtern versucht- mit  

 großem Erfolg. Traurig, dass wieder ein wirklich großer Jahrgang, der in einem  

 Atemzug mit 1976 oder 1959 genannt werden könnte, von gewissenlosen  

 Geschäftemachern auf dem so genannten Markt verschachert wird.   

 Wie schon gesagt, alles Gejammer hilft nichts. Würde dieses Jahr genügend  

 Menge geerntet, könnte der Fasswein erzeugende Winzer durch die Vermarktung  

 seiner gesamten Ernte als Tafelwein bei 150 hl/ha seinen Umsatz pro Fläche  

 optimieren. Derzeit kostet Tafelwein nämlich 30 ct pro Liter, das würde dann  

einem Qualitätsweinpreis von 45 ct pro Liter entsprechen.  

   

Auf diesen Beitrag antworten   

   

 Re: Fassweinpreise  

Autor: Katharina Meyn   

 Datum:   18.03.04 - 09:56  

   

 Tach auch!  

 Ich schreibe gerade ein meiner Facharbeit über Weinanbau! Und selbst ich habe  

 schon bemerkt, wie blöd das mit den Preisen läuft!  

 Was mich dabei interessiert: ist das auch bei Flaschenweinen der Fall?  

 Bekommt der Winzer durch qualtiätsorientieren Anbau generell weniger Geld?  

 Wie steht ihr zu dem Ertrag- Güte- Gesetz? UNd vor allem: ist der Gewinnverlust  

 durch schlechtes Wetter bei dem qualitätsorientieren Weinanbau nicht viel  

 dramatischer als bei dem quantitativ orientiertem Anbau?  

   

 Bitte Antwortet (schnell) und sagt Eure Meinung!!  

   

1000 Dank! Katharina Meyn  

   

Auf diesen Beitrag antworten   

   

 Re: Fassweinpreise  

Autor: Pascal Balzhaeusser   

 Datum:   23.06.05 - 11:17  

   

 Hallo,  

   

 Ich denke dass der Fassweinpreis besser wäre wenn man weniger erzeugen würde  

 und die Qualität steigert. Hierzu ist Qualität zu definieren leider ist es in  

 Deutschland über das Mostgewicht geregelt richtig wäre eine Definition über  

 die Sensorik. Wenn die Kellereien einsehen Top- weine und nicht Fusel auf den  

 Markt zu bringen ist das möglich. Das Problem ist auch das durch günstigen  

 Wein im LEH die Flaschenweinbetriebe stark im Preis gedrückt werden oder sich  

 nicht trauen ihre Preise echt zu gestalten.  

 Ich finde man sollte nicht sagen das Weine im LEH schlechter sind doch ist  

 eine Diskrepanz in der Qualität zu merken. Ein lauter Appell (auch mit  

 Boykott)(Wein in der Rhein) wäre das richtige, sonst kommt Deutscher Wein sehr  

 stark durch schlechte Qualität und billige Preise in Verruf da der Hauptabsatz  

 nun mal Im LEH stattfindet.  

   

 Ich hoffe das Qualität deutscher Weine in Zukunft nicht nur im Kopf besteht  

 sondern auch in den Weinbergen erzeugt im Handel vertrieben und im Keller beim  

 Kunden nicht allzu lange liegt.  
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Wichtig ist einzig und allein das wir uns nicht selbst den Markt zerstören.  

   

 MFG Pascal Balzhaeusser  

   

 PS.: Ich habe schon Kunden vom Weinstand weggeschickt zum Discounter weil Sie  

 mich fragten ob ich nicht noch günstigeren Rotwein hätte (günstigster Rotwein  

war der Portugieser 1L zu 3,9  
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