
Wir wollen mit
euch teilen:

1 Mai und alles neu

3 Erdbeere

2 Ferment

4 Muttertag - oh!

Alles neu macht der Mai
von Birgit Wiederstein

 

F L A S C H E N  P O S T
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Plötzlich ist wieder alles grün. Jedes Jahr gibt es diesen
Moment in dem man bemerkt, dass das Braun und Grau dem
Grün gewichen ist. Immer wieder magisch. Das Jahr hat sein
erstes Drittel hinter sich und die Reben entfalten ihre ersten
jungen Blätter. Der Austrieb ist recht unregelmäßig, sowohl
innerhalb der Rieden als auch auf einem Stock findet man von
noch geschlossenen Knospen bis hin zu 3 entfalteten Blättern
jedes Stadium des Austriebs. Die kalten Nächte vor und nach
Ostern dürfen die bereits im Saft gestandenen Reben doch
beleidigt haben. Gut, dass die Augen noch geschlossen waren,
denn so blieben die Triebanlagen von größeren Schäden
verschont.

5 Gini und Waldmeister



Ferment
von Birgit Wiederstein

Fermentiertes ist in aller Munde. Nicht nur beim Essen und in der Gastronomie beschäftigt man
sich mit den veränderten Aromen und der Haltbarkeit nach dem Prozess des mikrobiellen Umbaus.
Als Winzer und Weintrinker weiß man den Umbau durch Hefen, Bakterien und Enzyme schon
lange zu schätzen. Wir alle und alles um uns herum ist besiedelt von einem sehr komplexen
Mikrobiom. Es hilft uns bei der Aufnahme von Nahrung, man denke nur an eine gesunde Darmflora
oder an die natürliche Schutzbarriere der Haut. Vor allem milchsauer Vergorenes hat sich für den
Menschen als sehr bekömmliche Nahrung erwiesen. Ähnlich verhält es sich im Pflanzenreich,
auch hier gibt es die Beobachtung, dass milchsauer Vergorenes den passenden Schlüssel hat um
andocken zu können an die Vorgänge im System. Durch die mikrobielle Bodenaktivität kann
Kohlenstoff organisch gebunden werden (C-N Verhältnis). Pflanzen und Bodenmikroben arbeiten
in der Rhizosphäre (Wurzelbereich der Pflanze) zusammen. So gelingt Humusaufbau und eine
ausgeglichene Pflanzenversorgung. Die abgestorbenen Pflanzenteile werden durch die Mikroben
(Pilze, Bakterien, Hefen,…) um- und abgebaut, so kommen die enthaltenen Nährstoffe in
„mundgerechten“ Portionen der nächsten Generation an Pflanzen zu Gute. Abgesehen von der
Nährstoffversorgung geht es um den Aufbau und die Verbesserung der Bodenstruktur. Ein
ausgewogenes Kohlenstoff-, Stickstoffverhältnis in der organischen Substanz ist das große
Humus-Geheimnis. Wenn dieses Verhältnis stimmt werden durch die Mikroorganismen-Tätigkeiten
nicht nur Nährstoffe frei gesetzt sondern auch der enorm wichtige Dauerhumus gebildet. Neben
der Strukturverbesserung der Böden (wichtig um auch in trockenen Perioden Wasser für Pflanzen
verfügbar zu haben) haben wir hier auch die Möglichkeit Kohlenstoff zu binden und CO2 aus der
Atmosphäre im Boden zu speichern. Unsere Weingärten sind Polykulturen die sich durch eine
relativ hohe Diversität in Tier- und Pflanzenwelt auszeichnen und hier ist der gezielte Einsatz von
selbsterzeugtem Ferment ein weiterer kleiner Baustein unseren Lebensraum wertvoll zu gestalten
und respektvoll und umsichtig zu behandeln. „Ein Hoch den Mikroorganismen!“
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Let it grow.
 

Ferment Rezepte
von Birgit Wiederstein

Herstellung: 
Heu aus möglichst unterschiedlichen Pflanzen (mind. 25
verschiedene Arten)
30 – 50 kg Heu /1000L (3-5 kg Heu auf 100L)
30 kg Zucker / 1000L (3 kg Zucker auf 100L)
Manchmal wird auch die Zugabe von Salz ( nicht jodiert 3kg
/1000L) empfohlen. 
Ich verzichte darauf, da Salz (NaCl Natriumchlorid) von den
Rebwurzeln ganz schlecht vertragen wird. Heu in das bereits auf
ca. 30 Grad erwärmte Wasser geben und während dem
Gärprozess warm halten (max. 37°C), Standzeit 1-2 Wochen. 
Gärung ist zu Ende wenn keine Schaumbildung mehr sichtbar ist
und bei pH Wert unter 4. Fertiges Ferment in gut gereinigtem
Behälter, kühl und dunkel lagern. 
In einer Verdünnung von 1:10 auf Boden und Pflanzen sprühen.
Kann im Hausgarten auch dem Gießwasser zugegeben werden.
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Erdbeere
von Grete Wiederstein

Aktuell blühen die Erdbeeren in unserem Garten. Das Aroma der voll reifen Erdbeeren hab ich im
Erdbeerbrand eingefangen. Erdbeeren gehören zu den herausforderndsten Obstarten bei der
Destillatherstellung. Die Früchte müssen einwandfrei sauber und sehr reif sein ohne bereits zu
schimmeln begonnen zu haben. Unreife oder zu wenig reife Früchte haben kein brauchbares
Aroma und bei Vollreife ist auch der Verfall der Frucht nicht mehr weit. Jede einzelne Erdbeere
wird nach händischer Ernte  nochmal kontrolliert, die grünen Blätter und etwaige beschädigte
Stellen werden weggeschnitten. Die so selektierten Früchte werden in reinem Alkohol eingelegt
und für eine ganz bestimmte Zeit mazeriert. Die Dauer der Mazerationszeit ist ein
Betriebsgeheimnis. Der Fruchtanteil muss 80% betragen, dann darf das fertige Destillat als Brand
bezeichnet werden. Das Alkohol – Erdbeergemisch wird über drei Kolonnenböden geschlossen
destilliert und nur der Mittellauf (das Herzstück) darf in Glasballons reifen. Das typische
Erdbeeraroma braucht nach der Destillation mindestens 3 Monate Zeit um reifen zu können.
Auf 39 %vol. Trinkstärke eingestellt und in 350ml Flaschen abgefüllt hält es das wunderbar zarte
Erdbeeraroma für uns bereit.
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Muttertag! Oh nein! Nicht schon wieder!
von Birgit & Grete Wiederstein (beide jeweils Tochter als auch Mutter)

Halb so wild – haben wir uns gedacht. Survival kit zum
Muttertag: Wertschätzung darf das ganze Jahr über
entgegengebracht werden, Blumen sind immer ein
willkommenes Geschenk und falls die Mutter mit
vorangestelltem Schwieger- dem langläufigen Klischee
entspricht, hilft es, auf die vorgeworfenen Fehlungen mit
einem Gläschen anzustoßen und Fehlerkultur hoch leben
zu lassen. Frei nach dem Motto: „Lach drüber, wenn´s zum
Weinen nicht langt!“ ...kann Frizzante zum
Muttertagsbrunch? 
Mit Klebetattoo: "Spuren von Frizzi Mizzi" oder "Wine not?"
Mit Humor durch diesen Tag! 
Feiert euch und eure Lieben!

„Lach drüber, wenn´s zum
Weinen nicht langt!“
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WINE NOT?



Gini + Stonic + Waldmeister
von Grete Wiederstein

Waldmeister (Stiele und Blätter, die Blüten entfernen)
waschen und auf „Geschirrhangerl“ für ca. 24 Stunden
trocknen lassen. Das ist wichtig für´s Aroma, wie oben
ausgeführt.
Zucker in Wasser bei kleiner Hitze auflösen, auf 40 °C
abkühlen lassen, Zitronenzesten, Zitronenscheiben und
angetrockneten Waldmeister hinzugeben.
3 Tage (je nach Geschmack auch länger) kühl und dunkel
stellen; einmal täglich umrühren
Über einen Kaffeefilter oder ein feines Sieb abseihen und
nochmal kurz aufkochen lassen. Wer gerne einen richtig
grünen Sirup möchte kann noch ein paar Tropfen
Lebensmittelfarbe hinzugeben. Die natürlich enthaltene
Farbe ist nicht so intensiv.
In sterile Flaschen oder Schraubdeckelgläser füllen.
Angebrochene Flaschen im Kühlschrank lagern. Bei
sauberer Verarbeitung ist der Sirup 6 bis 12 Monate haltbar.
4cl Gini bezaubernd 12 cl Stonic 1EL Waldmeistersirup 
Alles Neu macht der Mai – seht hier die neuen
Flaschenverschlüsse für Grete´s Destillate. Tropffrei,
Wiederverschließbar und Dicht. Endlich haben wir einen
qualitativ hochwertigen Verschluss gefunden der unsere
Ansprüche erfüllt.

Der Waldmeister kommt gerade überall aus dem Boden, in
unserem Bauerngarten aber auch beim Spaziergang im Wald
findet man dieses hübsche Kraut. Im Wackelpudding und in der
Ahoi – Brause haben wir den intensiven Geruch. 
Wir wollen mit euch das Rezept für Waldmeistersirup in
Kombination mit Gin Tonic teilen. Der typische Geschmack
kommt vom Cumarin. Der Inhaltstoff ist auch in Tonkabohnen
enthalten und entsteht beim Waldmeister erst wenn das Kraut
welkt.  Ganz frisch geerntet ist der typische Geruch noch sehr
mild. Sobald die Blätter welken wird das Cumarin frei. Cumarin
ist ihn hohen Dosen leicht giftig und verursacht Kopfschmerzen
bei übermäßigem Konsum.
 
Waldmeistersirup:
50 g frischer Waldmeister (2 Handvoll)
¾ kg Zucker
1 L Wasser
1 Zitrone (Bio oder mit Seife waschen)
Vorbereitung:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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All things seem possible in May!

 “may the flowers remind us why the rain was so necessary!" 

– xan oku - 

 

Hello May. Surprise me!

 

Birgit und Grete 

Wiederstein

 

 
Winzerin Birgit Wiederstein | Weinbergweg 1 | 2464 Göttlesbrunn | Österreich – Carnuntum

 | +43 (0) 676 504 64 56 | www.wiederstein.at
#WiedersteinWeiberwirtschaft 

***Alle Rechtschreibfehler gehören der Autorin und sind durch internationale Copyright abkommen weltweit geschützt.
Auf Wunsch können sie jedoch preisgünstige Lizenzen erwerben.***
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