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2 Doppler

Sommer – der Versuch einer Verortung
von Birgit Wiederstein

F L A S C H E N  P O S T

Wenn ich mich zurück erinnere war der Sommer immer eine
Sehnsuchtszeit, meist zu kurz und das war nicht allein den
Ferien geschuldet. Durch den Wegfall der Zeit, die man in
der Schule sein musste – war plötzlich viel Zeit da.
Manchmal wurde diese totgeschlagen, mit Langeweile
gefüllt oder aber es wurden Erinnerungen durch diverse
Aktivitäten geschaffen. Im Sommer war scheinbar alles
möglich, kein einengendes Gewand oder Zeitgerüst.
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4 Blaufränkisch wie damals
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Man brauchte nichts, um draußen in  der Natur zu
sein. Keine schützenden Kleider vor der Kälte
(Keine Termine). Dieses Gefühl, draußen
willkommen zu sein. Damals wie heute fühle ich die
sommerliche Hitze nicht als ermüdend, sondern als
reinen Energiegeber. So als würden meine Akkus
aufgeladen und wenn die Sonne im Zenit steht,
werde ich erst so richtig schnell bei der Grünarbeit. 
Die Tageslängen, die Üppigkeit der Natur die
gebende Haltung der Pflanzen, all das ist
mitreißend. Viel gab es heuer zu tun in den
Weingärten und mit großer Dankbarkeit, dass wir
vor zerstörerischen Wetterkapriolen verschont
blieben, freuen wir uns, die Früchte unseres
begleitenden Tuns bald ernten zu dürfen. Anders
als in anderen Regionen, schauen wir einer guten
Ernte entgegen. In unserer kleinen
Weinbauortschaft gab es deshalb auch ein starkes
SolidAHRitätszeichen. Die Hilfsaktion
„SolidshrAHRität“ von Dirk Würtz wurde mit drei
Paletten Wein unterstützt, bepackt mit den besten
Tropfen der Göttlesbrunner Weingüter. Das macht
die Zerstörung an der Ahr nicht ungeschehen, aber
vielleicht gibt die Erfahrung des Zusammenhalts,
Mut, einen Funken Zuversicht und auch eine
finanzielle Hilfe. 



Luftikus
von Birgit Wiederstein

Der Ritt auf der Wacholderbeere. Das Thema Gin war in unserem Betrieb noch nicht restlos
aufgearbeitet, fand Felix. Grete destilliert vier verschiedene Varianten aber eine, ohne Alkohol, war
noch nicht dabei. Die Frage die Felix stellte: „Ist es möglich, die typischen Aromen von Gin in einer
nicht alkoholischen Lösung einzufangen?“ Spannend, nicht wahr? Die ohnehin schon schweren,
öligen Aromen des Wacholder bedürfen immer einer fein ausgeklügelten Mischung aus diversen
Kräutern und Gewürzen, die quasi die „Räuberleiter“ für die trägen Wacholderaromen bilden.
Welche Rolle dabei der Alkohol spielt, gab es heraus zu finden und auf Basis mehrerer Hydrolate
(Ansatz der Botanicals in Wasser und anschließende Destillation) startete Felix seine
Versuchsreihen. „Corona sei Dank“ war er zu der Zeit nicht im Internat und konnte sich zwischen
den Homeschooling-Einheiten um die Erkundung dieser Frage kümmern. Das Ergebnis ist der
Luftikus, ein Wacholder basiertes Hydrolat mit 20 weiteren Botanicals destilliert. 0,00%vol. Alkohol.
Das Aroma ist so konzentriert, dass es nicht zum unverdünnten Genuss bestimmt ist. 
Wir empfehlen dazu unser Stonic Sirup mit Soda, wobei der Experimentierfreude hier keine
Grenzen gesetzt werden sollen. Einfach mit dem Tonic der Wahl ausprobieren und nach diesem
GinTonic ist man sogar noch fahrtüchtig.
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Seit dem heurigen Frühjahr befüllen wir wieder diese kultigen Flaschen. Statt Magnum gibt es bei uns
nun die besten Weine auch in groß, in österreichischen Maßstäben, ganz traditionell im 2 Liter
Gebinde. Das sind 16 Achterl und unseres Erachtens eine gute Menge Wein, um diesen entweder in
der Flasche reifen zu lassen oder auch in geselliger Runde zu genießen. Es wird von uns nun immer
ein wechselndes Sortiment an Weinen geben, die in limitierter Stückzahl auch im Doppler erhältlich
sind. (Aus dem Nähkästchen geplaudert: „Heute erhielt ich sogar die erste Bestellung für Japan! Ich
hab mich gefragt ob es schon mal österreichische Doppler über das Wasser bis nach Japan geschafft
haben?“ – Wer hier mehr weiß, bitte schreibt mir. Ich freu mich, dass diese alte österreichische
Flasche wieder belebt wird. Gegen den schlechten Ruf, der ihr anhaftet, arbeiten wir. Der Inhalt
bestimmt die Qualität, die Flaschenform kann nichts dafür. Zur Zeit erhältlich im Doppler: Zirkus Zirkus
rot – Bio natural wine Zweigelt 2020 und Merlodie – Merlot Bio natural wine 2020. Rhea, Venus, Diva,
Blaufränkisch wie damals (das ist quasi aufgelegt…) werden folgen…

Doppler
von Birgit Wiederstein



Die Idee zur
Flaschengestaltung kommt
von Paula Wiederstein 

Gretes Mann heißt Franz, wenn auch alle zu ihm Stein sagen.
Ich kann mich an einen Aufsatz in der Volksschule erinnern, in
dem wir einen Steckbrief von unseren Eltern verfassen sollten.
Mein Text begann mit: Mein Vater heißt Stein und er ist von Beruf
Rübeninspektor. In dieser Wahrheit wuchs ich heran und Stein
tönte für mich nach einem ganz normalen Vornamen und
Rübeninspektor war ein höchst wichtiger Beruf. Schließlich
kannte ich kein anderes Autos in dem ein Funkgerät fix verbaut
war. Den Aufsatz bekam ich natürlich mit ganz viel rot
geschriebenen Korrekturen zurück und so erfuhr ich, dass mein
Papa eigentlich auf Franz getauft war. Diesen Namen hätten wir
zwar nutzen dürfen – nur tat und tut das niemand. Da wir den
Taufnamen nun so lange vernachlässigt haben, wird ihm ein
Destillat gewidmet. Der Likör FRANZ ist ein im Eichenfass
gelagertes Edeldestillat aus Zuckerrübenmelasse, welches vor
der Füllung noch mit Kokos und Zucker abgerundet wird. Wer
Kokoskugeln liebt, hat in diesem Getränk seinen Favoriten
gefunden. In vier Monaten ist Weihnachten, wenn ich daran
denke, nicht aufstehen zu müssen, um die Kugeln vom Baum zu
pflücken und im Sofa versunken bleiben kann, am Likörgläschen
zu nippen… ab hier Gedankenkino….

Franz
von Grete Wiederstein



Blaufränkisch wie damals
von Birgit Wiederstein

Wie wäre es, wenn ich in einer Zeitkapsel reisen könnte und im Keller meiner Ahnen landen würde?
Der Keller ist der gleiche wie damals, über 250 Jahre altes Sandstein Gewölbe unter einer dicken
Löss Decke. Wenn es regnet, tropft es von den Wänden. Wenn es trocken wird im Winter, rieselt
der Sandstein auf die Fässer. Im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit wächst die „Kellerkatze“ ein
schwarzes, haariges Pilzgeflecht an der Decke – welches größer wird bei hoher Feuchtigkeit und
ganz klein zusammen schrumpft bei Trockenheit. Der natürliche Feuchtigkeitsregulator im
Weinkeller. Wie war das damals? Unter genau denselben äußerlichen Kellerbedingungen lagerten
auch meine Vorfahren ihre Weine. Ganz einfach haben sie sich die Umstände der Natur zu Nutze
gemacht. Keine großartige Technik war von Nöten, um die Weine in einem angemessenen Klima
reifen zu lassen. Immer wieder denke ich bei der Arbeit im Keller, bei den immer wiederkehrenden
Arbeiten, Bewegungen und Schritten an meine Altvorderen. Es ist wie mit alten Möbeln und
Gegenständen, in alten Gebäuden wurden Geschichten erlebt und vielleicht, ganz vielleicht
schwingt noch etwas davon nach, ist noch in Resonanz mit dem Jetzt. Ich weiß es nicht, aber ich
liebe den Gedanken daran.
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PS. SOMETHING NEW IS COMING...

Winzerin Birgit Wiederstein | Weinbergweg 1 | 2464 Göttlesbrunn | Österreich – Carnuntum
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#WiedersteinWeiberwirtschaft 
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Wir machen eine Pause vor der Lese.
Von 30.08. bis 05.09. tanken wir Energie um für die Lese gut ausgerastet zu sein.

Lesestart: 13.09.2021


