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Über Superhelden…
von Birgit Wiederstein

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

Felix: „Mama, welcher Man ist eigentlich der Beste?
SuperMAN, BatMAN, SpiderMAN, IronMAN?“ Ich musste
kurz überlegen und dann sagte ich ihm, dass ich ein ganz
großer Fan von „WOMAN“ bin. „Der“ kommt ganz oft auf
der Welt vor, wird meistens unterschätzt, hat unzählige
Verkleidungen und Superheldenkostüme und weil „der
Woman“ so viel verschiedene Kräfte hat konnte Marvel
noch gar keinen Film davon drehen. Ein paar Tage später
gingen wir beim Einkaufen an einer Umkleidekabine vorbei
und Felix, der gerade lesen lernte und mit Freude diese
neue Buchstabenwelt entdeckte las bei einer der Kabinen
W O M A N. Er blickte mich an und sagte: „Ist da das
Geheimversteck von deinem Superhelden?“ An dieser
Stelle noch ein Buchtipp. Maria Haas, Fotografin aus
Klosterneuburg hat einen wundervollen Bildband
herausgebracht mit dem Titel Matriarchinnen.
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Limoncello2



Limoncello
von Felix Wiederstein

Im Herbst trat Silvia Eichhübl, Vinothekarin von Der Weinladen (Haidgasse 2 in 1020 Wien) an uns
heran und fragte ob wir einen Limoncello haben oder exklusiv kreieren könnten. Felix und Grete
tüftelten an einem passenden Rezept für diesen Zitronen Limetten Likör. Das Ergebnis gibt es nun
exklusiv bei Silvia Eichhübl im Weinladen oder bei uns ab Hof.
 
Die Aromen der Zitrusfrüchte laden auf Gedankenreisen in den Süden ein, und während wir den
Limoncello herstellen sind wir gedanklich im Sommer und im Süden.
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Da macht das Auspacken
schon Freude!

Immer wieder werden wir nach einem passenden Karton für die
Destillate gefragt, um diese auch als Geschenk verpackt weiter
schenken zu können. Jetzt haben wir seit kurzem einen Karton
für alle Destillate. Wir erzählten Paula (Enkelin von Grete und
Tochter von Birgit) von unserem Vorhaben und baten sie uns
etwas zu zeichnen, das für alle Destillate passt. Von Erdbeere
bis WiSky und Weinbrand sollen alle Destillate in diesem Karton
ihre passende Verpackung finden.
 
Es dauerte nicht lange und Paula kam mit zwei wundervollen
schwarz weiß Zeichnungen zu uns. Da wir uns nicht
entscheiden konnten welcher Entwurf nun der passendere sei,
haben wir uns für beide entschieden und der Karton wurde
innen wie außen durch Paulas Zeichnungen veredelt. Unsere
Grafikerin Manuela Melichar, übersetzte Paulas Zeichnung noch
in die Sprache der Pixel, Bytes und Bits – sodass die Druckerei
damit arbeiten konnte und wie es für Manuela so typisch ist hat
sie den Entwurf noch mit ein paar kreativen Details geschmückt.

Einer für Alle…
von Grete Wiederstein
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Vogelhäuser und le merle
von Franz Wiederstein

Franz der von allen Stein genannt wird, hat im vergangenen Jahr ein Seminar zum Baumpfleger
besucht. Er kümmert sich sein einigen Jahren um die Auspflanzung und Betreuung der
Randbereiche in unseren Fluren. Zwischen den Weingärten bei Reinen und Hängen hat er diverse
alte Obstsorten gepflanzt und betreut diese auch während dem Jahr. Durch die behutsame Auswahl
heimischen Gehölzes und der ordentlichen Pflege durch Schnitt und Bewässerung konnten diese
Bäume sich gut etablieren und anwachsen. Dadurch wird das Nahrungsangebot und auch das
Rückzugsgebiet für Insekten und Vögel diverser und somit als Lebensraum interessanter. Je größer
die Vielfalt um so besser bleibt das biologische Gleichgewicht erhalten, bzw. wird dieses gefördert.
Zu den Bäumen kamen heuer im Herbst die Nistkästen dazu. Meisenhäuschen wurden an vielen
verschiedenen Bäumen montiert und warten nun auf den Erstbezug im Frühling.
 
Die Amseln (le merle) passen nicht in diese Häuschen wobei auch die schon seit ein paar Wochen
ganz aufgeregt auf Partnersuche sind. Der Frühling kommt, die Knospen treten bereits aus ihren
schützenden Winterhüllen hervor und auch am Verhalten der Wildtiere merkt man, dass der Winter
weicht.
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Wir lieben Buchdruck und welch großartiges Geschenk, ist Toni,
der Bruder von Grete, Buchdrucker mit eigener kleiner
Buchdruckerei. Im Winter hat uns Toni, in vielen Stunden aus den
Bleiletternsätzen, Aphorismen auf Büttenpapier gedruckt. Dann
lernte er uns eine einfache Technik um diese Blätter zu binden.
Das Ergebnis ist ein limitierter Buchdruck auf geschöpftem
Büttenpapier. Wir verneigen uns zutiefst vor dem Handwerk, vor
jedem Handwerk und im Besonderen vor der schwarzen Kunst
des Buchdrucks. Aus Freude an der Buchdruckarbeit hat uns
Toni diesen Spruch mit seinem alten Heidelbergtiegel gedruckt
und bei allen Onlinebestellungen im März werden wir diese
wertvolle Blatt oben drauf legen.
 
Hol den Wein! Wir müssen über Gefühle reden.

Letterpress – Buchdruck
von Birgit Wiederstein
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Ausflug nach Sizilien
von Birgit Wiederstein

Nochmal Zitrusfrüchte in dieser Ausgabe der Flaschenpost. Wie die meisten von euch wissen,
brennt Grete seit ein paar Jahren im Winter Orangenbrand, Mandarinenbrand, Blutorangenbrand.
Die Orangen bekamen wir bis vor zwei Jahren über unseren befreundeten Olivenölproduzenten
Frantoio Sepioni aus Perugia. Dieser wiederum hat eine befreundeten Obstbauern in Sizilien, der,
wie könnte es anders sein, die besten Orangen produziert. Man kennt das ja aus Italien oder auch
aus Frankreich, man geht nicht und kauft einfach Obst oder Gemüse, man geht zu jemandem
bestimmten aus einer bestimmten Region um genau dieses Obst oder jenes zu kaufen. 
Das ist eine eigene Wissenschaft und die Diskussionen darüber wo man welches Lebensmittel
herbekommt wird vielmals diskutiert an diversen Kaffeehaustischen während man gemeinsam einen
Espresso einnimmt. Diese spezielle Quelle für Orangen war nun für zwei Jahre, wegen „eh schon
wissen“, versiegt. 
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Heuer dann ein erneuter Anlauf um die optimal am Baum
gereiften und gepflückten Orangen von Sizilien nach Perugia
und von dort weiter nach Göttlesbrunn zu bringen. Mit der
Hilfe eines befreundeten Logistikers gelang uns dann dieses
Vorhaben. Obwohl wir natürlich merkten wie sehr die
Transport und Logistik Branche am Rande ihrer
Möglichkeiten agiert, waren die Orangen nach einer Woche
dann bei uns. Nächstes Jahr werden wir wohl nach Italien
fahren um die Orangen direkt abzuholen.
Jede Orange wurde einzeln handverlesen, und in 8 Teile
geteilt. Die dickeren Schalenteile wurde entfernt um ein
optimales Verhältnis von Saft und öligen Schalenanteilen zu
schaffen. Nach der Mazeration wurde destilliert und
spätestens da war klar – es ist wieder ein großartiges
Destillat, dass all die Sonne, Kraft und betörende Aromatik
des Südens in sich trägt.

Mehr in unserem online shop: www.wiederstein.at/shop/
Alkohol
Alk.39%vol.
Herstellung: Gärung, Mazeration
Durch Mazeration und Destillation. Mindestens 80%
Fruchtanteil werden im Neutralalkohol angesetzt.
Mit diesem Fruchtanteil darf das Destillat als
-brand bezeichnet werden.
Destillationsverfahren
C.Carl ist eine Brennanlage auf höchstem Niveau, die mir
erlaubt aus der größtmöglichen Menge an Brennverfahren zu
wählen. Die vollreifen Blutorangen werden in kleine Stücke
geschnitten, im Neutralalkohol mazeriert und destilliert.
Trinkstärkeeinstellung, Filtration
Das Wasser für die Trinkstärke ist entmineralisiertes
österreichisches Trinkwasser. Für die schonende Filtration
wird ein Schichtenfilter verwendet. Filtration über Schwerkraft
ohne Pumpe. Bei aromaschonenden Temperaturen wird
verarbeitet.
Lagerung
Hochprozentige Lagerung des Mittellaufs in Glasballons.
Nach einstellen auf Trinkstärke händisch in Flaschen gefüllt
und in Handarbeit etikettiert und verschlossen.



 

WIR HABEN WIEDER EINIGE NEUIGKEITEN IN VORBEREITUNG. 
MEHR DAZU IN DER NÄCHSTEN AUSGABE DER FLASCHENPOST.

WIR WÜNSCHEN EUCH ALLES GUTE UND SCHICKEN EUCH HERZLICHE, 
SONNIGE GRÜSSE AUS GÖTTLESBRUNN. HAPPY WOMAN DAY!

 

BIRGIT UND GRETE WIEDERSTEIN

Winzerin Birgit Wiederstein | Weinbergweg 1 | 2464 Göttlesbrunn | Österreich – Carnuntum
 | +43 (0) 676 504 64 56 | www.wiederstein.at

#WiedersteinWeiberwirtschaft 
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