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Hagel und Frost !
Wie die Bilder unschwer erkennen las-
sen, sieht man das Ausmaß der Kata-
strophe. Vor allem unser Sauvignon 
blanc war kahl durch den Hagel. Das 
war sehr schmerzvoll, noch dazu fand 
das Unwetter schon Ende Mai statt, 
also sehr, sehr früh. Dankenswerterweise 
wuchsen aus den Beiaugen wieder neue 
Triebe heraus, welche uns im nächsten 
Jahr Schnittholz bescherten. Aber dann 
erwischte uns der Frost, wie auf dem 
unteren Bild zu sehen ist. Was tun?  
Welche Lehren sollen wir daraus ziehen? 

Wir haben somit schon nach dem Hagel  
bei den einigermaßen weniger geschä-
digten Lagen sofort mit der Hagel- 
netzmontage begonnen. So wurden der 
Kaibingsberg und Muskateller zuge-
macht. Nach dem verheerenden Früh-
frost sicherten wir dann den Wallgraben, 

Riegelweingarten und danach den Kir-
chenriegel. Als ich von China heimkam, 
wurde der Klostergarten in Angriff ge-
nommen. Wie das untere Foto zeigt, 
liegen Hagelnetze, viele Kilometer lang, 
auf unserem Kipper. Dazu kommt dann 
die neue Herausforderung: Wie arbeitet 
man unter den Netzen, wann wird auf-
gemacht, wie schaut es mit dem Pflan-
zenschutz aus? Lauter Fragen und Pro-
bleme, die wir ganz gut bis dato gelöst 
haben. Auch finanziell haben wir diese 
Investition geschafft, und da geht es um 

ordentlich viel Geld. So ist eben das 
Leben eines Bauern – immer mit Risiko 
verbunden. Und da hilft nur eines: „Aus 
Schwierigkeiten Chancen zu machen!“ 
Und das haben wir Gott sei Dank ge-
schafft.

Von Frost vernichtete Triebe

Endlich Hagelnetzmontage! Das Netz auf einer Rolle ist 1,5 km lang.

Sogar neben der Hausmauer hat das Unwetter gewütet.
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Viel, würde ich sagen. Da im Vorjahr 
leider kein Weinbote erschienen ist, 
hoffe ich, unsere Neuigkeiten, und was 
so geschehen ist im heurigen Jahr gut 
verpacken zu können. Kurz zuvor aber 
ein Situationsbericht zur sogenannten 
Gegenwart.
Wir haben das vorige Jahr, obwohl es 
sehr schwierig war, ganz gut gemeistert. 
Ein großer Wermutstropfen war für 
viele Gäste und Kunden natürlich, dass 
der Buschenschank so lange geschlossen 
blieb. Aber es ging eben nicht anders, 
da uns nach dem Katastrophenhagel 
von 2015 ganz einfach der Wein fehlte. 
Dazu hatten wir noch rechtzeitig im 
Frühjahr viele Geburtstagsfeiern ange-
nommen, und die wollten wir unbedingt 
korrekt erfüllen, was uns auch gelang. 
Schwierig war auf jeden Fall, dass eben 
mehr als ein Drittel unserer Ausschank-
zeit beim Buschenschank verloren ge-
gangen war und damit fehlten auch ganz 
wichtige Einnahmen. Aber bei allen 
Problemen gibt es auch immer wieder 
Chancen, und da haben wir viele Dinge 
geordnet und neu strukturiert. Beson-
ders hart war dann aber der Frühling des 
Vorjahres (2016), wo uns justament an 
einem wunderbaren Abend die Frost-
katastrophe ereilte. Warum an einem 
wunderbaren Abend? Weil genau an 
diesem Tag unsere Tochter Elisabeth die 
Weinbauschule in Silberberg mit aus-
gezeichnetem Erfolg abgeschlossen hat-
te. Und beim Nach-Hause-Fahren sahen 
wir schon – diese Nacht sind wir dran. 

Und das war es dann auch. Mit über 
4 Minusgraden war natürlich alles 
welk, und das bedeutete eine Katastro-
phe. Dennoch hatten wir Glück im 
Unglück, denn in einigen Weingärten 
waren nur die äußeren Blätter erfroren 
und nach einigen Wochen dann noch 
ordentlich Trauben zu sehen. Geholfen 
hat uns nach unserer Meinung da ganz 
sicher, dass wir nahezu durchgehend 
windgeschützte Lagen haben. Gerade so 
hohe Minusgrade und Wind potenzieren 
sich gewaltig, und da die jungen Triebe 
schon weit heraußen waren, wurden 
diese eben totale Frostopfer. Nahezu 

100% Schäden haben auch wir einge-
fahren, und zwar beim Morillon und bei 
unserem Muskateller. Deswegen fehlen 
diese auch auf der heurigen Weinkarte.
Alle anderen Neuigkeiten versuche ich 
mit Fotos im Weinboten zu verpacken, 
und da gibt es allerhand. Alle unsere 
Kinder fahren mit dem Auto und sind 
auch sonst recht brav unterwegs. Unsere 
Maria arbeitet bei Floral M, einer wahren 
Meisterfloristin in Pischelsdorf. Johanna 
ist im Zweige Tourismus in der HBLA 
Oberwart auf dem Weg zur Matura. 
Elisabeth hat eine feine Arbeitsstelle 
bei Essig, Senf und Barbecuesaucen – 
Fischerauer in Pischelsdorf. Und Karli ist 
mir ordentlich über den Kopf gewachsen 
(somit bin ich Karli der Kleine bzw. 
Karli der Alte); er hat nahezu die Hälfte 
seiner Lehrzeit als Lebensmitteltechniker 
in Hartberg absolviert. Der Buschen-
schank läuft sehr gut, wir haben wun-
derbare Gäste und Menschen in unserem 
Hause, welche wir verköstigen und be-
wirten dürfen, und sehr, sehr oft jede 
Menge Freude und Spaß. Auch bei uns 
hat das Schicksal des Lebens zugeschla-
gen, denn am letzten Jänner ist leider 
unsere Mutter verstorben, was uns sehr 
weh tut. Aber so ist eben der Lauf des 
Lebens, und dass sie das 87. Lebensjahr 
zu Hause bei, denke ich, guter Pflege be-
endet hat, ist für uns sehr beruhigend. 
Schmerzhaft ist es allemal, aber das ist 
eben der sogenannte Lauf der Zeit. 
Wir haben noch einiges vor in nächster 
Zeit und ich hoffe, es ist Gottes
Segen mit uns. 
KB

Was gibt es Neues bei den Breitenbergers ?

Teile vom Riesling blieben eigentlich gut verschont

Elisabeth hat mit ausgezeichnetem Erfolg die Weinbauschule in Silberberg
abgeschlossen.



WeinboteBreitenbergers
4

Durch langjjährigen Kontakt und Bezie-
hung zu dem hochkarätigen Wein- und 
Kochbuchautor Rudolf Lantschauer ha-
ben wir uns in nächtlicher Weinlaune an 
ein beeindruckendes Projekt gemacht, 
nämlich miteinander ein Buch über 
Weinverkostung mit Blinden zu schrei-
ben. Der Titel des Buches ist „Gemein-
same Weinerlebnisse für sehende, seh-
behinderte und blinde Menschen“! So- 
mit entstand nach reger Tätigkeit den 
ganzen Winter über das weltweit erste  
Weinbuch, welches in der Blindenkurz-
schrift (Braille) herausgegeben wurde. 
Sensationell ist die Technik, welche wir 
erarbeitet haben, denn da bei blinden 
oder sehbehinderten Menschen leider  
ein Sinn ausgeschaltet ist, haben wir uns 
umso mehr mit Aromen und  Düften be-
fasst und haben durch die „Aroma-im-
Glas-Technik“ neue Wege beschritten. 
Dank eines langjährigen Freundes von 
Rudi, dem außerordentlich netten Ger-
hard Schuster, und seiner Lebensge-
fährtin haben wir all diese Dinge aus-
probieren dürfen. Gerhard ist wegen des 
Zuckers nahezu ganz erblindet. Mit dem 
steirischen Blindenverband und  einigen 
ausgewählten Weinbauern der Oststeiri-
schen Römerweinstraße ging es dann 
ans Eingemachte. Wir befüllten bei den 
Treffen und Verkostungen bis zu 56 
Gläser mit den verschiedensten Düften 
und Aromen. Dazu gibt es ein paar be-
eindruckende Fotos. Auch für uns war 
ehrliche Begeisterung angesagt. So er-
ging es auch mir, sodass ich als Sehender 
„sehend“ geworden bin. 

Wir wurden dann zum Gourmand Award 
geladen, bei dem in der Provinz Yen Tai 
die besten Wein- und Kochbücher der 
Welt prämiert werden, und dazu gibt es 
mit dem wirklich kongenialen Reiseleiter 
Rudolf Lantschbauer und seiner Yulan 
einige beeindruckende Fotos. Wir durf-
ten aufgrund des sensationellen Buches 
den höchsten Preis, den je Österreicher 
erhalten haben, entgegennehmen, und 
das ist „Hall of fame“, somit mehr als 
„Best book in the world“; diesen Titel 

darf das Buch auch tragen. Für einen 
kleinen Bauernbuben schon sehr be- 
rührend und freudvoll! Das Schönste ist 
natürlich, in so einem wunderbaren So-
zialengagement dabeigewesen zu sein. 
Danke Yulan und Rudi! Zu beziehen ist 
das Buch im Vinothek Verlag oder bei 
Rudolf Lantschbauer.

Gourmand Award – die Weltmeisterschaft 
der Wein- und Kochbücher in China – Yan Tai

Am Ende des Tian-ánmeen-Platzes vor dem Tor des Himmlischen Friedens mit dem 
Bild von Mao Zedong.

Bei der Überreichung der Weltmeisterurkunde mit dem General-Direktor 
Edouardo Cointreau

Steiermark Wein best wine Magazine of 
the world: Ich hielt die Urkunde als 
Erster in der Hand.
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Hoch, höher, noch höher – auf 300 m    
– gewaltig!

Verkostung mit Presse beim Kongress

Mit dem langjährigen französischen  
Präsidenten des OIV (Weltweinorganisa-
tion) fröhlich vereint.

Dalian-Opernhaus, da war ich stolz, Österreicher zu sein – Coop Himmelblau baute  
ganz einfach sensationell!

Im Lama-Tempel in Peking – aus weißem Sandelholz feinst gefasst, vergoldet und 
26 m hoch, darunter Energie pur.

Mit zwei Herren fröhlich vereint – der 
links von mir Stehende ist in China 
für 2.000 ha Wein zuständig, der Rechte 
für 10.000 ha.

Yulan und Rudi fröhlich beim Hot Pot.

Weinverkostung mit dem chinesischen 
Blindenverband aus der Provinz Yan Tai.

Weinverkostung mit dem steirischen 
Blindenverband in unserem
Verkostungsraum.



Im Andenken an Johanna lassen wir  
ihr Leben nochmals Revue passieren und 
verbinden es mit den eigenen Erinne-
rungen zum unverwechselbaren Klang 
einer Symphonie.

Eine Tafel, welche für das Grab von 
Onkel/Schwager Hans initiiert und ge-
schaffen wurde, zitiert: 

Was ehrt die Toten – ihr Leben, das sie 
    lebten!
Wenn ihr sie bewundert, dann gebt den 
    Lebenden ihr Teil!“
Im Angesicht des Todes - sich des Lebens 
von Johanna nochmals in einem Über-
blick erinnern und ihrem Leben, gefüllt 
mit den eigenen Erinnerungen, die da 
sind, den unverwechselbaren Klang einer 
Symphonie geben:

Wenige Monate nach dem frostreichen 
Winter von 1929, der viele Opfer gefor-
dert hatte, wurde Johanna am 30. 4. 
1930 in Pöllau geboren. Sie war das ein-
zige Kind ihrer Mutter Theresia – Vater 
Friedrich hatte Theresia in zweiter Ehe 
geheiratet, nachdem seine erste Frau 
verstorben war. „POKarl“ war der Vulgo-
name, da das Haus an einem Bach stand, 
wo Johanna mit ihren um einiges älteren 
Geschwistern aufwuchs. Tierliebe war 
für sie bis ins hohe Alter ein ganz wich-
tiger Teil ihres Lebens, man denke an 
Benni, und so gibt es die Geschichte, 
dass sie eines Tages als Kind lange und 
verzweifelt gesucht wurde, um dann im 
Hundskobel (Hundehütte) schlafend und 
gesund gefunden zu werden.
        Auch ihre tiefe und große Bezie-
           hung zu den Nachbarn war be-
          eindruckend, denn ihre Mutter 

sagte des Öfteren: „Bist beim Nussfriedl 
(der vulgo Hausname) oder beim Hans-
leitn dahoam?“ 
Dass sich diese menschlichen Kontakte 
bis zum heutigen Tag erstreckten, war 
besonders schön. Johanna besuchte  die 
Volksschule in Pöllau und konnte wegen 
der damaligen schwierigen Zeit keine 
weitere Schulbildung genießen, obwohl 
sie gerne Lehrerin geworden wäre. Das 
teilweise harte bäuerliche Leben hatte 
sie in die Schranken gewiesen. Arbeiten 
bei den Nachbarn – vom  Jäten bis zur 
Ernte des Getreides, der Kartoffel und 
des Krautes, von klein auf Kühe hüten 
und dabei vielleicht ein bisserl singen - 
die Tage waren mit Arbeit angefüllt. 
Bruder Hermann musste in den Krieg – 
arbeitsreiche und bange Tage waren an-

gesagt, welche bis 
zu den Bombarde-
ments im Pöllauer 
Tal reichten. Der 
Bruder kam dann 
Gott sei Dank nach 
langer schwerer Ge-
fangenschaft aus 
Russland heim.
Gleich darauf gab 
es Hochzeit von der 
Schwester Theresia 
mit ihrem Martin - 
alleine die Erzäh-
lungen, wie der Zu-
cker für die Mehl- 
speisen organisiert 
wurde, ist mehr als 

legendär, ebenso, wie es bei dieser dama-
ligen Hochzeit Wein gegeben hat. 
Kein Wunder also, dass es 1951 und 
1952 zur schuldigen Danksagung, wie 
es so schön im katholischen Wortschatz 
heißt, zu Wallfahrten nach Maria Fieber-
bründl kam. Und hier lernte sie Karl 
kennen. Dass Karl  
mehrfach mit dem 
Fahrrad nach Pöl-
lau strampelte, 
zeigt, dass die Liebe  
nicht nur Flügel 
verleiht, sondern 
auch Kraft in den 
Beinen. Nach kur-
zer Zeit wurde ge-
heiratet. – 
Die Heimkunft des 
jungen Ehepaares 
von der Hochzeit 
war mehr als dra-
matisch. Seine älte-

re Schwester, welche Karl unbedingt mit 
der begüterten Nachbarstochter verehe-
lichen wollte, hatte das Haus mit, wie 
es steirisch so schön heißt, Butz und 
Stingel ausgeräumt. – Das war der lange 
und mühevolle Beginn in Kaibing. Dann 
kamen die Erbteilforderungen der Ge-
schwister. Es taten sich schier unüber-
windliche Hürden auf. 
Dieser Mut und die Kraft des jungen 
Ehepaares Breitenberger sind bis heute 
bewundernswert. 
Im Lauf der Jahre ging es langsam, aber 
stetig bergauf. 
Nach einigen kinderlosen Jahren kam 
1955 Hermi zur Welt. Ein Glücksfall bis 
zum heutigen Tag! Vier Jahre später kam 
Stammhalter Karl - der Karli – zur Welt, 
wie er bis zum Tode Johannas genannt 
wurde.  
Die alte Tante Nannerl hatte Johanna 
und ihrer Familie unendlich viele Dien-
ste in dieser Zeit erwiesen. Obwohl sie 
schon nahezu blind war, hatte sie die 
Familie mit ihrer Sprache, mit den Ge-
schichten, aber vor allem mit ihrer tief-
sten Religiosität auf das Schönste ge-
prägt. Mit dieser wunderbaren Frau hat 
te Johanna in Kaibing eine wirkliche 
Freundin gefunden. 
Die nächsten Jahre waren den Kindern 
und der Betriebsentwicklung gewidmet 
– Bauphasen, technische Anschaffun-
gen, Rinderstall – manches gut, manches 
nicht klug. 
Hermi absolvierte das Mupäd. und wurde 
eine geschätzte Lehrerin – gedrängt „tua 
amol weiter“ – „host scha gmocht“ von 
Johanna.
Karl durfte viele Ausbildungen machen 
– bis hin zu Meisterprüfungen. Stolz 
und mit viel Freude erzählte sie immer 
wieder davon auch den Buschenschank-
gästen.

Leider hat uns unsere Johanna verlassen
Lebenslauf von Johanna Breitenberger
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Oma mit Miora und unseren Kindern   
Johanna, Maria und Karli

Da Bua mit seiner Mami



Im  relativ gereiften Alter ging es noch 
an den Hausumbau, bei dem vor allem 
sie außerordentlich umsichtig und tüch-
tig war. So wurde Anfang der 80er 
Jahre das neue Wohnhaus nahezu fertig-
gestellt. Aufgrund der harten Arbeit 
hatte sich Johanna damals eine sehr 
schwere Lungenentzündung zugezogen 
und siechte nahezu dahin.  
Außerordentlich schwierig war für 
Johanna die politische Aktivität ihres 
Mannes. Johanna und den Kindern blieb 
die Arbeit. Durch die Langmut, Aus- 
dauer und Gläubigkeit unserer Johanna 
ging auch das gut vorüber. 

Es folgten Jahre des beständigen Weiter-
entwickelns, die Hochzeiten von Hermi 
und Hotsch, Elisabeth und Karl,  die Ge-
burten der Enkelkinder. Über all dies 
freute sie sich sehr.
Auch dass die Enkelkinder auf guten 
Wegen sind und untereinander eine 
wunderbare Beziehung haben, bereitete 
ihr große Freude und war für sie sehr 
wichtig.  
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Einschneidend für Johanna war nach 
all den Aktivitäten bei den Bäuerinnen, 
den Handarbeitskursen, bei der Feuer-
wehr – ein Herzinfarkt im Jahre 2000, 
wo ihr der damalige Hausarzt Dr. Herbst 
das Leben gerettet hatte. Danach ging 
es im familiären heimatlichen Hof ge- 
deihlich und friedvoll dahin. Sie konnte 
ihre geliebten Märchen, Geschichten und 
Sagen lesen.
Durch viele, viele Jahre erfreute sie sich 
ihrer großen Liebe: des Gesangs. Das 
waren wirklich freundschaftliche, liebe-
volle und  wunderbare Tage, Monate und 
Jahre beim Singkreis Maria Fieberbründl.  
Sie hatte sich total wohlgefühlt und mit 
glockenhellem Sopran über 20 Jahre 

ihren wundervollen Beitrag geleistet. 
Johanna war eine Chorfreundin, wie 
man sie sich nur wünschen kann.
Die Familie hatte in den letzten Jahren 
der Beschwerlichkeit ihren Beitrag zu 
leisten – und es gelang so, dass Johanna 
immer sagte: „Danke, es geht mir gut!“
Die kurzen Wochen der sehr anstrengen-
den Pflege sind dank der Helferinnen aus 
Rumänien auch wunderbar gelungen. 
Bei aller Trauer ist die Familie dankbar, 
dass ihr die Gnade geschenkt wurde, 
dass Johanna am heimatlichen Bauern-
hof verschieden ist, und dass Kinder, 
Schwiegerkinder und Enkelkinder gut, 
freudvoll und voller Dankbarkeit an sie 
denken können. 

Was gibt es Neues ?

Charmeur Rudolf Riedler beim Küssen  
mit Oma

Beim Jungschartreffen – Oma  in der Mitte

Eine märchenhafte Geburtstagsfeier von Primarius Dr. Gerhard Berger und seiner 
Gynäkologie im LKH Hartberg.

Elisabeth bei der Silberberg-Abschlussreise am Kap der Guten Hoffnung in Südafrika.
Auch der legendäre Steiner Franz
vom Radio Steiermark besuchte uns.
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Was gibt es Neues ?

Das Weingut Seyfried aus Neuseeland mit dem Senior-Chef und unserer Tochter  
Elisabeth zu Gast beim Breitenberger.

Ein fesches Paar – Johanna mit Thomas 
bei der Vorstellung der Maturanten.

Die ganze Sippe beim sehr schönen Maturaball unserer Johanna.

Unsere Maria bei der Staatsmeisterschaft 
der Fleuristen mit ihrer Arbeitskollegin 
und Staatsmeisterin Melanie.

Maria beim Bundeslehrlingswettbewerb 
in Salzburg.

Hurra, unsere Bettina hatte sich mit 
ihrem Marko in St. Anton am Arlberg 
getraut und wir durften dabeisein. 
Danke!

Selbst die Wikinger sind bis nach Kai-
bing vorgedrungen – bei Adelmanns Ge-
burtstag  geht so manches.

Einige Tage Schwammerljagd auf der 
Alm waren Gott sei Dank auch noch 
drinnen!



Vieles wird heute den Menschen serviert 
und mit den wichtigsten Argumenten 
zum Kauf angeboten. Eine schier uner-
messliche Flut an Angeboten und einer 
Fülle von  verschiedensten Verlockun-
gen zieren die Verkaufsregale. Da ist es 
kaum verwunderlich, dass auch ich (der 
Schreiber dieses Artikels) so manche 
Verlockung probiert und versucht habe 
und dort oder da auch ordentlich einge-
fahren und enttäuscht worden bin. Da 
denke ich an so manche hochwohlgebo-
renen und hochgelobten Szenewinzer, 
wie viele Änderungen des Stiles der 
Weine über die Jahrzehnte stattgefunden 
haben und von den Kunden goutiert und 
akzeptiert worden sind. Ich erinnere 
mich an die säurebetonte Phase. Schil-
cher mit 13 Promille war nichts Neues, 
auch der Welschriesling mit 10 Gramm 
pro Liter Gesamtsäure war nicht weit 
weg. Da konnte man nur den berühmten 
Papst Aeneas Silvio Piccolommini zitie-
ren, welcher einmal in Stainz nächtigte 
und in sein Tagebuch geschrieben haben 
soll: „Sie reichten mir Essig und sagten 
Wein dazu!“ Oder denken wir an die Zeit 
der ultraleichten Weine. Alkohol musste 

verleugnet werden. Da fällt mir nur 
Weinkostkollege und Kunstflieger Man-
fred Lackner ein, welchem ich einmal 
vorgeschwärmt habe, wie fein diese neu-
en Ultralight Flugzeuge mit dem Rotax 
Motor sind und dass sie um 100 Kilo-
meter pro Stunde schneller fliegen als 
eine Cessna. 
Er antwortete dann sehr mürrisch: „Karl, 
es hilft nichts – es ist nicht Fisch und 
nicht Fleisch!“ So auch  bei diesen Ultra-
light-Weinen. Auch die haben  sich nach 
nicht einmal einem Jahrzehnt überlebt. 
Oder ich denke da an den biologischen 
Säureabbau (aus Apfelsäure wird Milch-
säure), an  die berühmte Welle der so-
genannten Spitzenweingüter, bei der es 
nur mit malolaktischer Gärung einen 
feinen Wein geben durfte, und jeder, der 
nicht mittat, war eben ein ewig Gestri-
ger. Meine Frage dazu war eben immer 
– zu welchem  Gericht reiche  ich einen 
solchen Wein? Da wurde mir die ganze 
Enge dieses Weintyps bewusst. Heute ist 
von diesen Weinen nur mehr ein kleines 
und sehr schmales Segment am Markt 
vorhanden: Wiederum solche Eintags-
fliegen, wobei es so manche geschafft 

haben, sich wichtig zu machen. Derzeit 
herrscht der sogenannte Bio-Trend am 
Markt vor. Bei den „Orange wines“ han-
delt es sich im Wesentlichen darum,  dass 
wir alles, was wir in den letzten Jahren 
oder Jahrhunderten über Wein gelernt 
haben, über Bord werfen und sagen, wir 
vergessen das alles, denn wir produzie-
ren unsere Weine so wie vor tausenden 
Jahren, sei es in Steinfässern, Amphoren 
oder alten Holzgebinden, wie eben jeder 
glaubt und will. Dann denken wir so 
zirka ein Jahr lang darüber nicht nach – 
und schon ist ein neues Kind geboren, 
welches 3-mal soviel kostet und darüber 
hinaus sehr oft auch fehlerhaft ist (hoch-
färbig, oxidativ, mit Essigstich behaftet 
oder mit unsauberem Geruch und Ge-
schmack). Dann und wann gibt es aber 
auch Genießbares unter diesen Weinen, 
die gar nicht schlecht sind. Wie dem 
auch sei, die Kunden, die innovativ ge-
nug sind, lassen sich das etwas kosten. 
Denn was wird nicht alles für ein Wein-
wunder bezahlt und unternommen, dazu 
kommt dann ja auch der Effekt, sich mit 
etwas wichtig zu machen, was ein ande-
rer nicht kennt oder hat. 
In der Bio-Schiene läuft es sehr ähnlich, 
aber dazu werde ich im nächsten Wein-
boten genauer Stellung nehmen und 
klare Erläuterungen anführen. Verehrte 
Leser und Leserinnen unseres Wein- 
boten, Sie werden sich sicher fragen, 
worauf will der Breitenberger hinaus?  
Oder schreibt er sich einen Frust von der 
Leber? (Den kann ich nicht haben, denn 
dazu trinke ich zu viel Wein.) 
Es gibt ein ganz einfaches Resumeé dazu 
von mir. Egal, welche Trends bzw. Mar-
ketingtricks vorherrschen, Sie als Kunde 
und Weinfreund sind es, die den Markt 
regulieren. Und dazu bedarf es des 
schönsten Attributes – nämlich der Liebe 
zum Wein. Dann ein bisserl Wissen dazu, 
Vorlieben, Freude – und dann erst das 
Geldtascherl öffnen, denn das Geld ist 
wie der Trend bei unseren vielgeliebten 
Weinen – beides kehrt selten oder nie 
zurück! Herzlichst

Ihr Diplomsommelier
Karl Breitenberger

Meinung des Diplomsommeliers

WeinboteBreitenbergers
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Bei der Schielleitenführung durch Dir. Reiterer gaben sich die beiden Urgesteine der 
katholischen Jungschar Christian Knauth und Edi Eisenmann vor der Schlossfassade 
noch einmal den schönsten Erinnerungen hin.



WeinboteBreitenbergers
10

Jungschartreffen

Buoly-Treffen nach 30 Jahren
Vor 30 Jahren fand die letzte Großveran-
staltung für Buben in Schielleiten statt. 
Zirka 3000 Burschen waren im Zeltlager 
versammelt. Da bedurfte es einer guten 
Organisation. Und das haben wir zum 
Anlass genommen, uns wieder einmal zu 
sehen. Anbei einige Bilder, die dieses 
schöne Fest dokumentieren.  Da fällt mir 
als altem Jungscharinfizierten nur der 
Refrain unseres Liedes ein: „Es ist schön, 
solche Freunde zu haben, ich bin nie 
mehr allein!“

KB bei der Kirchenführung in St. Johann 
bei Herberstein mit seinen Jungschar-
freunden.

Dechant Hans Schrei feiert den Abschluss des Treffens mit einer wunderbaren hl. Messe, untermalt vom Donnerberger 3-Gesang.

Buoly und Bundeslagerhäuptling Christian Knauth mit 
dem Einladungsplakat, welches von Monika Ernst ge-
staltet und entworfen wurde.

Alexander Knauth mit dem Urgestein aus 
Schielleiten Rudi Riedler.

KB mit dem Grillweltmeister und neuer-
lichen Grilleuropameister Alexander 
Gollenz, welcher uns brilliant verköstigte.

Hochkathole und Chef des Salzburger 
Jugendherbergwerks Georg im Beicht-
stuhl – und kein Beichtvater vorhanden 
– dramatisch!

Die Verpflegungsmannschaft hat – wie vor vielen Jahren – 
auch da das Service exzellent gemacht – Jonny, Alex, Schurl 
und Eberhard. – Danke!
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Musik
beim BREITENBERGER
Feinster Steirerklang im Buschenschank!

Jeden Freitag ab 19 Uhr bei
FREIEM EINTRITT !

Termine . . . Termine . . . Termine . . .

11

Musiksommer

Quea Ummi Nix Neix Musi

Die Blasmusik St. Johann bei Herberstein empfing KB, von 
China kommend, mit einem Ständchen.

Die Schuhplattler aus St. Oswald ob Eibiswald  mit den Mini-
Plattlern waren größte Klasse.

Viel Spaß und beste Unterhaltung

wünschen E und KB!

Freitag, 7. Juli: Quea Ummi

 
– unsere Freunde von der ersten Stun-

de an spielen Stücke vom Mittelalter 

bis ins Heute, Hier und Jetzt – und das 

vom Feinsten.

Freitag, 14. Juli: Lafnitztaler Blech

 
– eine Gruppe junger engagierter

Musiker um Ewald Rechberger zeigt 

ihr Können!

Freitag, 21. Juli: Es spielen alte Bekannte und Freunde

 – die  Nix Neix Musi –

 Volksmusik und Gesang vom Fein-

sten.

Freitag, 28. Juli: Styria Consort

 
– unter Direktor Helmut Kahlbacher  

– spielt unter anderem Oberkrainer in 

bester Besetzung – sensationell!

Unsere
Öffnungs-

zeiten:

Ostersonntag, 16. April, bis înkl. Montag, 5. Juni
Mittwoch, 28. Juni, bis Sonntag, 20. August – jeweils Mittwoch bis Sonntag ab 15 Uhr
Freitag, 6. Oktober, bis Sonntag, 26. November – jeweils Freitag, Samstag und Sonntag ab 15 Uhr



URBANUS – unser Wein der Oststeirischen Römerweinstraße – wieder ein Misch-
satz aus Sauvignon blanc, Weißburgunder und heuer etwas Sämling 88, fein 
verwoben und vielschichtig, trocken und lebendig; mit 11 vol% Alkohol auch 
sehr leicht und zart geraten .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 6,––

WELSCHRIESLING – wunderbare Nase nach Wiesenblumen oder zart getrock-
netem Heu, fast Zitrustöne sind merkbar, lebendig trocken und leicht: Ein 
schönes Trinkvergnügen ist gesichert; 11 vol% Alkohol und ganz, ganz 
trocken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 6,––

WEISSER BURGUNDER – herrliche Burgundernase, fast nussig anmutend, aber
nebenbei auch noch eine zart versteckte Restsüße, die den Trinkfluss höchst 
erfreulich gestaltet; Alc. 12 vol%, trocken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 6,––

SAUVIGNON BLANC – grasig, grün und wundervoll lebendig, mit einem sehr
lange anhaltenden Abgang versehen, ist schönste steirische Typizität im Glase. 
Fein und zart, aber schön; Alc. 12 vol%  . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,––

SÄMLING 88 – fein verspielt lebendig, schöne muskierte herrliche Nase, und das 
elegant mit zarter, dezenter feiner Restsüße garniert; Alc. 11 vol%  . . . € 6,––

RIESLING ELISABETH II. VOM KAIBINGSBERG – heuer ein sehr großer Wein mit 
gewaltigem Potential, finessenreicher Nase und unendlich langem Abgang, sehr 
groß; Alc 12,5 vol%, trocken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,––

WEISSBURGUNDER KB – ein ordentliches Kaliber mit viel Format, recht kräftig
in seiner Nuancierung, mit kräftigem Abgang und lange anhaltender Persistance; 
Alc 12,5 vol%  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,––

SAUVIGNON BLANC KB – ein mediterranes Duftbündel, das beim Trinkfluss nicht 
enden will. Lange Jahre und viel Freude sind garantiert; Alc 12 vol% . . € 8,––

RULÄNDER KB – schon allein in der Farbe intensiv, kraftvolle und beeindruckend 
tiefe Aromatik, versehen mit fülligem Abgang, grauer Burgunder vom Feinsten; 
Alc 12,5 vol%, trocken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8,––

GEWÜRZTRAMINER KB – gewaltige Nase, garniert mit feiner Restsüße, das ist 
harmonische und freudvolle Traminerkultur aus dem oberen Teil der Oststeier-
mark; Alc 13,5 vol%, lieblich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,––

BLAUER ZWEIGELT – heuer sehr tief und dunkel in der Farbe mit kräftiger Aro-
matik, nicht nur von roten Beeren, sondern auch von dunklen Fruchtnuancen, 
dazu ein fester kompakter Abgang, der ganz sicher Freude macht; Alc 13,5 vol%, 
trocken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 6,––

Cuveé KB – Zweigelt mit Holz, von dem man nichts wissen muss, aber das un-
endlich viel Freude bringt, tief, fest, kompakt und dennoch fein. Viel Vergnügen 
damit! Alc. 13 vol%, trocken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,––

Barrique 2015 – Das ist der mit Eichenholz eingebundene Barrique überhaupt.
So schön, Holz intus zu haben, für mich Freude pur. Da sind einige Jahre an 
Lebenszeit sicher gegeben. Endlich so wie ganz große Vorbilder – weniger 
Alkohol und dafür dennoch langes Leben; Alc. 12 vol%  . . . . . . . . € 8,––

Alle Weine 0,75 Liter Inhalt, inkl. Glas, Verpackung und aller Abgaben
8221 Kaibing 71 · Tel. 03113/8771-0 · Fax DW -71
www.breitenbergerwein.at · karl@breitenbergerwein.at

Unsere Weine des Jahrganges 2016
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Wir haben ein sehr schwieriges Jahr hinter uns. Nach vernichtendem Hagel kam 
im Jahr darauf ein sehr großer Frostschaden dazu. Wir haben ihn sehr abge-
dämpft erlebt und können deswegen heuer ausschließlich Breitenberger Weine 
anbieten . . . Das ist für uns sehr freudvoll. 

Alte bäuerliche Meinungen besagen, 
dass eben ein Schaltjahr besonders  
schwierig sei. Ja, es war ein Schaltjahr, 
und noch dazu eines, das am Freitag be-
gonnen hat. Wir sagen oft: „Oh Gott, 
wieviel Aberglaube ist da noch vorhan-
den!“, aber in diesem Jahr hat sich vieles 
bewahrheitet, woran ich eigentlich nicht  
glauben will oder wollte. 
Anfangs war die Witterung ja ganz 
normal, die Weinstöcke eigentlich sogar 
mit einem eher frühen Austrieb verse-
hen. Der Winter war (wiederum) viel zu 
warm und harmlos, dann kamen aber die 
Frostnächte hintereinander. Die ersten 
hätten wir überlebt ohne größere Blessu-
ren, aber die letzte Nacht gab auch uns 
ganz besonders harte Nüsse zu knacken.
Wir waren nach dieser Frostkatastrophe 
nahezu 3 Wochen mit der Vegetation im 
Verzug. Dann aber kam der Turbo des 
Wachstums, den ich mir bis heute nicht 
erklären kann. Da wir die Schäden, wie 
schwer sie wirklich waren, nicht ein-
schätzen konnten, haben wir natürlich 
alles an Augen, Beiaugen und Adventiv-
knospen (schlafende Knospen am alten 
Rebholz) stehen gelassen, um zu sehen, 
was daraus wird. Und diesen Preis haben 
wir dann im Sommer und Frühherbst mit 
3-mal soviel Laubarbeit bitter bezahlt. 
Dazu kam dann noch im Sommer eine 
enorme, seit langem nicht dagewesene 
Infektionsflut an Mehltau, welche uns 
gewaltig auf Trab hielt. So viele Stunden 
standen wir in der Vegetationszeit noch 
nie im Weingarten. Was ich bis heute 
nicht verstehe ist, warum wir trotz von 
3 Wochen Vegetationsinterruptus mit 
schönen und teilweise sehr hochreifen 
Weinen im September so viel wie im 
Vorjahr gelesen haben. Ich habe viele ge-
fragt, auch Biologen, aber schlüssige 
Antworten habe ich bis dato nicht erhal-
ten. Ende gut, alles einigermaßen gut. 
Wir sind relativ zufrieden und haben 
noch eine entsprechende Ernte eingefah-
ren, sodass wir nur eigene Weine, aus 
unseren Trauben produziert, anbieten 
können. Der Jahrgang an sich (jener Teil, 
der in der Steiermark übrig geblieben 
ist) kann sich wirklich verkosten und 
sehen lassen und macht ganz sicher viel 
Freude. Lebendigkeit, Rasse uns schönste 
Steiermark im Glase, dort oder da sogar 
noch einiges an feinen hochreifen Ge-
wächsen – dies alles stimmt freudig. Da 
die Traubenpreise exorbitante Höhen er-
reicht haben (bei Sauvignon blanc bei-
spielsweise ging es mit E 2,50 rund), 
versuchen wir, unser Preisniveau nur ge-
ringfügig zu ändern. So haben wir recht 
moderate Preise gerade im Ausschank. 
Ich danke, dass Sie Kunde und Gast sind 
und wünsche viel Freude mit den Brei-
tenberger Weinen (aus einem schwieri-
gen Jahr), die dennoch wundervoll sind 
und hoffentlich viel Freude bereiten.  KB


