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Unsere neuen Weinlagen in St. Johann bei Herberstein
Klostergarten und
Kirchenriegel
Heuer wird unser neuer Weingarten
unter der Pfarrkirche in St. Johann bei
Herberstein fünf Jahre alt. Genau seit
dieser Zeit haben wir die Pfarrpfründe
gepachtet. Es war schon sehr mühselig,
diese Grundstücke in schöne Weingärten umzuwandeln, vor allem war es
sehr kostenintensiv. Aber dank unserer
wunderbaren Helfer/-innen schafften
wir alles recht gut. Allein die zahlreichen Drainagen forderten viel Arbeitseinsatz und verschlangen auch
Geld. Wir haben die Lagen so benannt,
wie sie bei uns üblicherweise heißen.
Und dies ist für den ummauerten Teil
eben der Klostergarten, und unterhalb
der Kirche gibt es den Kirchenriegel.
Ausgepflanzt haben wir am Kirchenriegel einen der besten „Haidegger
Sauvignon blanc“-Klone, die ich kenne
(Haidegg ist unsere Wein- und Obstbauversuchsstation in Graz-Ragnitz.)
– Sauvignon deswegen, weil der Boden
aus herrlich feinstem Sand besteht, zart
mit Lehm vermengt, und dies ist optimal
für diese hochinteressante Rebsorte. Im
Klostergarten herrschen wieder ganz
andere Bodentypen vor. Vor allem tiefgründig, sehr unterschiedlich, von Humus bis zu blauem Lehm ist dort alles
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vorhanden. So haben wir eben ein bisserl
an die alten Mönche gedacht: Was mochten die wohl getrunken haben in grauer
Vorzeit? Seit ich von Ing. Günter Pozdina (wichtiger Mann der Österreichischen Weinbruderschaft und langjähriger Verwalter des Freigutes Thallern)
weiß, dass wir den Ruländer von den
Zisterziensermönchen aus der Gegend
von Citeaux erhalten haben (Burgund)
und er deswegen Grauer Burgunder
heißt, weil diese Mönche graue Soutanen
trugen, war diese Sortenwahl natürlich
nicht schwer. Dann haben wir noch
einen Löwenanteil an Weißburgunder
gepflanzt und natürlich, um das Burgundersortiment abzurunden, ein schönes
Quartier Morillon. Eine Sorte, welche ich
unbedingt brauchte, war der Welschriesling. Ich bin sehr dankbar, dass er auf
einem guten Boden steht. Abgerundet
wurde das Sortiment mit einer Neuzüchtung – einer sogenannten PIWISorte (pilz-widerstandsfähig), und die
nennt sich als Rotweinsorte „Cabernet
Jura“. Wenn heuer alles gut geht, wird es
im nächsten Jahr auch diesen Wein reinsortig geben; das Etikett dazu ist schon
entworfen. Was sind meine nächsten
Ziele? Ganz einfach noch hochwertigere
Weine zu keltern und diese mit unnachahmlicher Identität zu versehen. Das
heißt ganz klar für mich: hinein in die
Eliteselektion.

Die Pfarrgründe
Interessant ist es zu wissen, dass diese
Grundstücke auch eine sehr alte urkundliche Nennung haben, und dazu schreibe
ich ein paar Zeilen über unsere Pfarrgeschichte. Durch einen gewissen Luitold
von Wildon, der Verwandtschaftsbeziehungen zu den Gutenbergern hatte,
kamen wir im Jahre 1245 zur Erzdiözese
Salzburg und verblieben dort als Pfarre
Feistritz, welche in den Jahren verschiedene Namen trug, z. B. Vustriz, 1170
Feistritz, 1235 St. Johann auf der
Feistritz, in den Folgejahren St. Johann
an der Feistritz, 1260 St. Johann bei
Stubenberg. Nachdem dieser Luitold von
Wildon im Jahre 1229 das Kloster in
Stainz gegründet hatte, war es naheliegend, auch die Nachbarsgemeinde und
Pfarre mit Stainz in irgendeiner Form zu
vereinen, und so wurde unsere Pfarre
Feistritz mit dem heutigen St. Stefan ob
Stainz (damals hieß es am Lemschitz)
getauscht. Im Jahr 1245 kamen wir mit
der Vertragsunterzeichnung am 19. März
1260 zum Deutschen Ritterorden. Unterzeichnet hatte die damalige Urkunde
Erzbischof Ulrich von Salzburg, ein Jahr
später wurde dieser Handel sogar durch
den Papst bestätigt. Da es naheliegend
ist, dass die Deutschen Ordensritter auch
Wein getrunken haben, dürfte sich ein
gewisses Maß an Weinreben unter der
Kirche oder in unmittelbarer Umgebung

Etikettenpräsentation für unsere neuen Weine „Kirchenriegel“ und „Klostergarten“ durch Monika Ernst und Dominik
Einfalat
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befunden haben. Relativ klare Angaben
dafür haben wir aus dem Urbar von
1570, welches besagt, dass in guten
Jahren ein Ertrag von 10 Startin, also
zirka 5250 Liter, eingebracht wurden. Im
Jahre 1636 wurden aus den Weingärten
282 Achtel eingebracht, also etwa 1945
Liter. Ich zitiere jetzt unseren Historiker
Gottfried Allmer: Die Bearbeitung der
Weingärten erfolgte durch die Untertanen in Form von Robot, wobei 1570 in
zwei großen Arbeitsetappen 45 Tagwerke
Hauen und 39 Tagwerke Grueben abzuleisten waren. Über das Helfen beim
Weinlesen wird nichts berichtet, denkbar wäre die Inanspruchnahme der bei
einigen Bauern nicht genauer ausgewiesenen Robottagwerke. Die pfarrlichen
Weingärten lagen einerseits gleich neben
der Kirche der Preinherr und der Jäggl
an den sonnigen Hängen des Klausenberges und drei weitere nördlich von
Anger. Besonders der Weingarten namens Jäggl mit seinen heute noch sichtbaren Steinterrassen reicht vielleicht bis
in die Antike zurück (vgl. Gottfried
Allmer Ortschronik St. Johann bei Herberstein 1995 – gibt es noch im Gemeindeamt Feistritztal zu kaufen). Und genau
dieser Tradition zufolge haben wir auch
unsere neuen Etiketten gestaltet. Zu
sehen ist ein Kupferstich aus dem Jahre
1681 mit dem Bild des 1652 gegründeten
Augustinerklosters, den wir den Etiketten zugrundelegten: von G. M. Vischer.
Eigentlich schon beeindruckend: Als
1683 dieser Kupferstich geschaffen wurde, standen die Türken vor Wien. Für uns
als Familie Breitenberger ist es wunderbar, so alte Lagen pflegen und bearbeiten
zu dürfen, vor allem ist es sehr schön,
diese markanten Ländereien vor der
imposanten Kirche mit wertvoller Weinkultur beleben zu können. Wir hoffen,
dass es ein schöner Kontrapunkt in unserer Gegend ist.

dürfte als Fundamentstein für ein Grabmal gedient haben. Der zweite Stein ist
länglich und spitz und hat im oberen
Bereich zwei Einkerbungen. Diese Steine
sind nach der Sanierung der Mauer
durch die Firma Grabner GmbH an der
Kirchhofmauer gelehnt. Ab und zu habe
ich, auf dem Römerstein sitzend, ein
Glas Wein getrunken, um mich vom
Mähen mit der Sense etwas zu erholen.
Dabei habe ich gedacht: „Schade, dass
diese Steine hier niemand sehen kann!“
Beim Traktorfahren ist mir dann die
Idee gekommen, einen Lochstein zu
schaffen. Dank der Erlaubnis unseres
Herrn Pfarrers Mag. Franz Ranegger
durfte ich die Steine zusammenfügen,
von der Firma Mild-Stein beschneiden
und bohren lassen und sodann vor der
Kirche aufstellen. Er steht genau zwischen unserem alten Kultberg Kulm und
dem Kirchenportal. Dabei ist ein schöner
Spruch zu lesen:

Durch den Kirchenmauerfall
hervorgebracht,
sind diese Steine zu neuem Leben
erwacht.
Zweilochstein wird er genannt.
Das erste Loch ist wohlbekannt,
es zeigt die profane Welt,
den materiellen Bestand.
Das zweite Loch macht uns zu sehen
und erkennen bereit –
Gott ist der Herr auch in unserer Zeit.
Im oberen Loch ist eine schöne Schmelzglasscheibe angebracht, welche von der
Firma Starzacher in Klagenfurt gefertigt
wurde, ein Werk von Prof. Franz Weiß.
Es zeigt Christus, den Weltenrichter
(Pantokrator oder Thronender Christus).
Rundherum steht: „Jesus Christus ist der
Herr auch in unserer Zeit, Jesus Christus
gestern, heute und in Ewigkeit.“
Ich freue mich, dass es gelungen ist,
einen kleinen interessanten Landschaftskulturpunkt in unserer schönen
Heimat errichtet zu haben.

Der Weinbauer als
Künstler ?
Schon am Titelbild werden Sie, verehrte
Leserinnen und Leser, erkannt haben,
dass da unsere Familie vor einem sehr
markanten Stein abgebildet ist. Dazu
gibt es natürlich auch eine Geschichte
zu erzählen: 2015 hat nach heftigen
Regenfällen die Kirchhofmauer in der
Nähe des Waldes nachgegeben und ist
auf unsere Junganlage gefallen. Nach
diesem Mauerfall kamen zwei Steine
zum Vorschein. Der Quader ist ein Römerstein, welcher im 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus behauen wurde. Er
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Noch ein sozusagen kleines Jubiläum steht an, denn 2017 fand die
35. Weinlese im Weingut Karl Breitenberger statt:
1982 und 1983 wurden die ersten Ernten in Eigenregie von mir
verarbeitet. Selbst zu 100% verantwortlich zu sein, war für
mich auch eine eigene Liga. Gewiss, ich war schon mit 21
Jahren Weinbau- und Kellermeister (am 5. Februar 1981 bekam ich den Meisterbrief überreicht, am 22. wurde ich erst 21
Jahre alt). Deshalb herrschte in der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle unserer Landwirtschaftskammer eine Aufregung, dennoch bekam ich ihn überreicht. Schließlich war
ich ja auch Kurssprecher des 1. Weinbau- und Kellermeisterkurses in der Steirmark. Nun begann meine Funktionärstätigkeit. Heute wundere ich mich selber, wie ich beides
unter einen Hut bringen konnte. Aber dazu folgt im nächsten
Jahr ein bisserl mehr. Wer rechnen kann, der wird merken,
im nächsten Jahr geht es rund – im wahrsten Sinne des
Wortes. Diejenigen, welche schon länger im Berufsleben stehen, werden erkennen, dass mit Lehre und allem Drum-Herum
die 40 Jahre der Berufstätigkeit weit überschritten sind, für
die Wissenden wird sich herausstellen, dass ich eigentlich
alles in zweiter Generation bestreite. Und da mit der Jugend
mitzuhalten, ist auch eine Herausforderung. Dennoch freue
ich mich, noch so aktiv sein zu können, und danke, dass ich
jetzt nach so vielen Jahren in die absolute Eliteselektion
rudern darf: aufgrund unserer neuen Lagen, aber auch durch
verbesserte Kellertechnik und neue wunderbare Räumlichkeiten, welche mir zur Verarbeitung unserer Weine zur Verfügung stehen. Das macht Freude. Auch Erfolge gab es heuer.

Beim Waltersdorfer Wine-Weekend haben wir 10 % aller
Finalisten gestellt, obwohl kein Sieger abgefallen ist. Bei der
Landesweinbewertung gab es 2 Weine im Semifinale, und
mit dem Morillon im Finale zu sein ist auch sehr schön.
Heuer schaut es mit der derzeitigen Entwicklung gut aus. Wir
versuchen, alle Trauben gesund und mit bestem Geschmack
zur Reife zu führen. Aber jetzt genießen Sie bitte die 35. Ernte
von KB. Viel Freude damit!

Buschenschankbesonderheiten

Das traditionelle Urbanusritual fand
heuer vor der Pfarrkirche in St. Johann
bei Herberstein statt. Hinterher gab es
eine Kirchenführung für alle Römerinnen
und Römer mit Karl Breitenberger.
Der oberste Kulmkelte Titus Lantos und der
langjährige Römerweinstraßenobmann in
bester Freundschaft vereint: immer beim
Kulmkeltenfest in der Vollmondnacht im Juli.
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Einige Tage Kunst- und Kulturgenuss
in Salzburg waren möglich, hier vor
dem Schloss Mirabell mit unserem alten
Jungscharfreund Georg Hinterseer, im
Hintergrund die Festung Hohensalzburg.

Leider hat uns im Vorjahr – am 13. Juni –
Onkel Hans verlassen

Tischlermeister Johann Haider aus
Stubenberg hat mit seinem Freund eine
lebensgroße Krippe geschaffen.
Wir gehörten zu den Ersten, welche sie
bewundern durften: hier im Bild mit
seiner Lehrerin, meiner Schwester
Hermi Ernst.

➙

Gerade in den letzten Jahrzehnten war
er ein beeindruckender Wegbegleiter,
sei es aufgrund vieler Telefonate oder
auch charismatisch geschriebener Briefe.
Durch ihn und seine Anneliese durften
wir ein bisserl schönstes Tirol, aber vor
allem auch Südtirol, kennenlernen. Unvergesslich sind natürlich die 3 Zinnen
oder eine Fahrt, während der er mit nahezu 90 Jahren als Fahrer mit mir 5 Pässe in den Dolomiten absolviert hat. Beeindruckend bleiben die schönen Begegnungen in Brixen, der wundervolle
Kreuzgang oder auch die interessanten
Stadtrundgänge am Abend. Faszinierend
war für mich immer, wie kontaktfreudig
er mit seinem Alter noch war. Er hatte
für Kinder immer ein kleines Naschzeug
im Jackett. All das fehlt natürlich. Aber
mit 97 Jahren Erdenleben darf man wohl
sagen: „Danke, das war es!“ Wir haben
sogar zu seinem Geburtstag noch telefoniert (4. Juni). Da war er schon schwach,
aber geistig noch vollkommen hellwach.

Auf meine Frage: „Du, Hans, wie geht es
dir?“, antwortete er launisch: „Du, Karl,
wenn i jetzt amol stirb, dann ist die Hebamme nimmer schuld!“
Ich durfte schließlich vor so mancher
Tiroler Prominenz noch eine, so hoffe
ich, ordentliche Grabrede hinter dem
neugotischen Ambo, auf dem die 4 Kirchenväter sehr schön dargestellt sind,
halten. Da mein Onkel seit seiner Kriegszeit ein glühender Goetheverehrer war
und selbst auch in diesem Stil gereimt
hat, setze ich noch einen sehr schönen
Spruch hinzu, der von ihm stammt:
„Das Universum braucht den Menschen
stets mit Geist und Sinn.
Deshalb nimm nichts als nur gegeben
hin.
Der Schöpfungssinn, sagt dir bis zum
Lebensende –
Aufwärts sollst du ziehen, denn von
oben kommt das Licht,
denn in der Finsternis gedeiht doch
nichts.“
Danke, Onkel!

Im Kanonenrohr des 2. Weltkrieges bei
unserem Friedenssymbol haben unsere
Kohlmeisen schon 3-mal gebrütet. Das
ist somit ein wirkliches Friedenssymbol
geworden.

Breitenbergers
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Musiksommer
Termine . . . Termine . . . Termine . . .

Musik
beim BREITENBERGER

Feinster Steirerklang im Buschenschank !

Jeden Freitag ab 19 Uhr bei

FREIEM EINTRITT !
Freitag, 6. Juli:
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Lebensmittelstudenten aus der ganzen Welt, zum Großteil aus den USA, haben uns mit Dr. Erich Leitner besucht.
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Der Weinjahrgang 2017

Meistens um meinen Geburtstag herum gibt es eine Weinverkostung, diesmal sehr
gereifte Weißweine, und als Draufgabe noch Pichon Lalande, Margaux und Opus One
– war nicht schlecht.

Wieder ein besonderes Jahr mit feinen
steirischen Weinen. Im Frühjahr gab es
nach einem sehr trockenen Winter
Alarmstufe wegen des Frostes. Davon
blieben wir dankenswerterweise verschont. Im Sommer gab es in Folge
drei Hageltage, welche sich verheerend
auswirkten. Da wir aber alles unter
Hagelnetz hatten, war der Schaden nur
gering. Im Herbst, zu Beginn der Traubenreife, suchte uns dann der Regen
heim, und so mussten wir schnelle und
flotte Lesedurchgänge starten, was uns
auch sehr gut gelang.
Daher können wir heuer mit guter Erntemenge und vor allem sortentypischen
steirischen Weinen aufwarten, die ihren
Charme nicht zu verstecken brauchen.
Viel Freude damit!

Jungfernernten

Meine Frau Elisabeth im schön gedeckten Verkostungsraum, der für Veranstaltungen
und Feiern gerne offensteht.

Was gibt es Neues ?
Andere
Öffnungszeiten:

Wir haben unsere ersten Ernten von
den Kirchenweingärten eingebracht
und freuen uns, dass die Ordensobere
des Klosters St. Gabriel, unsere Sr.
Miriam, bei der Weinlese tatkräftig
mitgeholfen hat. Sie erzählte mir, dass
sie aus Senegal stammt und sagte:
„Weißt du, Karl, ich habe immer vom
Wein gehört und in der Bibel davon gelesen, aber nie einen gesehen. Und jetzt
wächst er vor meiner Haustüre. Ich bin
so richtig begeistert!“ Danke, Miriam, für
deine wertvolle Unterstützung bei den
Jungfernernten.

Nach langen Überlegungen haben wir nun doch neue
Öffnungszeiten gewählt. Wir wollen als regionaler
Buschenschank möglichst lange unseren Gästen die
Türe weit offenhalten.

Bis zum Sommer (Juli und August) haben wir Wochenendbetrieb:
Freitag, Samstag und Sonntag ist geöffnet.
In der Sommerferienzeit (Juli und August) kommt auch der Donnerstag dazu.
Das gibt uns die Möglichkeit, in der Zwischenzeit unsere Weingärten
zu pflegen und zu betreuen.
Ab September geht es wieder im Wochenendtakt weiter.
ACHTUNG! Es kann sein, dass wir während der Weinlese bei besonderem Arbeitsdruck vielleicht an dem einen oder anderen Tag geschlossen haben.
Geöffnet ist generell bis Sonntag, 25. November 2018.
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Unsere Weine des Jahrganges 2017
MUSKATELLER SCHAUMWEIN

RULÄNDER KB

Ein wonniges, lebendiges und prickelndes Vergnügen erwartet Sie, wenn Sie lebendige Holunderblütendüfte im schlanken Glas genießen. Viel sommerlichen Spaß dabei!
Alkohol 11,5 vol%, trocken.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 10,––

Herrliche zarte Kupfernuancen am Glasrand, versehen mit
Aromen von Akazienhonig und Rosinen, eventuell auch
etwas an Dörrobst erinnernd, füllig und fein
Alkohol 12,5 vol%, halbtrocken .  .  .  .  .  .  .  .  . € 8,––

URBANUS

GEWÜRZTRAMINER

Er ist unser Wein der Oststeirischen Römerweinstraße, ein
Mischsatz aus Sauvignon blanc, Weißburgunder, Sämling
88 und Muskateller.
Alkohol 10,5 vol%, trocken . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 5,50

Heuer etwas leichter geraten, mit großartigem Duftpotential
nach Muskatnuss, Karamell und Rose
Alkohol 11,5 vol%, gerade noch trocken .  .  .  .  .  € 8,––

WELSCHRIESLING

Jungfernernte: Gelber Paprika, schwarze Johannisbeere und
vor allem exotische Maracuja und Mango betören in feiner,
lebendiger Elegantheit.
Alkohol 11,0 vol%, trocken.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 10,––

WEISSBURGUNDER

BURGUNDERCUVEÉ – KLOSTERGARTEN

Er vereint feinnussige Nuancen mit einem Hauch von
Williams Birnen-Aroma und etwas Biskuit.
Alkohol 11,5 vol%, trocken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 6,––

Jungfernernte von Weißburgunder, Morillon und Ruländer,
fein liiert mit einem zarten Kuss vom Eichenholz – ganz
nach alter mönchischer Tradition
Alkohol 12,0 vol%, trocken.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 10,––

SAUVIGNON BLANC
Würzig frische Aromatik nach Paprika und Brennnessel,
vermischt mit feiner Stachelbeere
Alkohol 11,0 vol%, trocken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 7,––

RIESLING
Herrliche Steinobstnase, vielleicht etwas vom kleinen Weingartenpfirsich, von Honigmelone und Exotik
Alkohol 11,5 vol%, trocken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 7,––

MUSKATELLER
Zitronenmelisse und Holunderblüten schön vereint, knackig,
zugleich lebendig
Alkohol 11,0 vol%, trocken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 7,––

SÄMLING 88 (Scheurebe)
Auch ein bisserl Blumenwiese mit exotischer Mango und
Zuckermelone – fein
Alkohol 11,0 vol%, halbtrocken .  .  .  .  .  .  .  .  . € 5,50

WEISSBURGUNDER KB
Eine feine und elegante Nase mit Tiefgang zeichnet sich
ab. Vor allem der voluminöse Gaumen, welcher dennoch
schönes steirisches Leben verheißt, macht sicher Freude.
Alkohol 12,0 vol%, trocken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 7,––

MORILLON
Fulminant und kräftig – in der Struktur dennoch fein,
duftet nach reifer Birne, etwas Haselnüssen und Honig
Alkohol 12,5 Vol%, trocken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 8,––

SPRINGINKERL
Heuer gibt es ihn wieder, unseren Direktträger mit fuchsigem Geruch und Geschmack, lebendig, leicht und absolut
frech.
Alkohol 11,0 vol%, trocken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 6,––

BLAUER ZWEIGELT
Traditionell maischevergoren und duftend nach sehr reifen
Kirschen, mit feinstem Beerenaroma
Alkohol 12,5 vol%, trocken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 6,––

CUVEÉ KB
Tief, kräftig und mit wenig Eichenholz unterlegt, langatmig
und feurig, wobei in der Nase die dunklen Beeren eine
gewichtige Rolle spielen.
Alkohol 12,5 vol%, trocken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 7,––

ZWEIGELT BARRIQUE 2016
Etwas über ein Jahr mit Holz vereint, tief dunkel und schön
verwoben, das Holz ist absolut vorhanden, aber wunderbar integriert; im Trinkfluss merkt man einen Hauch von
Bitterschokolade.
Alkohol 12,5 vol%, trocken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 8,––
Alle Weine 0,75 Liter Inhalt, inkl. Glas, Verpackung
und aller Abgaben
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Dieser Wein ist heuer besonders elegant, duftet nach Apfelblüte, gelbem Apfel und schönster Blumenwiese.
Alkohol 11,5 vol%, trocken.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 5,50

SAUVIGNON BLANC – KIRCHENRIEGL

