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Zum → Abendwein

VINOLetter
29.8.2022 | Lesezeit: 3 Minuten

Grandioser Vogelkirsch-Saft aus der Südsteiermark - fleischig und konzentriert.
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Fermentierter Tee von der baskischen Ama-Brauerei, der filigran und kühl schmeckt.
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Butterweicher Rum aus der Dom-Rep, der 25 Jahre lang in Whisky-Fässern reifte.

Falls dir ein Freund meinen Gratis-Newsletter weitergeleitet hat, kannst du hier
abonnieren:

 

O du mein holder Abendwein!

Der Captain war über das Wochenende auf der Jagd nach interessanten Getränken -
vornehmlich Wein. Das führt manchmal auf Nebenwege und man landet plötzlich bei
sensorischen Erlebnissen, die völlig überraschend sind.  
 
So ging es dem Captain gestern in Berlin auf einer Naturwein-Messe an der Spree. 
 
Und tags zuvor auf einer Rum-Messe in den Hallen eines ehemaligen Postbahnhofs
an der Grenze zwischen den Bezirken Mitte und Kreuzberg. Trinken ist mehr als
Wein.  
 
Deswegen blickt der Captain auf völlig neue Sinneseindrücke zurück. Zum Beispiel
kühlen, leicht moussierenden fermentierten Tee aus dem Baskenland, eingeschenkt
von Iker Zubia (Bild oben). 
 

Newsletter bestellen
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Oder grandiosen Obstsa�, der aus Vogelkirschen gepresst und dem Captain von
Karlheinz König (Bild oben) aus der Südsteiermark ins Glas gefüllt wurde. 
 
Wenn ich einmal Steak brate (medium rare) und keine Lust auf Cabernet Sauvignon
(oder dergleichen) habe, hole ich mir dieses Getränk, das mit viel frischer Säure und
dunkler konzentriert-mürber Frucht ganz sicher ein würdiger Ersatz ist. 
 
Danach (zur Zigarre) passt Karibik-Rum mit schmelziger Textur und rauchigen Noten,
der ein Vierteljahrhundert in amerikanischen Bourbon- und schottischen
Whiskyfässern rei�e, wie der von Opthimus. Ist leider nicht billig. Klick oben aufs
Bild. 
 
Doch nun zum Abendwein, der unter dem Dach des wissenscha�lichen
Fortschritts und der Lehre entstand.  
 
Dies geschah im steirischen Landesweingut Silberberg, das zu einer Weinbauschule
gehört, in der fast jeder Winzer aus den steirischen Anbaugebieten ging. 
 
Silberberg oder Klosterneuburg - einer dieser zwei Namen steht im Lebenslauf fast
aller österreichischen Winzer. Fast. 
 
Dass man in Silberberg Wein kaufen kann, hält der Captain für einen Glücksfall, denn
wer dem Nachwuchs das Weinmachen beibringt, ist sicher kein schlechter Winzer.  
 
Das tri� auf den Önologen Karl Menhart zu, aus dessen Händen mein
Abendwein → Sauvignon Blanc Kitzeck-Sausal 2020 vom Landesweingut
Silberberg kommt. 
 
Es ist ein würzig-frischer Weißwein, der auf der Zunge die eisigen Winde spüren lässt,
die in den letzten Tagen der Weinlese von der (dann manchmal bereits
schneebedeckten) Koralpe über das Gebiet Kitzeck-Sausal wehen, wo seine
Rebstöcke in den Rieden (Weinlagen) Annaberg und Steinbruch stehen, die von
verwittertem Schiefer geprägt und rötlich gefärbt sind. 
 
Das ist klassischer Südsteiermark-Sauvignon-Blanc mit knackiger Frische, sa�iger
Konzentration und kühler Würze, der wirklich Spaß macht und nicht so sehr aufs
Geldbörserl drückt, wie manch anderer Wein aus den Kellern der erfolgreichen
steirischen Winzer, die zum Großteil Kinder des silbernen Berges sind.

Wein-Empfehlung: Sauvignon Blanc Kitzeck-Sausal 2020
von Landesweingut Silberberg
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€ 1400

Würzig-frischer Steiermark-Sauvignon-Blanc aus
kühlen Lagen mit rötlichen Schiefer-

Verwitterungsböden, was ein Zeichen für Eisen-
Einschlüsse ist. Spät gelesen und gereift im 10

Jahre alten 2.000-Liter-Holzfass und nach einem
halben Jahr auf der Feinhefe abgefüllt, dem ein
weiteres Jahr Flaschenreife folgte. Im Glas hell

strahlendes Messinggelb mit grünlichen Re�exen.
In der Nase wunderbare Warmkalt-Aromatik. Was

heißt das? Warmfruchtige gelbe Noten von
vollreifem P�rsich vermengen sich mit kühl-

zitrischen Tönen von Orangenabrieb. Dann Kalk,
der in der Hand zerbröckelt, etwas Kümmel und

Edamame-Bohnen, die man von der japanischen
Küche kennt. Das riecht so intensiv und schön,
dass man gar nicht trinken will, weil man eine

Enttäuschung fürchtet. Die Angst ist unbegründet.
In den Mundraum schwappt ein würzig-frischer

Schwall mit Amal�-Zitronen-Feeling. Dann
rauchige Mineralik, kandierte Orangenschale,

etwas Stachelbeere. Das alles wird von kräftiger
und gut eingebundener Säure gezogen. Dieses
Stück charaktervoller Weißwein ist ein Preis-

Leistungs-Bringer, der keinen kaltlässt.

INFO + KAUF
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Etwa 100 Schüler lernen in der 1895 gegründeten Fachschule für Obst- und
Weinbau Silberberg und schließen die Ausbildung als Facharbeiter für Weinbau

und Kellerwirtschaft ab. Neben der technischen Ausbildung bietet die Schule
moderne Themenbereiche an: Sensorik, Buschenschank, Urlaub am Bauernhof,
Tourismus und Marketing. Viele hängen noch eine Ausbildung zum Meister/ zur

Meisterin in Graz an. Die Schulzeit dauert vier Jahre. Die meisten Schüler treten im
Alter von 14 Jahren ein. Im dritten Jahr gibt es keinen Unterricht, man verbringt
Praxiszeit in einem Weingut, um das gesamte Weinjahr kennenzulernen. Die

Rebflächen des Weinguts messen 35 Hektar. Die vier bewirtschafteten Rieden
(Einzellagen) heißen Steinbruch (direkt neben der Schule in Leibnitz), Trebien

(Gemeinde Kitzeck), Annaberg (Sausal), Meletin (Leutschach).

Dieser Wein passt unter anderem zu:
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Falls du 99 Euro sparen willst, kannst du dich im oben verlinkten Rabattclub von
Kreutzers nur über den grünen Button anmelden. Der Captain und Kreutzers

behalten sich vor, diese Aktion zeitlich zu begrenzen.

Ich melde mich an
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Wein der Wissenschaft: Als der Captain im April bei der Mainzer VDP-Weinbörse auf
Verkaufsleiter Oliver Weis vom Weingut der Hochschule Geisenheim stieß, war
dieser sehr skeptisch und seine Körpersprache sagte: Was will denn DER von
mir? Aber der Captain ließ sich nicht irritieren und verlangte nach Wein. Nach

Verkostung dieses herrlichen Grauburgunders mit Würze und frischem Säurezug
(gar nicht teuer, aber leider ausverkauft) hellte sich die Stimmung auf und der

Captain war wohlgelitten.
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Klick aufs Banner, falls du Winzer oder Weinhändler bist.
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Das Anbaugebiet Südsteiermark ist mit seiner wildromantischen, hügeligen
Landschaft eine der schönsten Weinregionen Europas. In der Südsteiermark
befinden sich die fünf Ortsweingebiete Kitzeck-Sausal, Eichberg, Leutschach,

Gamlitz und Ehrenhausen. Sauvignon Blanc, jene Sorte, mit der die Steiermark
international berühmt wurde, hat hier eine lange Tradition. Sie wird mit 21%
Anbaufläche am häufigsten gepflegt. Dann folgen Welschriesling mit 16,5%.

Weißburgunder mit 11,4%, Muskateller mit knapp 10% und Morillon, der steirische
Chardonnay, mit 8,6% der Anbaufläche. Außerdem zählt man noch kleine Flächen
Riesling, Grauburgunder und sogar etwas Scheurebe. Rote Sorten spielen in der

Südsteiermark keine große Rolle und beanspruchen insgesamt nur 13% der
Rebfläche. So vielschichtig wie die Rebsorten sind auch die Böden der

Südsteiermark – von Sand bis Schiefer, von Mergel bis Kalkstein. Alpine Einflüsse
treffen auf mediterrane Luftströme. Die Vegetationsperiode dauert lang. Ständiger

Wind trocknet die Beeren und schützt sie vor Fäulnis. Über lange Zeit war die ganze
Region eine Art Hinterhof Österreichs. An zwei Seiten verlief der eiserne Vorhang.
1991 brach der sogenannte 10-Tage-Krieg aus, weil sich der slowenische Nachbar

vom jugoslawischen Staatenbund lossagte. Serbische MIGs donnerten über
steirische Bauernhöfe und drangen bis nach Graz in den österreichischen Luftraum
ein. 2004 erfolgte die Aufnahme in die EU. Der weinbauliche Aufbruch fand bereits

etwas früher statt und hat mit dem Glykolskandal von 1985 zu tun. Alles, was süßlich
schmeckte, war plötzlich verpönt. Da kamen die Weine aus der Steiermark gerade
recht. Das Terroir mit seinen diversen Böden und dem speziellen Klima spielte den

jungen Winzern, die im konsequent trockenen Ausbau ihre Chance erkannten, in die
Hände.
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Versuchsballons: Der Captain trinkt guten und gar nicht teuren Weißburgunder aus
der wissenscha�lichen Forschung. Klick aufs Bild.
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Der Captain ö�net sein Newsletter-Archiv. Viel Spaß bei der Lektüre...

👉 27.08.2022 - 🌵 Mit dem Penis denken 🌵 
👉 26.08.2022 - 🌱 Herr der Würmer 🌱 
👉 24.08.2022 - 💪 Gibt es männlichen Wein? 💪 
👉 22.08.2022 - 🎤 David Bowie und der deutsche Millionenwein 🎤 
👉 21.08.2022 - 😁 Die Partynacht des Captain 😁 
👉 19.08.2022 - ☀ Sahara vs. Burgund ☀ 
👉 18.08.2022 - 🙎 Die geheimnisvolle Winzerin 🙎 
👉 16.08.2022 - 🔥 Wie lange geht das noch gut? 🔥 
👉 14.08.2022 - 😋 Wer trinkt eigentlich noch Wein? 😋 
👉 13.08.2022 - 🐛 Warnung vor dem WEINWURM! 🐛 
👉 09.08.2022 - 🐘 Glasflaschen: der rosa Elefant 🐘 
👉 07.08.2022 - 💔 Ist Rotwein wirklich gut für's Herz? 💔 
👉 04.08.2022 - 😋 Jetzt ist eine gute Zeit für Rotwein 😋 
👉 01.08.2022 - 👶 Nein, ich will mein Kind nicht quälen! 👶 
👉 28.07.2022 - 😔 Die missverstandene Traube 😔 
👉 27.07.2022 - 😜 O du lieber Agustin 😜
👉 26.07.2022 - 🐴 Mein bestes Pferd im Stall 🐴 
👉 25.07.2022 - 😼 Der neue große Flaschenklau 😼 
👉 24.07.2022 - 😈 Putins böses Wein-Netzwerk 😈 
👉 22.07.2022 - 👽 Welcher Wein schmeckt Aliens? 👽 
👉 19.07.2022 - 🐐 Der Captain zickt rum. 🐐 
👉 18.07.2022 - 😴 Der verschlafene Wein 😴 
👉 17.07.2022 - 🐘 Welcher Wein passt zu Elefanten-Rüssel-Muschel? 🐘 
👉 13.07.2022 - 🗻 E-Mail aus Catania 🗻 
👉 11.07.2022 - 💭 Die deutsche Sektblase 💭 
👉 04.07.2022 - 👹 Des Widerspenstigen Zähmung 👹 
👉 03.07.2022 - 🎸 Der musikalische Wein 🎸 
👉 19.06.2022 - 😝 Eine Wahrheit, die nicht jedem schmeckt 😝 
👉 18.06.2022 - 🌄 Champagner vom Rübenberge 🌄 
👉 17.06.2022 - 🚧 Du musst warten! 🚧 
👉 13.06.2022 - 🔪 Der Lugana-Killer 🔪 
👉 03.06.2022 - 💔 Ein Herz für Verlierer 💔 
👉 02.06.2022 - 🔥 Rosé aus der Hölle 🔥 
👉 31.05.2022 - 💰 Es regnet Geld 💰 
👉 28.05.2022 - 😳 Grüner Veltliner am Ende? 😳 
👉 22.05.2022 - 🎺 Ich beschalle Wein mit Operette 🎻 
👉 21.05.2022 - 😉 Ist der Captain Belgier? 😉 
👉 15.05.2022 - 📯 Der wichtigste Rotwein Deutschlands 📯 
👉 14.05.2022 - 😰 Die Angst der Winzer 😰 
👉 13.05.2022 - 👑 Der König und ich 👑 
👉 08.05.2022 - 😮 Immer diese Migranten 😕 
👉 03.05.2022 - 🌼 Der mit den Sturköpfen flüstert 🌱 
👉 01.05.2022 - 🌍 Der feuchte Traum der Wein-Reichen 🌎 
👉 270.4.2022 - 😍 Das ist KEINE Kontaktanzeige 😍 
👉 18.04.2022 - 💨 Sandsturm in der Südsteiermark 💨 
👉 13.04.2022 - 😔 Der Captain tritt zurück 😔 
👉 10.04.2022 - 😳 Plötzlich Winzer 😳 
👉 05.04.2022 - 👵 Die Oldtimerwerkstatt für Wein 👴 
👉 04.04.2022 - 👍 Wochenende mit gemischten Gefühlen 👎 
👉 30.03.2022 - 👑 Ist die Riesling-Monarchie am Ende? 👑 
👉 29.03.2022 - 🐟 Der fette Fisch 🐟 
👉 28.03.2022 - 👶 Champagner, der nach Baby riecht 👶 
👉 27.03.2022 - 👉 Die Entmachtung der Portweinhäuser 👈
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Neulich fragte der Captain sich selbst in seinem Newsletter: Wie kann man
unbekümmert über Weingenuss schreiben, wenn Bomben fallen, Menschen getötet
und vertrieben werden und ein Land von den Nachbarn in Schutt und Asche gelegt

wird? Abonnent Victor S. aus Mainz antworte darauf: "Natürlich musst du weiter über
Wein schreiben. Denn Genuss ist die helle Seite des Lebens, der Krieg die

dunkle. Aber sie beiden gehören zum Leben. Mehr oder weniger. Viele wollen es
nicht wahrhaben. Aber fahr mal von Deutschland aus in die Champagne. Als erstes

überquerst du den Westwall, dann die Maginot-Linie, an Verdun vorbei durch die
Schlachtfelder der Champagne. Da wird jedem, der nachdenkt, klar: Unser Genuss
ist teuer erkauft. Die Menschen dort haben es gewagt, sich ihre Störenfriede unter
Einsatz des Lebens vom Leib zu halten. Auf ihr Wohl möchte ich mit dir anstoßen.

Oder wie wir sagen: LeChaim - aufs Leben! Nicht nur auf das gute, sondern auf das
ganze!" Foto: Weinbar White in Kiev.

Deine Meinung
Wie zufrieden bist Du 

mit meinem Newsletter?

Folge mir!

 
 

Füge bitte die E-Mail-Adresse info@captaincork.com deinem Adressbuch oder der Liste sicherer
Absender hinzu. Dadurch erreicht dich unsere Mail auch in Zukun�. 

 
Verantwortlich für den Inhalt nach 

§ 18 Abs. 2 MStV: 
Marcus Johst - CaptainCork 

Behlertstraße 3a 
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14467 Potsdam 
E-Mail: marcus@johst.com
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