
 

Kroatien - Interessante Neue Weinwelt 
 

 60.000 ha Rebfläche.  

 weltweit viele Auszeichnungen  

 wachsende Beachtung . 

 Besonders für Liebhaber von Charakterweinen 

 Insgesamt sechzig autochthone Rebsorten,  

 die man nirgendwo sonst auf der Welt findet. 

 
Zwei große Weinbaugebiete  
 

 das kontinentale im Landesinneren und  

 das mediterrane an der Adriaküste.  

 

Beide Großgebiete sind klimatisch bedingt wiederum in zwölf Regionen aufgeteilt: 
 

 DAS DALMATISCHE KÜSTENLAND  MIT  

o Istrien,  

o Primosten,  

o Norddalmatien,  

o Dalmatien Zagora,  

o Mittel- und Süddalmatien 
 

 WEINBAUREGIONEN IN KONTINENTAL-KROATIEN mit 

Zagorje-Međimurje, Plešivica, Pokuplje, Prigorje-Bilogora, Moslavina, Slawonien, 

Podunavlje 

 

Bei der heutigen VSOV-Veranstaltung habe ich mich auf das  Küstenland konzentriert, und 

hier wiederum auf Istrien und Dalmatien.  

 

 

Ein paar grundsätzliche Informationen zu diesen beiden Weingebieten und den Weinen,.  

 

 

 

 

 

 

Einige Grundsatzinformationen 

 

 

 



 

ISTRIEN  
 

 
WEINGEBIETE ISTRIENS:  

 
 Westistrien: (Zapadna Istra) – die Region um Buje, Umag und Poreč oder das rote Istrien 

 Zentralistrien: (Centralna Istra) – die Region um  Pazin, Motovun oder das weiße Istriien 

 

 

Wichtige Faktoren:  

 

 angenehmes Klima mit warmen Sommern und 

 stabilisierend wirkende Einfluss des Meeres im Küstengebiet um Umag und Buje,  

 tausendjährige Tradition des Weinanbaues 

 Rote Erde (in Küstengebieten) 

 Weisse Erde (im Landesinnern 

 Beides sehr fruchtbar 

 

Zwei dominierende Sorten,  

 Malvazija WW 

 Teran. RW (auch bekannt als Refosk) 

 

 Bei den Küstenweinen  dominieren Fruchtaromen 

 Weine im Landes-Inneren sind lebendiger und reicher an Mineralien und 

Blumennoten  

 

 

ISTRISCHER MALVAZIJA - MALVAZIJA ISTARSKA 
 

 = bedeutendste Traube von Istrien,  

 etwa 80% der Weißweine   

o frisch-fruchtigen Sommerweinen und  

o vielschichtigen Weinspezialitäten, die  

 in Holzfässern oder Amphoren vinifiziert 

 Vielfalt von Aromen,  

o von mineralischen Noten  

o Blumenwohlgerüche bis zu  

o reifen kontinentalen und mediterranen Früchten 

o Geschmack ist oft  

 extrakt-reich 

 mal einen milderen und erfrischenden Charakter  

 mal kräftiger, voller und reifer. 

 Auch Dessertwein  

 

Wir verkosten heute Weine von  

 

 Cattunar 

 Degrassi 



 Meneghetti 

Teran 
 

 am weitesten verbreitete einheimische Rotweinsorte Teran  

 verwandt mit der Rebsorte Refošk 

 Nachfrage in vergangenen Jahren enorm gestiegen  

 

Merkmale von Teran  

 rote Farbe mit violetten Reflexen 

 reich an Fruchtaromen wie Sauerkirschen und Kirschen, 

 manchmal Johannisbeeren, 

 gutes Säure-Gerüst   

 üppige jedoch angenehme Tannine 

 oft süßlicher Nachgeschmack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mittel-Dalmatien / Süd-Dalmatien 

Allgemeines – Böden und Klima 

Südlichste Weinbauregion Kroatiens vor allem auf Inseln 

 

Mediterranes Klima (regenarm) 

je nach Lage mikroklimatische Einflüsse, die sich auf den Geschmack des Weines 

auswirken.  

 Besten Lagen an steilen Hängen in Meeresnähe.  

 Sonneneinfall ideal, oft von 3 Seiten –  

o direkt,  

o Meeresabstrahlung und  

o Quartzgestein 

 Mittelmeer wirkt stabilisierend 

 frische Winde aus Richtung Meer sorgen immer wieder für Abkühlung  

 somit keine großen Schwankungen  

 

Böden aus Kalkstein und Quartzgestein  

o mehr oder weniger dicke Schicht aus roter Erde.  

o wo Auflage aus Erde dünn ist, entstehen die besten Weine,  

o Reben finden hier gerade so viele Nährstoffe vor, wie sie zum Überleben brauchen,  

 

Rebsorten 

Babic  

o Die Trauben stammen ausschließlich aus der karstigen Steinlandschaft 

o oberhalb von Sibenik 

o Ertrag pro Rebstock um die 500g   

o Charaktervolles, fein entwickeltes Bukett, Duft nach Zedernholz und Rosinen, 

geschmeidig auf der Zunge 

Plavac Mali, heisst Blaue Kleine – Übrigens Schwerpunkt unserer heutigen Verkostung 

o wichtigste Rebsorte in diesem regenarmen Gebiet – heisst „kleine Blauer“ 

o Stockkultur erinnert an Bonsai Gewächs,  

o Kämpft andauernd um jeden Tropfen Feuchtigkeit  und  

o ergibt üppig-konzentrierte Sonnenweine mit würzigen Aromen 

o mit hohen Alkohol-Werten 

o kraftvoller Tanninstruktur und  Beerenaromen.  

o Ähnlichkeit = verwandt mit Primitivo und Zinfandel,  

o Beste Lagen sind Dingac und Postup auf den Steilhängen der Halbinsel Pelješac,  

 



DINGAČ – GESCHÜTZTE EINZELLAGE – INSEL PELJESAC 
 

Der Weinberg selbst ist UNESCO-Welt-Kulturerbe 
 

o Steile Südhänge oberhalb des Meeres 

o Potomje ist das Zentrum 

o Tunnel führt vom Dorf zu den Weinbergen  

o Insgesamt 47,6 ha  

o Nur der Plavac Mali, der hier wächst, darf Dingac genannt werden.  

o mehr als 2800 Sonnenstunden pro Jahr  

o Wein von außergewöhnlicher Qualität – eben der Dingač.  

 

. 

 

 
WEISSWEINSORTEN 

  
POŠIP – EBENFALLS AUTOCHTONE REBSORTE  

 

o haupt-sächlich auf der Insel Korčula  eine der ältesten bewohnten Adriainseln, wo  

o Marco Polo geboren  

o Insel Hvar 

o Auch etwas auf Halbinsel Pelješac 

o auf steilen kalksteinhaltigen Böden  

o auch mehr als 2500 Sonnenstunden im Jahr.   

o Wird oft als beste Weißweinsorte Dalmatiens gehandelt  

o Elegant und vielschichtig 

 

 

Aus den Trauben mit hohem Fruchtzuckergehalt wird auch der aromareiche süße  

 

Dessertwein Prošek = auch allgemeiner Name für Dessertwein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weitere typische Weisswein-Sorten sind:  

Marastina, meist angenehm zu trinkende Weißweine mit lebendiger Säure, und die  

Vugava, die früher wegen des hohen Zucker- und Alkoholgehalts ebenfalls sehr gefragt war. 

Heute wird dieser Weißwein moderner ausgebaut, sodass er frischer daherkommt, aber immer 

noch durch seine raffinierten und intensiven Aromen überzeugt. 

Natürlich gibt es auch internationale Reben in diesem Teil Kroatiens, welche zum Teil rein-

sortig oder als Cuvée beachtenswerte Ergebnisse erbringen. 

Zur Abrundung noch ein paar Informationen zu anderen Gebieten/Weinen: 

 

WEINE AUS NORDDALMATIEN,  

welche allerdings dieses Mal nicht zur Verkostung gelangen 

Die Besonderheit dieser Region ist, dass alle Weinsorten, sowohl Rot- als auch Weiβweine, 

säure-reich sind, was man wegen der relativ hohen Wärme und der starken Winde, eigentlich 

nicht erwarten würde.  

 

Im Gegensatz zu den tannin-reichen und vollen Rotweinen aus dem Süden Kroatiens 

überwiegt hier ein frischer, zarter und sehr süffiger Stil, der z.B. typisch für die Rotweinsorte 

Plavine ist. Von den internationalen Sorten findet man hier Syrah und Grenache 

 

 

Bei den Weiβweinen ist es ähnlich, spritzige Säure von Maraština und ihre milde Aromen 

sind vielfach ein gutes Beispiel für einen typischen Wein dieser Region. Doch gibt es auch 

andere Weinsorten, die sich von den angeführten Beispielen unterscheiden, die in kleineren 

Mengen vorkommen, dafür aber von größerer Bedeutung sind. Das bezieht sich vor allem auf 

besondere Lagen um die Stadt Primošten, wo Babić angebaut wird. 

 
 

 

Arno Stenek 

Jänner 2015 

http://www.ps-wein.de/wein_info/weinsorten/weisswein/oesterreichische_weissweine.htm
http://www.ps-wein.de/wein_info/weinwissen/s/saeure.htm

