
Kroatien - Interessante Neue Weinwelt 
 

Seit einigen Jahren berichtet die internationale 

Fachpresse in Sachen Wein von „einer neuen Welt: 

Osteuropa. Dabei ist derzeit kaum ein anderes Land 

so spannend wie Kroatien mit seinen 60.000 ha 

Rebfläche. Man liest vom „internationalen 

Wegbereiter Istrien“ und spricht vom kroatischen 

Weinwunder. Große Worte, die sich weltweit durch 

Auszeichnungen und wachsende Beachtung bestätigt 

finden. Besonders für Liebhaber von 

Charakterweinen ist Kroatien ein Abenteuerland, 

gedeihen in den unterschiedlichsten Klimazonen doch 

rund sechzig autochthone Rebsorten, also solche, 

die man nirgendwo sonst auf der Welt findet. 

~ 
Das Weinland Kroatien ist in zwei große Weinbaugebiete geteilt:  

 

 das kontinentale im Landesinneren und  

 das mediterrane an der Adriaküste.  

 

Das Landesinnere ist geprägt von einer großen Ebene sowie heißen Sommern und kalten 

Wintern. Ein Gebirge trennt dieses Binnenland von der, sich über 1778 km hinziehenden, 

Küste mit vielen vorgelagerten Inseln. Dieses Küstenland wird von mediterranem Klima mit 

milden, regnerischen Wintern und trockenen Sommern begünstigt. Beide Großgebiete sind 

klimatisch bedingt wiederum in zwölf Regionen aufgeteilt: 
 

 WEINBAUREGIONEN DES KROATISCHEN KÜSTENLANDES  MIT  

Istrien, Primorje, Norddalmatien, Dalmatien Zagora, Mittel- und Süddalmatien 
 

 WEINBAUREGIONEN IN KONTINENTAL-KROATIEN mit 

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

Podunavlje 

 

Bei der VSOV-Veranstaltung „Kroatische Weine“ am 5. Feb. 2015 habe ich mich auf das 

hochinteressante Küstenland konzentriert, und hier wiederum auf Istrien und Dalmatien.  

 

 

Nachstehend ein paar grundsätzliche Informationen zu diesen beiden Weingebieten und den 

Weinen, die wir verkosten. Diese Informationen habe ich aus diversen Quellen 

zusammengetragen.  

 

 

 

 

 

 



 

ISTRIEN  
 

 
DIE WICHTIGSTEN 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 Istrien 
 

 

Klima und Allgemeines 
 

Das angenehme Klima, warme Sommer und der stabilisierend wirkende Einfluss des Meeres 

im Küstengebiet um Umag und Buje, sowie der hohe Meeresspiegel der Weingärten in 

Mittelistrien, dessen Großteil sich auf den Bergabhängen von Ćićarija befindet, übten einen 

günstigen Einfluss auf die Entwicklung und Pflege der tausendjährigen Tradition des 

Weinanbaues in Istrien aus. 

 

Eine Besonderheit dieser Region sind zwei dominierende Sorten, Malvazija und Teran. Die 

Küstenweine sind reifer, mit dominierenden Fruchtaromen, während die Weine im Inneren 

des Landes lebendiger und reicher an Mineralien und Blumennoten sind. 

 

Das unterschiedliche Klima und die Bodenbeschaffenheit sind dafür ausschlaggebend. Rote 

Erde überwiegt in Küstengebieten, während im Inneren des Landes "weisse Erde" 

(flyschhaltiges Gestein) dominiert. Beiden Bodenarten sind sehr fruchtbar.  

 

ISTRISCHER MALVAZIJA - MALVAZIJA ISTARSKA 
 

Die Malvazija Istarska gilt als bedeutendste Traube der Halbinsel Istrien, macht dort etwa 

80% der Weißweine aus und wird sowohl zu frisch-fruchtigen Sommerweinen als auch zu 

vielschichtigen Weinspezialitäten, die z.T. in Holzfässern oder Amphoren vinifiziert werden. 

 

Auch als Dessertwein findet Malvazija seine Fans. Der Malvazija  zeichnet sich durch eine 

erstaunliche Vielfalt der primären Aromen, die sich im Rahmen von mineralischen Noten 

über die Blumenwohlgerüche bis zu reifen kontinentalen und mediterranen Früchten 

bewegen, aus. Der Geschmack ist oft extrakt-reich, hat mal einen milderen und erfrischenden 

Charakter und mal ist er kräftiger, voller und reifer. 

 

Teran 
Die auf der Halbinsel Istrien am weitesten verbreitete einheimische Rotweinsorte Teran 

(verwandt mit der Rebsorte Refošk) ist wegen ihres bodenständigen Charakters ein Geheim-

Tipp für Weinliebhaber auf der Suche nach dem Authentischen und Unentdeckten. Die besten 

Sortenvertreter stammen derzeit von der Westküste Istriens, wo deren Qualität in den 

vergangenen Jahren enorm gestiegen ist.  

 

Teran hat eine wunderbare tiefe rote Farbe mit violetten Reflexen, ist reich an Fruchtaromen 

von schwarzen Kernfrüchten, wie Sauerkirschen und Kirschen, vermischt mit dem Blatt des 

Farnes oder Johannisbeeren, mit einem vorzüglichem Säure-Gerüst und Extrakten, mit einem 

festen und soliden Körper, sowie üppige jedoch angenehme Tannine mit oft einem süßlichen 

Nachgeschmack,  wenn die Säure abgebaut ist. 



 

Mittel-Dalmatien / Süd-Dalmatien 

Allgemeines – Böden und Klima 

Die südlichste Weinbauregion Kroatiens trägt den Namen Mittel- und Süddalmatien. 

Das Klima in diesem Teil des Landes ist mediterran, im Süden etwas feuchter als in 

Mitteldalmatien. Dazu gibt es je nach Lage mikroklimatische Einflüsse, die sich auf den 

Geschmack des Weines auswirken. Eine Besonderheit sind auch die höher gelegenen 

Weingärten, die nicht direkt an die Küste angrenzen, wo im Frühling und Herbst eher 

kontinentales Klima herrscht und es durchaus Spätfröste geben kann. 

Die besten Lagen des Anbaubereichs Mittel- und Süddalmatien befinden sich an steilen 

Hängen in Meeresnähe. Hier ist der Sonneneinfall ideal, frische Winde aus Richtung Meer 

sorgen immer wieder für Abkühlung und generell wirkt sich das Mittelmeer stabilisierend auf 

die Temperaturen aus, sodass keine allzu große Schwankungen vorkommen. 

 

Der Untergrund besteht fast in der gesamten Region aus Kalkstein mit einer mehr oder 

weniger dicken Schicht aus roter Erde. Vor allem in den Bereichen, wo die Auflage aus Erde 

dünn ist, entstehen die besten Weine, denn die Reben finden hier gerade so viele Nährstoffe 

vor, wie sie zum Überleben brauchen, die natürliche Ausdünnung des Bestandes ist die Folge, 

sodass das Ausdünnen von Hand nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden muss. 

 

 

Rebsorten 

Babic – Die Trauben für diesen Wein stammen ausschließlich aus der karstigen 

Steinlandschaft oberhalb von Sibenik, wo der Ertrag pro Rebstock um die 500g beträgt.  

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

auf der Zunge, stilvoll und ansprechend.  

Die wichtigste Rebsorte in diesem regenarmen Gebiet ist die Rotweinsorte Plavac Mali, was 

„kleiner Blauer“ heißt. 

Die an ein Bonsai-Gewächs erinnernde Stockkultur kämpft andauernd mit dem 

Kalksteinboden um jeden Tropfen Feuchtigkeit  und ergibt üppig-konzentrierte Sonnenweine 

mit prägnanter Würze, kraftvoller Tanninstruktur und klaren Beerenaromen.  

 

Plavac Mali hat eine große Ähnlichkeit mit den Traubensorten  Primitivo und Zinfandel, 

wobei ein Elternteil der Plavac Mali in Kalifornien als Zinfandel Karriere machte.  

 

Aus Plavac-Mali-Trauben können je nach Herkunft ganz unterschiedliche Rotweine gekeltert 

werden. Sie können schwer und kräftig ausfallen, aber auch leicht und frisch mit schönen 

Fruchtnoten. Diese Weinsorte bildet übrigens ein Schwerpunkt unserer Verkostung. 

 

Als beste Lagen gelten Dingac und Postup auf den Steilhängen der Halbinsel Pelješac, 

insbesondere die   
 

http://www.ps-wein.de/shop/sonstige-produkte/wein-anlasse/fruhlingserwachen.html
http://www.ps-wein.de/wein_info/weinwissen/rotwein.htm


 

LAGE DINGAČ 
 

Der bekannte Dingač wird, wie bereits erwähnt, aus der Rebsorte Plavac mali gekeltert. 

Potomje ist das Zentrum dieses Spitzenweines. Ein niedriger Tunnel führt vom Dorf zu den 

steilen Südhängen oberhalb des Meers. Insgesamt 47,6 ha sind für diese Lage festgelegt. Nur 

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

 

Auf diesem Teil der Weinberge fallen die Sonnenstrahlen (jährliche Sonnenstunden mehr als 

2800 h) sehr steil ein und es entwickelt sich für das Reifen der Trauben eine ideale 

Konstellation – zusätzlich werden die Sonnenstrahlen von der Meeresoberfläche reflektiert. 

Unter diesen besonderen Bedingungen reift aus der Rebsorte Plavac mali ein Wein von 

außergewöhnlicher Qualität – eben der Dingač.  

 

Der Weinberg selbst ist UNESCO-Kulturerbe. 

 

 
WEISSWEINSORTEN 

  
POŠIP 

 
Die Eleganz und Vielschichtigkeit dieser Rebsorte trug dazu bei, dass Pošip oft als beste 

Weißweinsorte Dalmatiens gehandelt wird. Diese  autochtone weiße Rebsorte wird haupt-

sächlich auf der Insel Korčula, die ja eine der ältesten bewohnten Adriainseln ist und auf der 

einst auch Marco Polo geboren wurde, um die Orte Čara und Smokvica und der Insel Hvar 

und in geringerem Umfang auf der Halbinsel Pelješac kultiviert. Die Trauben gedeihen hier 

auf steilen kalksteinhältigen Böden und profitieren auch von den mehr als 2500 

Sonnenstunden im Jahr.  

 

Aus den Trauben mit hohem Fruchtzuckergehalt wird auch der aromareiche süße  

 

Dessertwein Prošek  

 

gekeltert. Unter dem Markennamen Prošek sind verschiedene dalmatinische Desssertweine 

zusammengefasst, die jedoch in Bezug auf Rebsorten und Ausbau sehr unterschiedlich sein 

können. Entsprechend verschieden sind auch Farbe, Bukett und insgesamt die Qualität der 

Weine. 

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. 

 

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


 

 

 

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 


