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Weintipps
Hannes Krois

BLAUFRÄNKISCH ROSE 2013
in der Farbe leicht an einen Stainzer Schilcher
angelehnt. im Duft angenehm runde Fruchtnu-
ancen. im Geschmack ein harmonisch fruchti-
ges Trinkvergnügen. Feine Säure umspielt den
sonnengereiften Blaufränkischen vom Ufer des
neusiedlersees. Zart und dennoch sehr charak-

terfest im rose-ausbau. ein gra-
ziöser Tropfen, der harmonisch  in
den langen abgang hinübergleitet.
an der Spitze feine ansätze nach
Marzipan.  Paßt  als  kulinarischer
Begleiter  bestens  zu  Backhendl,
gebratenem Zander (Fogosch) und
zu Schnecken in Knoblauchbutter.
ab Hof: € 3,20
Weinbau Tischler
7122 Gols, Schwemmgasse 17
Tel. 0699/12801790
wolfgangtischler@gmx.at

RÖSLER BARRIQUE 2012
Dunkelrot, ja fast schwarz wie ein „vino Tin-
to“. voll beerig gewürzter Duft im Glas. im Ge-
schmack samtig und dennoch mit kräftigem Po-
tential. auf eiche voll ausgereift.  im Hinter-
grund faszinierende Tannine. Der rösler ist ei-
ne rarität. Das ergebnis einer Kreuzung aus

Zweigelt  und  Blaufränkischem
aus dem Züchtungsjahr 1970. Das
Beerige dominiert diesen Tropfen.
im langen abgang finden sich ge-
schmackliche  Spiele  zwischen
fruchtigen  extrakten  und  Tanni-
nen ein. an der Spitze dominieren
Weichselnuancen. Paßt bestens zu
Maibock und Steaks.
ab Hof: € 9.-
Weinhof Peter neubauer
8355 Tieschen, Jörgen 15
Tel. 03475/7134

SAUVIGNON BLANC KLASSIK 2013
im Glas  elegant golden.  im Duft Brennessel
pur. Wie  nach  einem Sommerregen.  im Ge-
schmack gewürzte Fruchtigkeit. nach Brenn-
nessel, Gräsern und leicht nach Minze. Dazu
eine harmonisch komponierte Säure. ein ge-
schmacklicher reigen, der Sauvignon-Fans in

entzückung bringt. im langen ab-
gang eine gewürzte Form des Ge-
schmackes. ein wenig Stachelbeere
und Schwar ze ribisel an der Spitze
mit  dabei.  ein  Top-Sauvignon
Blanc, der bestens zur Lachs forelle,
gebratener  Lammleber  und  grati-
nierten Jakobsmuscheln paßt.
ab Hof: € 11,–
Weingut Wohlmuth
8441 Fresing 24, Kitzeck
www.wohlmuth.at
Tel. 03456/2303

hk@medienhaus-krois.at

Sensationelle Weine 
auf der 21. Vinistra in Porec

vOn HanneS KrOiS
Die  Weine  istriens  waren  schon  bei  den
Griechen, römern und später bei den Weinken-
nern in Zeiten der Monarchie hoch im Kurs. Mit
der  Gründung  eines  eigenständigen  Kroatiens
wurde auch die Weinkultur von der ehemals kom-
munistischen  Planwirtschaft  auf  neue  liberale
Wege  gebracht.  Mit  dem  zusätzlichen  einbau
neuer Keller technologien läßt sich das ergebnis
nun bestaunen. 
Die  21.  vinistra  in  Porec  zeigte  auf,  welch
außerordent liche  Qualitäten  auf  der  roten
istrischen  erde  heranwachsen.  nach  wie  vor
belegt  der  Malvazija  gut  zwei  Drittel  aller
rebflächen.  Doch  in  welchen  Qualitäten?
Fruchtig, aromatische erlebnisweine mit noten
nach Mango, Pfirsich, Marillen, akazienblüten
bishin  zu  nuancen  nach  Schokolade  und
Kräutern speziell bei reiferen Malvasiern. 
in  istrien  haben  Winzer  und  Weinkenner
entsprechende  ehr furcht  vor  gereiften  Weiß -
weinen.  Die  vielfach  in  der  Steiermark

vorherrschende irrige Mode nach nur „frisch und
jung“ vergißt man gerne bei den istrischen „alt-
weinen“ . 
Hochinteressant  auch  biologische  Spitzen-
weine, die in ihrer getrübten art niemals durch
eine  Filtrierung  ge schickt  wurden.  erleb-
nisweine zeigten sich bei nahezu allen Winzern
auch  bei  den  Sorten  Chardonnay,  Sauvignon
Blanc, Weißburgunder  und  Pinot Gris  (rulän-
der).  im vormarsch weiterhin auch rosèweine
auf der Überholspur gegenüber den Spitzenrosè-
Weinen  aus  Südfrankreich.  Bemerkenswert
vielschichtig  und  aromatisch  auch  die
Muskateller-Süß weine.  Die  traditionelle  rot -
weinsorte Teran ist in allen Facetten wie das „Blut
der  roten  istrischen  erde“.  Dichte,  herrliche
Weine, die mit einem reichtum an geschmack-
lichen  nuancen  bestechen.  Zudem  Höchst-
klassen auch bei Cabernet Sauvignon und Mer-
lot.  allerfeinste  Begleitweine  zu  Schinken,
Fischen und Trüffeln auf dem reich gedeckten
kulinarischen Tisch istriens. www.vinistra.hr
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Wein-Ikone Luka Rossi mit seinen Top-Weinen

und herrlichen Destillaten.

Filip Koletnik mit seinem unvergleichlichen

Atimo. Ein Naturwein der Extraklasse.

Die Top-Winzer Poletti, Radovan, Prodan, Koseto und Persuric gemeinsam mit Tourismus-

Manager Marko Markovic (Foto links).


