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by Marcel Mühlberger Liebe Freunde,
diesen Monat möchten wir euch eines der wohl span-
nendsten Projekte Europas präsentieren. Im Süden Dal-
matiens, um genauer zu sein in Primosten, das zwischen 
Šibenik und Split gelegen ist wachsen einige der span-
nendsten Weine Kroatiens. Auf dem hier so prägenden-
Kalkstein,ist die Rebsorte Babic zuahuse. Wahrschein-
lich habt ihr noch nie von ihr gehört. Was nicht weiter 
schlimm ist da wir das ja diesen Monat ändern. Un-
sere Freunde Niko und Kreso haben sich dieser Reb-
sorte verschrieben und unserer Meinung nach, das 
volle Potenzial selbiger auf die Flasche gebracht. 
Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen mit diesen 
Schätzchen und hoffe Sie bereiten euch genauso 
viel Freude wie mir.



 
Zunächst möchte ich euch die Region etwas näher 

bringen. Primosten wird wegen seiner geringen 
Niederschläge auch gerne als das trockene Kap 

bezeichnet. Ein Umstand, der vor allem Badeurlaubern 
und Sonnenanbetern sehr entgegen kommt. Ringsum die 

Altstadt von Primosten, laden an den heißen Sommertagen 
traumhafte Strände zum Sonnenbaden und kristallklares 
Meer, zum Sprung ins kühle Nass ein. Jedes Jahr von April 
bis Oktober fällt, überhaupt kein Regen. 
Nur viel Wind und Sonne.



Diesem Umstand und der traumhaften 
Kulisse, ist geschuldet, dass sich der 
Tourismus zur wichtigsten Einnahmequelle 
der Einheimischen entwickelt hat. Dadurch 
mussten leider viele Weinberge dem Bau 
von Hotels und touristischer Infrastruktur 
weichen. Man bedenke dass die Menschen 
vor Hunderten von Jahren so arm waren, 
dass sie Oliven und Wein anbauen mussten, 
um zu überleben. Schon während der 
griechischen Antike wurde das Potenzial der 
Böden rund um das kleine Dorf Primosten 
entdeckt und so kann man auf eine lange 
Weinbau Geschichte zurück blicken. Da 



es hier wirklich nur Steine gibt, mussten die 
Bauern diese vor hunderten von Jahren mit den 
Händen einsammeln um an etwas Mutterboden 
zu kommen. Die jungen Reben wären sonst, in 
den trockenen Sommern, einfach verendet. Die 
gesammelten Steine wurden zu Mauern geschichtet 
die dann quasi Mikro- „Clos“ mit zwei bis vier Reben 
gebildet haben. Dieser Schutz vor Wind und Wetter 
bietet das Perfekte Mikroklima für Babic. Darüber 
hinaus sind die Wunderschönen Weinberge heute 
Unesco Weltkulturerbe.



Die Rebsorte ist im Bezug auf das Terroir äußerst anspruchsvoll. Sind die Böden zu fruchtbar 
und tiefgründig trägt die Rebe einfach zu viel Trauben und die Weine fallen dann sehr rustikal 
und einfach aus. In zu nassen Gebieten ist Babic übertrieben anfällig für Schwarz- und Sau-
erfäule. In Primosten hingegen fällt von April bis Oktober so gut wie kein Regen. Dadurch ist 
das Thema Pflanzenschutz super easy. Viele der Weinberge werden sogar seit einigen Jahren 
gar nicht mehr behandelt. Wenn dann nur mit etwas Kupfer und natürlichem Schwefel. Die 
überwiegend uralten Reben die im Schnitt deutlich über 100 Jahre alt sind regulieren sich 
hier selbst und haben sich längst tief in den Fels gegraben. Die Folge sind niedrige Erträge mit 
außergewöhnlicher Konzentration und Eleganz.



Genau dieses Potenzial haben Niko und 
Kreso längst erkannt und schließlich, im Jahr 
2020 Vinas Mora gegründet. Die Idee war die 
unterschiedlichen Terroirs rund um Primosten 
ganz unverblümt in die Flasche zu bringen. Der 
etwas andere Ansatz der beiden, mit deutlich 
kürzeren Maischestandzeiten zwischen vier und 
fünf Tagen, holt die elegante Seite des Babic 
ans Licht und sorgt für massiven Trinkfluss ohne 
Bremse. Der minimale Einsatz von Schwefel, 
nur im äußersten Notfall kurz vor der Füllung 
versteht sich von selbst. Diese Art von Babic 
hat für mich nicht nur Zukunft, sondern wird 



langfristig mit Sicherheit einen festen Platz im Keller jedes 
Weinliebhabers finden. Die produzierten Mengen sind sehr 
überschaubar und ich kann euch nur raten, euch rechtzeitig mit 
diesem Kultstoff einzudecken, da er in unseren europäischen 
Nachbarländern bereits vergriffen ist.

Die Vinifikation ist recht simpel!
Der Barbba ist eine Co-Fermentation der beiden weißen 
Rebsorten Debit & Marastina und zwei roten Plavina & Lasin die 
Maischestandzeit beträgt weniger als einen Nachmittag. Anschließend 
wird der Most in offenen Gärbottichen vergoren. Bei den beiden Babic, 
sieht das ein wenig anders aus der Andreis der aus einem spektakulärem 
Weinberg in Jadrtovac, 20 km nördlich von Primosten kommt ist quasi 
die erste Visitenkarte des Weinguts. 50% des Weines werden für lediglich 



einen Tag mazeriert der andere Part für 4 Tage mit anschließendem 
Ausbau in gebrauchten 5000 Liter Fässern. Der Kaamen II kommt 
aus einem der Top Weinberge direkt in Primosten auf 250 bis 300m 
höhe Alte Buschreben ausschließlich Handarbeit und winzige 
Erträge. Mazerriert wird hier für vier bis fünf Tage und anschließend 
dreiviertel des Weins in gebrauchten 500 Liter Fässern ausgebaut. 
Die Weine sind unglaublich frisch, vibrierend und ausdrucksstark. 
Wir wünschen euch viel Spaß beim verkosten!



Barbba 20202
Brot & Butterwein, Zechwein, Krawallsprudel - nennt ihn wie ihr 
wollt, aber der Barbba brilliert in der Klasse der unkomplizierten 
Basis! Ein Sparte die unseres Erachtens, gerade im Bereich 
Naturwein, oft fehlinterpretiert wird. Stiefmütterlich aus dem 
zusammengeschustert was übrig ist, in der Hoffnung etwas 
halbwegs genießbares auf die Flasche zu füllen.
Genau das ist der Barbba eben nicht. Unsere kroatischen 
Newcomer bauen hier eine wohl überlegte Cuvée, aus den roten 
Sorten Plavina & Lasin und den weißen Debit & Marastina. Die 
beiden letztgenannten sollen vor allem Frische und Frucht mit 
ins Spiel bringen. Das ganze wird ohne viel zutun, mit einer 
kleinen, vor der Füllung gegebenen Dosage Schwefel abgefüllt. 
Und was soll man sagen? Frischer und lustvoller haben wir die 
eingangs genannten Disziplinen selten getrunken! Am besten 
leicht gekühlt, bei 11 - 13°C zu Kebap! Und falls sich einer von 
euch schon mal gefragt hat, welchen Wein er zu Hummus, Baba 
Ganoush und Co. aufziehen soll - Bitteschön!

Der elegante Einstieg in die Rebsorte Babic und die 
eben schon erwähnte Visitenkarte - Ein Wein, der die 
Paradesorte von Vinas Moras genau so interpretiert, 
wie diese gedacht ist. Rotfruchtig, krachend frisch und 
voller mediterraner Würze. Die Lagen sind 20 km nördlich 
von Primosten, wodurch die 20 Jahre alten Reben auf 
etwas weniger kargen, aber nicht minder mineralischen 
Böden wurzeln, die dem Wein mehr Frucht und Saftigkeit 
verleihen, welche dieser auch ungeschönt in Szene setzt. 
Das gebrauchte Stückfass verleiht die nötige Struktur, 
hält sich aber mit unnötiger Sekundäraromatik zurück. Im 
Vordergrund steht die Rebsorte. 
Die Servierempfehlung läuft mir besonders genussvoll rein, 
weil sie wie der Wein mit Konventionen bricht - aber sie 
passt halt auch einfach. Höhere Komplexität verlangt nach 
etwas mehr Temperatur und kraftvollen Speisen. 13 - 14°C 
und ordentlich viel Kebap!

Andreis 2020



Wir drehen nochmal kräftig an der Komplexitätsschraube! Kaamen 
II ist sozusagen das Flaggschiff der beiden (wäre da nicht noch 
Kaamen III). 
Auf 250 - 300 Metern Höhe stehen diese bis zu 80 Jahre alten 
Buschreben, die Zeit ihres Lebens noch keinerlei Chemie gesehen 
haben. Selbst biologische Spritzmittel braucht man, dank der 
optimalen Bedingungen kaum. Der steinige Boden, der fast 
ausschließlich aus Kalksteinen und keinerlei Erde besteht, nötigt 
den Reben das letzte ab und zwingt zum tiefen wurzeln. Ein 
entsprechend salziges und komplexes Monstrum kommt hier in 
Glas. Die Konzentration ist so tiefreichend und gleichzeitig elegant, 
dass man hier nur von außerordentlicher Größe sprechen kann, ja 
sogar muss!
Die 13 - 14°C müssen wir nicht überbieten. Dafür sind die Weine 
auch einfach zu saftig. Gegrilltes Lamm darf’s aber trotzdem sein!

KAAMEN II 2020



Hier lang zum 
nächsten Raritäten 
Drop in der Facebook 
Gruppe!

Hier lang zum Podcast
mit  Tibor vom 

Livingroom&Five !


