
  
 
 

„Weintaufe Költringer - inviadla wein“ 
 
 
am Donnerstag  17. November ab  20h in der kost.bar – Veranstaltungsraum 1.Stock 
 

Unkostenbeitrag € 25.-- 
 
Mit unserem inviadla Weinbauer – Költringer Wolfgang www.koeltringer.net wollen wir 
auch dieses Jahr, bereits zum 5ten Male, gemäß dem alten Brauchtum den neuen Wein 
gebührend loben – eine kleines Fest mit  hochkarätiger Life Musik, in Worten Gelesenem, 
lukullischen Freuden und Rebensaft in berauschenden Mengen........ 
 
Am Lied:   Ernst Kreuzmair am Klavier 
Am Wort:  Klaus Ranzenberger liest aus seinen gastrosophischen Kolumnen  
Am Wein: der inviadla Wein  - Wolfgang Költringer  
Am Teller: s’ inviadl  - Schmankerl- Buffet  
 
Költringer  Weinbau – der Erfolg gibt ihm Recht: 
 
OÖN-Weinshow 2015 - Thema „Rose-Weine“:     2 x 1. Platz 
- http://www.nachrichten.at/freizeit/essen_trinken/Ein-Innviadla-Wein-gewinnt-die-OOeN-Weinshow;art115,1970689 

 
OÖN-Weinshow 2016 - Thema „Sommerweine“: 2 x 3. Platz 
- http://www.nachrichten.at/freizeit/essen_trinken/Mit-den-OOeN-zur-Leichtigkeit-des-Sommers;art115,2301725 
 

 
Weintaufe (Text aus www.weinplus.de) 
 
„Am Beisetzungstag des Heiligen Martin von Tours (316-397), dem 11. November, wird in Österreich 
der Wein aus der in diesem Jahr erfolgten Weinlese als Heuriger zum ersten Mal ausgeschenkt; der 
vorhergehende Jahrgang wird damit ein so genannter „Alter“. Dieses als „Martini“ gefeierte kirchliche 
Fest löste das germanische Herbstfest ab. Die Weintaufe bzw. Weinsegnung des neuen Jahrganges 
findet ebenfalls zu Martini am 11. November statt und wird in vielen Weinbau-Gemeinden 
entsprechend gefeiert. 
Vor dieser Weihe darf nach altem Brauch beim Weingenuss nicht zugeprostet werden, sondern statt 
des üblichen Trinkspruches „Prost“ ist „Mahlzeit“ zu verwenden. Ebenso ist Brauch, dass vor der 
Weintaufe am Martinstag das Weinglas nur mit der linken Hand gehalten werden darf. 
Früher war es zu Martini ein häufig gepflegter Brauch, dass die Winzer von Keller zu Keller wanderten 
und den jungen Wein verkosteten. Entsprach dieser positiv den Erwartungen, wurde er „gelobt“, 
davon ist das „Martiniloben“ abgeleitet. Später hat sich daraus der Brauch entwickelt, den Tag mit 
einem Festschmaus aus gebratener Gans mit dem jungen Wein zu feiern. Inzwischen ist das nicht 
mehr auf den 11. November begrenzt, sondern wird von Ende Oktober bis Ende November begangen. 
Aus am 11. November gelesenen Trauben wird der Martiniwein gekeltert. Früher wurde in vielen 
Weinbaugebieten am 11. November der Preis des neuen Weines festgelegt.“ 
 
 
Anmeldung unter:  Liehmann@vino365.com  Tel: +43 650 4972786 
 
Eine Übersicht unserer Veranstaltungen findet Ihr auf:  www.kostbar-vinothek.at 
 
Pietro vino 


