We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 21. Mai 2013

Der Wein‐Tip der Woche
Liebe Weinfreunde,
vor zwei Wochen stand (neben vielen anderen Weinen) der
2012er Sauvignon Blanc Kabinett trocken (11,20 Euro) vom
Wein‐ und Sektgut Winterling Niederkirchen
Pfalz / Mittelhaardt
in der Weinprobe. Er hat allgemein sehr gut gefallen, und das hatte zwei
Gründe. Da ist zum einen die erfrischende, knackige Säure, die die klare,
lebendige, frische und nachhaltige Frucht unterstreicht: Noten von Holun‐
derblüten, Waldmeister und Paprika. Außerdem steht auf dem Etikett ein
Wort, daß heute ‐ bei Klimaerwärmung und äußerst effizientem Weinbergs‐
management ‐ oft seine ursprüngliche Bedeutung verloren hat: KABINETT !
Der Kabinett‐Wein war ursprünglich angelegt als besonders leichter und aus
dieser Sicht bekömmlicher Wein. Er wurde früh geerntet und war grundsätz‐
lich nicht chaptalisiert (darunter versteht man die Erhöhung des Alkoholge‐
haltes durch Zugabe von zu vergärendem Zucker). Natürlich gibt man auch
heute dem Kabinett grundsätzlich keinen Zucker zu (verboten!), dennoch
haben die Kabinette aufgrund der wärmeren Klimatik und der erheblich ge‐
ringeren Erträge der Reben einen höheren eigenen Fruchtzuckergehalt als noch vor 20 Jahren. Und da der Zucker zu
Alkohol vergoren wird, ist dessen Ausbeute heutzutage entsprechend höher.
Nun kommt unser Winterling‐Sauvignon wieder ins Spiel: es ist ein echter Kabinett im klassischen Sinne, denn der
Wein hat nur "bescheidene" 11,5 % Alkohol ‐ und ist dennoch enorm aromaintensiv! Wunderbar schmeckt er zu lau‐
warmem grünen Spargel mit ein bißchen Vinaigrette, Tomatenconcassé und Stückchen vom Räucheraal oder einem
knackigen Salat mit einer Scheibe gutem Räucherlachs. Er ist aber auch ein wunderbarer erfrischender Apertif...
Erwähnt sei noch dies: aktuell trat eine EU‐Richtlinie in Kraft, die die Kellerarbeit zur Erzeugung von biologischen Wei‐
nen regelt. Bislang durften Bio‐Weine nur als "Weine aus biologisch erzeugten Trauben" bezeichnet werden. Jetzt dür‐
fen sie Bio‐Wein heißen ‐ wenn der Winzer nach dieser Richtlinie gearbeitet hat (und sowieso nur, wenn die Voraus‐
setzungen auch im Weinberg erfüllt werden). Dieser Sauvignon Blanc trägt den Hinweis "Bio‐Wein".

2012er Sauvignon Blanc Kabinett trocken, Weingut Winterling
11,20
Das Bonbon: wenn Sie in dieser Woche (21. ‐ 25. Mai 2013) 12 Flaschen kaufen,
schenkt Ihnen WEIN‐KERN 1 Flasche dazu!
Herzliche Grüße,
Ihr

Wolfgang Kern
Walkmühlenstraße 16 . D - 52074 Aachen . 0241 - 955 9110 . wein@wein-kern.de . www.wein-kern.de
Legende:  WEISSWEIN  BLANC DE NOIR  ROTWEIN  ROSÉ  EDELSÜSS  SCHAUMWEIN
Alle Preise verstehen sich in Euro incl. gesetzlicher MWSt pro 0,75-l-Flasche bzw. angegebener Einheit

