We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 29. Juni ‐ 4. Juli 2020

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
'La Long Bec' ‐ das ist die etwas bauchigere Flasche auf dem Foto unten ‐ ist bei uns ein äußerst beliebter Sauvignon
Blanc von der Loire, aus der kleinen Appellation Touraine‐Chenonceaux. Der 2017er war ausverkauft, mancher hat in
den letzten Wochen nix mehr bekommen, aber jetzt ist der 2018er da ‐ es gibt also Nachschub ! Diesen und die
anderen Weine von der Touraine‐Domaine des Echardières empfehle ich Ihnen heute ‐ samt Probierpaket.

::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKET ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In dieser Woche packen wir ein Probierpaket mit 5 Weinen der Domaine des Echardières in der Touraine, nahe des
Schlosses Chenonceau. Das Probierpaket kostet 52,70 Euro.
Alle Details finden Sie weiter unten.
Das Angebot gilt in dieser Woche, Bestellung also bis einschließlich Sonntag, 5. Juli 2020.
Wir liefern Ihnen das Probierpaket auch versandkostenfrei innerhalb der BRD. Sie können es telefonisch oder per Mail
bestellen oder im Geschäft abholen, auf Wunsch kontaktlos.
::::::::::: KAUF‐TIP ‐ WEINE der WOCHE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Domaine des ECHARDIÈRES, Pouillé / Loire-Touraine
Luc Poullain spricht ein paar Worte deutsch... Als ich vor Jahren seine Weine entdeckte und ihn kennenlernte, hat er
mir erzählt, daß er einen Jagdkameraden im Harz hätte und dort "auf dem Hochsitz" auch etwas deutsch gelernt
hätte. Aber es waren echt nur ein paar Brocken (haha, der Harz läßt grüßen !). Seitdem war er nicht mehr bei seinem
Kumpel und hat wohl mit niemandem mehr deutsch reden können. So bin ich mir sicher, daß Luc mal ein paar Worte
deutsch sprach. Warum ich das erzähle ? Eigentlich nur, damit Sie erfahren, daß Luc Jäger ist. Und Schnepfen liebt.
Auch wenn er betont, sie selten zu erlegen, verehrt er sie so, daß sie die Etiketten seiner Weine zieren. Und 'La Long
Bec' bezieht sich auf den langen Schnabel der Bekassine.
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2019 Touraine Sauvignon
2018 Touraine Sauvignon
2018 Touraine‐Chenonceaux 'La Long Bec' Blanc
2018 Touraine Rosé
2018 'Le Bécassou' Rouge

8,25
8,25
12,80
7,80
7,80

Die Touraine ist vor allem für ihre saftigen Sauvignon‐Blanc‐Weine bekannt. Sie sind meist preisgünstiger als die
prestigeträchtigeren Weine aus Pouilly‐Fumé, Sancerre & Co. Ja, sie besitzen auch nicht deren Tiefe, bestechen dafür
aber mit einer wunderbarer Frucht. Es sind eben andere Weintypen aus einer anderen Landschaft. Luc keltert dort
über die Jahre zuverlässig sehr gute Qualitäten. Deshalb arbeiten wir gerne mit ihm.
Sein Touraine Sauvignon wächst in den Weingärten auf dem Plateau oberhalb von Angé. Fast könnte man das
berühmte Schloß von Chenonceau (ohne x !) von hier aus sehen, es liegt nur ein paar Kilometer entfernt. Die Hänge
werden in der Touraine aus geologischen Gründen nicht für den Weinbau genutzt. Die Landschaft besteht aus sehr
mächtigen, harten Kalkfelsplatten und deren Verwitterungen. Die sind oft mit Silex (Feuerstein) vermengt. Diesen
Boden nennt man hier perruches. Den harten Kalksteinfelsen kann man auf dem Foto unten gut erkennen, er bildet
die Wand von Lucs Kellerei.

In der Touraine wird Weinbau auf den Plateaus betrieben, die Taleinschnitte sind nicht geeignet. Luc Poullain, der
Besitzer der Domaine des Echardières, ist ein fröhlicher Mensch. Hier sitzt er vor der Felswand, hinter der sich sein
Weingut verbirgt.
Zurück zum Wein. Es sei an dieser Stelle erwähnt, daß Luc alle seine Weine im Edelstahl ausbaut. Das dient vor allem
dem Erhalt der klaren, animierenden Frucht. Man könnte denken, daß die gehaltvolleren Weine der Appellation
Touraine‐Chenonceaux im Eichenholz ausgebaut werden, aber gerade für diese Weine ist der Ausbau im Holzfaß sogar
verboten.
Der Touraine Sauvignon der Domaine des Echardières wird grundsätzlich physiologisch reif, nie aber überreif geern‐
tet. So erzielt Luc einerseits eine reife, angenehme Säure, andererseits eine kräftige, reintönige und auch schmeicheln‐
de, animierende Fruchtigkeit. In der Kopfnote finden wir gelbe Früchte wie Aprikose, dann folgen am Gaumen Noten
von Ananas, Johannisbeere und etwas Zitrus. Dadurch kommt eine gute Struktur in die Aromen. Beim 2018er sind alle
Aromen schon im Gleichgewicht, der Wein hat einen schönen Trinkfluß; 2019 ist ein wenig knackiger und hat eine
kleine Spur mehr Säure. In der Güte sind sie beide gleich.

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 ab Lager Aachen.

We i n h a n d e l

Auch der Touraine‐Chenonceaux 'La Long Bec' Blanc wird aus Sauvignon Blanc gekeltert. Die kleine Appellation wur‐
de erst 2011 geschaffen und umfaßt die besten Terroirs am Flüßchen Cher. Übrigens ist Luc der Präsident der Appel‐
lation. Seinen 'Long Bec' läßt er gut acht Monate auf der Hefe reifen, die immer wieder aufgerührt wird (bâtonnage).
Dadurch erhält der kräftige Wein eine feine cremige Note. Die guten Böden geben ihm eine wunderbare Würze, und
er hat delikate Aromen von weißen Früchten wie Pfirsich, Birne und Quitte. Auch die Mineralität der perruches‐Böden
finden wir bei ihm wieder. 'La Long Bec' ist eine ausgezeichnete Alternative zum Sancerre ‐ zu einem sehr korrekten
Preis !
Es gibt in der Touraine auch rote Reben, nämlich Gamay, die wir aus dem Beaujolais kennen, außerdem Côt, der in
anderen Landschaften auch Malbec heißt, und Cabernet Franc. Auch in Lucs Weingärten sind diese drei Rebsorten
anzutreffen. Und er nutzt sie alle zu je etwa einem Drittel, um seinen unkomplizierten, leichten und herrlich fruchtigen
Rosé zu keltern. Das ist ein ganz angenehmer, wunderbar "süffiger" Sommerwein, leicht im Alkohol, aber reich in der
Frucht mit schönen Aromen von kleinen roten Beeren.
Auch Rotwein gibt es im Portfolio der Domaine. Luc nennt ihn 'Le Bécassou'. Klar, man denkt wieder an la bécasse, die
Schnepfe. Aber, unter uns, es heißt tatsächlich "komischer Vogel". Der Rotwein ist aber total cool, auch er aus den
drei Rebsorten bereitet, in diesem Fall zum Großteil aus Gamay. Daher ist er betont fruchtig. Die Trauben werden
abgebeert und durchlaufen nur eine kurze Maischegärung. Dunkle Farbe kommt so genug zustande, aber Luc möchte
nur wenig Tannin in den Saft gelangen lassen. Es soll ja ein fruchtiger, leicht zu genießender Wein sein. Und so ist er
auch, saftig in der Frucht mit klasse Noten von Himbeeren und reifen Kirschen, dezent in der Säure, kaum Tannin, an‐
genehm und unkompliziert, dazu nur 12,5 % Alkohol. Ein schöner Wein für alle Tage und auch sehr tauglich am Grill !

Über das Weingut lesen Sie bitte in unserer Online‐Weinliste auf Seite 50.

::::::::::: INFO‐TIP ‐ PROBIERPAKET :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
In dieser Woche packen wir ein Probierpaket mit 5 Weinen der Domaine des Echardières,
das die unten aufgeführten 6 Flaschen beinhaltet. Das Probierpaket kostet 52,70 Euro :
1 Flasche
1 Flasche
1 Flasche
2 Flaschen
1 Flasche

2018 Touraine Sauvignon
2019 Touraine Sauvignon
2018 Touraine‐Chenonceaux La Long Bec Blanc
2018 Rosé Touraine
2018 Bécassou Rouge

Das Angebot gilt in dieser Woche, Bestellung also bis einschließlich Sonntag, 5. Juli 2020.
Wir liefern Ihnen die Probierpakete auch versandkostenfrei innerhalb der BRD.
Das Probierpaket können Sie telefonisch ‐ 0241 ‐ 955 911 0 ‐ oder per Mail bestellen
oder im Geschäft abholen, auf Wunsch natürlich auch kontaktlos.

Sommerliche Grüße aus Laurensberg,
Ihr
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