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Weisser
Trendsetter
 im Test
Der aromatische
Sauvignon blanc
ist allseits beliebt.
Von 30 Weinen aus
aller Welt haben wir 
die besten gekürt

A
ls «knackigen Kosmopoli-
ten» hat die Zeitschrift 
«Vinum» kürzlich den Sau-
vignon blanc bezeichnet. 

Wie wahr: Die weisse Rebsorte wird 
in vielen Gebieten rund um den Erd-
ball angebaut. Ursprünglich stammt 
sie wohl aus Frankreich, genauer aus 
dem Loiretal, wo die Weine als San-
cerre und Pouilly-Fumé die ein-
drücklichsten Resultate hervorbrin-
gen. Sauvignon blanc findet man 
auch in der Schweiz, in Österreich 
oder in Südtirol. In der Neuen Welt 
hat sich Neuseeland als Trendsetter 
einen gewichtigen Namen gemacht. 
Die Sorte nimmt weltweit hinter 
Chardonnay Platz zwei unter den 
meistangebauten Varietäten ein.

Sauvignon blanc gefällt. Der Wein 
ist aromatisch, gschmackskräftig, oft 
mit grasigen Noten ausgestattet, häu-
fig auch mit Aromen, die an exoti-
sche Früchte erinnern. Er ist trocken, 
frisch, zugänglich, unkompliziert. 
Attribute, die offensichtlich eine 
grosse Mehrheit der Konsumenten 
ansprechen. Sauvignon blanc steht 
derzeit in der Beliebtheitsskala weit 
oben. Die prägnanten Tropfen eig-
nen sich perfekt für warme Sommer-
tage, entweder als Apéro oder als 
 Begleiter zu leichten Gerichten.

Aus diesem Anlass haben wir gut 
30 Weine aus aller Welt – von Frank-
reich über Südafrika und Chile bis 
nach Neuseeland – unter die Lupe 
genommen. Die eingereichten Mus-
ter hatten drei Kriterien zu erfüllen: 
Sie müssen im Stahltank oder im 
grossen Holzfass ausgebaut sein. 
Durch das kleine Barrique beein-

flusste Gewächse wurden nicht zu-
gelassen. Der Preis je Flasche darf  
30 Franken nicht übersteigen. Und 
schliesslich ist ein aktueller Jahr-
gang auszuwählen, der in genügen-
den Mengen auf dem Markt erhält-
lich ist. Die Jury, Kommunikations-
fachfrau und Weinakademikerin 
 Miriam Grischott von Creavitis und 
NZZaS-Weinredaktor Peter Keller, 
hat die Weine mit verdeckten 
 Etiketten verkostet und bewertet.

Wie erwartet, haben sich die Weine 
in ihrer Stilistik teilweise sehr unter-
schieden. Das Niveau war anspre-
chend, mit wenigen Ausreissern nach 
unten, aber auch nicht vielen nach 
oben. Zwei Gewächse jedoch haben 
das Feld überragt, eines aus der Alten 
sowie eines aus der Neuen Welt.

Die Gewinner-Weine
Am besten aus Europa hat ein 
Loire-Wein abgeschnitten: 
Sancerre Cuvée Silex 2011, 
Domaine Serge Laloue. Das 
reintönige Paradebeispiel brilliert 
mit einem intensiven, komplexen, 
mineralischen Bouquet, einer prä-
senten, rassigen Säure, einer guten 
Struktur, mit Tiefe und Länge (17/20 
Punkte, 21 Fr., bei Divo, Penthalaz; 
www.divo.ch). Die Trauben stam-
men von der 2,5 Hektaren grossen 
Parzelle. Die Reben mit einem 
Durchschnittsalter von 38 Jahren 
wachsen auf kalkhaltigen, an Feuer-
stein (Silex) reichen Böden. Nach 
der Gärung im Stahltank wird der 
Wein während acht Monaten auf 
der Feinhefe ausgebaut. Die duf ten-

Sauvignon 
blanc ist 
trocken, frisch, 
fruchtig.
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den Weine aus der Zone um die 
Stadt Sancerre garantieren eine 
 Le bensdauer von gut fünf Jahren.

Serge Laloue hat die Domaine in 
den sechziger Jahren gegründet. 
Heute führen seine Kinder Christine 
und Franck den Betrieb, der total  
21 Hektaren Rebfläche umfasst. 
Neben Sauvignon blanc wird noch 
etwas Pinot noir angebaut.

Bei den Weinen aus der Neuen 
Welt hat ein Vertreter aus Neusee-
land am besten abgeschnitten: 
Sauvignon blanc 2012, Dog Point. 
Der harmonische Weisse besitzt 
zwar eine ausgeprägte Nase. Die 
Aromen sind aber nicht eindimen-
sional, sondern komplex. Die kna-
ckige Säure und die Struktur geben 
dem fruchtigen Wein ein gutes Ge-
rüst (17/20 Punkte, 25 Fr., bei Real 
Wines, Stallikon; www.realwines.
ch). Der erfrischende, unkompli zier-
te Sauvignon blanc eignet sich in 
idealer Art und Weise als Sommer-
Apéro. Er wird im Stahltank ausge-
baut. Daneben produziert Dog Point 
einen stilistisch völlig  anderen Wein 
aus dieser Sorte, welcher während 
18 Monaten in Barriques reift.

Das erst 2004 gegründete Wein-
gut ist in Marlborough zu Hause, 
der eigentlichen Sauvignon-blanc-
Hochburg Neuseelands. Dog Point 
setzte jedoch bald Massstäbe für die 
beliebteste Sorte des Landes. Die 
handgelesenen Trauben stammen 
ausschliesslich aus eigenen Rebber-
gen. Die Erträge werden reduziert. 
Das Gut arbeitet im Rebberg nach 
biologischen Methoden.

Weitere Empfehlungen
Den Siegern der Degustation am 
nächsten gekommen sind zwei 
Weine aus Europa. Einer stammt aus 
der österreichischen Steiermark: 
Sauvignon blanc Steirische Klassik 
2011, Manfred Tement. Zu den 
wichtigsten Eigenschaften des ge-
lungenen Weines zählen das fruch-
tig-komplexe Bouquet, die gut inte-
grierte Säure, die Vielschichtigkeit 
und die schöne Länge (16,5/20, 21 Fr., 
bei Brancaia, Zürich; www.vinothek-
brancaia.ch). In der Steiermark hat 
sich der Sauvignon blanc zur Leit-
sorte mit dem grössten Potenzial 
entwickelt. Aus dem italienischen 
Südtirol kommt der zweite Vertreter: 
Cosmas Sauvignon blanc 2012,  
Tenuta Kornell. Der frische, mittel-
schwere, animierende Weisse 
 präsentiert sich mit einem sorten-
typischen Bouquet, einer schönen 
Frucht, einer präsenten Säure und 
einem mittellangen Finale (16,5/20,  
Fr. 18.80, in Fasszination-Shops; 
www.fasszination.ch).

Den besten Sauvignon blanc aus 
der Schweiz und weitere Empfeh-
lungen finden Sie auf www.nzz.ch/
wein-keller. Peter Keller


