Tokutei meisho
Tokutei meisho ( 特定名称 )
Sonderbezeichnungen (Ginjoshu, junmai-shu, honjozo-shu)

Im Klassifikationssystem der
nationalen Steuerbehörde Japans wird
Sake in ginjo-shu, junmai-shu und
honjozo-shu unterteilt. Die Kriterien,
nach denen die Einordnung des Sake
in diese Klassen erfolgt, finden sich
in der Tabelle auf Seite 10. Diese
Kriterien wurden von der japanischen
Regierung festgelegt.

Ginjo-shu ( 吟醸酒 )

Dieser Sake wird aus stark poliertem
Reis und durch lange Fermentierung
Tokutei b e i n i e d r i g e n T e m p e r a t u r e n
meisho h e r g e s t e l l t . D a g i n j o - s h u v o n
besonders fachkundigen Braumeistern
Klassen mit enormen Kenntnissen und großer
Erfahrung hergestellt wurde, galt
Sakesorten er als Gipfel der „Sake-Braukunst“
und wurde in der Vergangenheit
kaum vermarktet. Seine besonderen
Merkmale sind sein Aroma, seine
Fruchtigkeit und sein zartes Bukett.
Wird am besten gekühlt getrunken,
um das Bukett zu erhalten.

Junmai-shu ( 純米酒 )

Wird nur aus Reis und koji (S. 5)
hergestellt. Jedes Produkt hat ein
eigenständiges, reiches Bukett. Lässt
sich als kan-zake (erwärmter Sake, S.
13), gekühlt, auf Eis oder mit heißem
Wasser gemischt genießen.

Honjozo-shu

( 本醸造酒 )

Bei diesem Sake wird der moromiMaische (S. 13) vor dem Filtern
eine gewisse Menge jozo-Alkohol
zugesetzt, um das Bukett abzurunden
und leichter zu machen. Er ist
besonders köstlich, wenn er als kanzake (erwärmt) genossen wird.
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Klassen

Josen ( 上撰 )

Diese Bezeichnung wird üblicherweise
als Klasse für den Sake verwendet,
der früher wahrscheinlich als ikkyu
(erste Klasse) eingeordnet worden
wäre.

Sake-Arten und
deren Charakteristika
Shinshu ( 新酒 )

Im aktuellen Jahr gebrauter Sake.
Frisches Bukett und Aroma.

Koshu ( 古酒 )

In der vorhergehenden Saison oder
davor gebrauter Sake. Hat einen
gereiftes Bukett und einen sanften
Charakter.

!

Sake wurde früher in
die Klassen tokkyu
(Sonderklasse), ikkyu (erste
Klasse) und nikyu (zweite
Klasse) eingestuft. Im Rahmen
einer Revision der japanischen
Steuergesetzgebung wurden diese
Klassen 1992 abgeschafft. Aber
weil ihre Kunden sich schwertaten,
die Klasse eines Sake zu
erkennen, haben die Brauer neue
eingeführt. Am üblichsten sind
heute die Klassen tokusen, josen
und kasen, aber es finden sich
auch andere, herstellerspezifische
Klassen wie z. B. Gold○ - Silber○,
Schwarz○ - Blau○

Messen des
Nihonshu-do
Der nihonshu-do
wird mit einem
Hydrometer in
15°C warmen
Sake gemessen
(vgl. Abbildung
rechts).
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Chouki-chozo-shu ( 長期貯蔵酒 )

Lange gelagerter, gereifter Sake.
Bis vor einiger Zeit ging man
davon aus, dass Sake nicht über
längere Zeit gelagert werden
sollte. Durch die Optimierung ihrer
Brauverfahren haben die Brauer
inzwischen neue Sake-Variationen
kreiert, die durch Reifung besondere
Geschmacksrichtungen und
Charaktere hervorbringen sollen.

Genshu ( 原酒 )
Unverdünnter Sake

Genshu zeichnet sich durch einen
hohen Alkoholgehalt und ein kräftiges
Bukett aus, weil ihm nach der
Pressung kein Wasser zugesetzt
worden ist. Er kann vor dem Trinken
mit kaltem oder heißem Wasser
gemischt werden.

Monatsangabe auf dem Etikett
Q der
zufolge am frischesten abgefüllt

Empfiehlt es sich, Sake zu kaufen, der
wurde?

A Sie brauchen sich um den Monat der Abfüllung

nicht zu kümmern. Unter üblichen Umständen bleibt
die Qualität von pasteurisiertem Sake während
der ersten 3 Monate unverändert. Bei namazake
andererseits sind Produkte mit dem jüngsten
Abfülldatum zu bevorzugen, wie bei Bier.
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