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Es gibt sie in den Farben fast klar, hellgolden und rosé. 
Sie schäumen beim Eingießen und perlen im schlan-
ken hohen Glas. Man trinkt sie gut gekühlt, zum Gäste-

willkommen, zum Aperitif oder die ganze Festivität über. Und 
um besondere Anlässe zu zelebrieren sind sie Le Must. Man 
erfreut sich an ihrer prickelnden Fülle und am Leben über-
haupt. Doch selbst, wenn der Weltschmerz mal wieder allzu 
sehr quält – die Champagner, Proseccos, Schaumweine und 
Sekte, Cavas, Cremants und Spumantes dieser Erde prickeln 
ihn gekonnt weg. Bubbles im Glas sind ein Bekenntnis: Zu Li-
festyle und der Freude daran.

GENUSS UND LUXUS 
SCHLIESSEN SICH NICHT MEHR AUS

War es früher noch so, dass eher die Festivitäten am Jahres-
ende prädestiniert waren für das Öff nen einer „guten Flasche 
Sekt“ oder eines Champagners, so sind Schaumweine nun-
mehr ganzjährig gefragt. Von und für jedermann, denn dass 
Genuss sich ausschließlich über Luxus defi niert, diese Zeiten 
sind vorbei. Ebenso, wie es kein Geheimnis ist, dass man 
die Produkte namhafter Schaumweinhersteller (Weingüter) 
auch beim Discounter bekommt. Mit anderem Flascheneti-
kett, doch durchaus erkennbar als von Sowieso oder denen 
da. Natürlich sind die Qualitäten dieser Proseccos, Schaum-
weine & Co nicht wie die ihrer edlen Pendants der Spitzen-
klassen. Doch genussreich sind sie allemal. Wenn, und das 
ist ein sicheres Indiz, wenn die Bubbles nicht in Dosen oder 
Tetrapack verpackt sind.

PROSECCO UND CO GEHÖREN IN FLASCHEN
Das ist so, denn alles andere ist garantiert Plörre, versetzt 

mit künstlichen Zusatzstoff en und hohem Zuckergehalt. Das 
ist eindeutig, doch was unterscheidet die Schaumweinigen 
von den Weinen, da sie doch alle aus Weintrauben gemacht 
sind? Genau da zeigt sich schon der erste Unterschied und 
gut zu erkennen, wenn man bei Prosecco auf den Inhalt 
schaut und auf die Methode der Produktion. 

VINUM PUCINUM, 
PROSECCO UND DIE GLERA-TRAUBE

Zuvor jedoch schnell einen Blick in die Geschichte des Pro-
secco, dessen Bezeichnung nur für die italienischen Schaum-
weine „Spumante“, die Perlweine „Frizzante“ oder die Still-
weine „Tranquillo“ und „Spento“ angewendet werden darf. 
Bis Ende 2009 war „Prosecco“ die Bezeichnung der weißen 
Rebsorte Glera, die nur in der Provinz Treviso im Nordosten 
Italiens angebaut wurde. Und das bereits während der römi-
schen Antike, um daraus Vinum Pucinum zu gewinnen. Des-
sen bekannteste Konsumentin Livia Drusilla war, die dritte 
Gattin des Kaiser Augustus. Sie wurde über 80 Jahre alt und 
führte dieses hohe Alter auf den regelmäßigen Genuss ihres 
täglichen Pucinum zurück, als „Elexier für ein langes Leben“. 

FRIZZANTE
Darüber mag streiten wer will – der Beliebtheitsgrad von 

Prosecco ist heute so weit verbreitet, dass die Glera-Traube 
nunmehr auch in anderen Provinzen Italiens angebaut wird: 

In Belluno, Padova, Venetien, Vincenza, Gorizia, Pordenone, 
Triest, Udine und natürlich wie immer schon in Treviso. Die 
Lesen müssen in den jeweiligen Regionen ausgebaut wer-
den, in Tanks zu „Frizzante“ (Perlwein), einem halbschäu-
menden Prosecco mit dem Mindestgehalt von 7% Volume 
Alkohol. Während hierbei üblicherweise die Kohlensäure in 
verschiedenen Verfahren zugesetzt wird, gibt es mittlerweile 
auch fl aschenvergorene Frizzante. Erkennbar am Kronkor-
kenverschluss und einem kräftigeren Geschmack als ihre 
Pendants aus dem Tank. 

SPUMANTE
Ursprünglich war diese klassische Methode der Herstellung 

von „Spumante“ (Schaumwein) vorbehalten. Wobei der auf-
grund des höheren Kohlesäuregehaltes eigentlich gar nicht 
Prosecco genannt werden darf. Aber nun. Das muss ja nicht 
von dem üblicherweise gehaltvollen spritzigen Kaltgetränk 
ablenken, das seine mindestens 11% Vol. Alkohol und seine 
zweite Gärung auch im Tank nach der Méthode Charmat er-
halten kann – klassisch aber in der Flasche vergoren wird und 
sich auf dem Etikett dann als „Talento“ oder „Metodo Classi-
co“ zu erkennen gibt. Mit den jeweiligen Bezeichnungen für 
den zunehmenden Süßegrad: Extra Brut, Brut, Extra dry, Sec-
co oder Asciutto, Dolce oder Abboccato. 

TRANQUILLO UND SPENTO
Bleiben noch Prosecco Tranquillo und Prosecco Spento, wo-

bei das Stillweine sind und daher lediglich die Glera-Traube 
als Gemeinsamkeit mit einem „wirklichen“ Prosecco aufwei-
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Von Prosecco, Schaumwein, Cava, Cremant, Spumante & Co und von Champagner. 
Was sie sind und woher sie kommen. Einige dieser Details erfahren Sie hier, doch
wofür die Bubbles gut sind, erfahren Sie am besten selbst, falls Sie es noch nicht 
wissen…

sen können. Darüber hinaus gibt es dazu nichts zu sagen, so 
dass wir, elegant wie der kühl-spritzige Charakter eines Win-
zersektes den Fokus auf die deutschen Schaumweine lenken.

 
DEUTSCHE SCHAUMWEINE: 
„HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND“

Um gleich zu Anfang der kleinen Betrachtung auf die schier 
unübersichtliche Vielfalt allein der Einordnungen und ihrer 
Begriffl  ichkeiten hinweisen zu müssen. Dabei helfen auch 
die Angaben auf den hinteren Etiketten der Flaschen kaum 
weiter. Bis auf diese drei: „Hergestellt in Deutschland“ bedeu-
tet, dass meist aus Südeuropa gelieferte Tafelweine die Basis 
für das Getränk bilden, das in deutschen Industrieanlagen 
mit Kohlensäure so weit aufgepeppt wird, dass es als „Sekt“ 
verkauft werden darf. 

„DEUTSCHER SEKT“
Eine Klasse höher rangiert der Qualitätsschaumwein. „Deut-

scher Sekt“ laut Rückenetikett, hergestellt aus deutschen 
Trauben, aus bestimmten Anbaugebieten (b.A.) oder als 
Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA). Vornehm-
lich werden Riesling oder Weißburgunder zu deutschem 
Sekt ausgebaut, doch auch Cuvées daraus und mit anderen 
Sorten entsprechend den benannten Qualitätsvorgaben. 
Hierbei wird die Kohlensäure dem noch stillen Wein in den 
Gärtanks zugeführt. Später erst fi ltert man die Hefe heraus. 
Das Befüllen der Flaschen mit dem sprudeligen Getränk er-
folgt in Gegendruckanlagen – andernfalls kämen wohl kaum 
genügend Sekte in die Verkaufsregale. 

 

Mit dieser Ausgabe beginnen wir eine Reihe zum Thema „Wein-
genuss“, mit allem, was dazu gehört. Also auch mit Wissen, das 
sich mit der Indiviualität der einzelnen Weine beschäftigt, mit 
den Einmaligkeiten der Anbaugebiete, mit althergebrachten 
und modernen Anbaumethoden und Keltereien, mit Geschich-
ten und Geschichtlichem und so weiter... 
 
Prosecco macht den Anfang, einfach, weil er so schön bizzelt 
und fröhlich macht - was im Herbst dieses Jahres gar nicht 
bizzelig und fröhlich genug sein kann!  

GENUSS IST LEBENSART
Mit dieser Ausgabe beginnen wir eine Reihe zum Thema „Wein-
genuss“, mit allem, was dazu gehört. Also auch mit Wissen, das 
sich mit der Indiviualität der einzelnen Weine beschäftigt, mit 
den Einmaligkeiten der Anbaugebiete, mit althergebrachten 
und modernen Anbaumethoden und Keltereien, mit Geschich-

Prosecco macht den Anfang, einfach, weil er so schön bizzelt 
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Simone Lübbe 
Goldschmiedemeisterin 
Bether Dorfstraße 54 
 49661 Cloppenburg 
Tel. 04471 7009328

info@simone-luebbe.de 

Nähere Informationen zu den Kursen sowie 
der aktuellen Kollektion, fi nden Sie auf

www.simone-luebbe.de  
und auf Instagram und Facebook.

 Trauringkurs
Ich biete Paaren die Möglichkeit,

unter Anleitung Ihre ganz
 persönlichen Ringe selber zu schmieden.

„Ich gestalte individuellen, 
handgefertigten Schmuck, selbstverständlich 

auch nach den Wünschen der Kunden, 
gebe alten Schmuckstücken ein neues Flair 

und repariere Ihre geliebten Schätze.“

„Ich gestalte individuellen, 

Simone Lübbe 

ET CETERA UND G/L
Bleiben wir noch kurz beim Lesen beziehungsweise beim 
Verstehen der Angaben a) auf dem vorderen (Brut oder 
Trocken, et cetera) und ergänzend dazu auf dem 
Rückenetikett, bezugnehmend auf den Zuckerhalt von 
Gramm pro Liter (g/L) 

Brut nature, naturherb unter 3 g/L
Extra Brut 0-6 g/L
Brut – unter 12 g/L
Extra Trocken 12-17 g/L
Trocken 17-32 g/L
Halbtrocken 32-50 g/L
Mild – über 50 g/L

WINZERSEKTE
Diese Angaben sind ebenso aktuell für Winzersekte, die 

wie der französische Crémant, der oben beschriebene itali-
enische Spumante und der spanische Cava als Pendants zu 
Champagner gelten. Winzersekte entstehen als Premiumsek-
te komplett aus dem eigenen Traubenbestand des jeweiligen 
deutschen Weingutes. Manchmal handverlesen, weiß, rosé 
und sogar rot, aus Rebsorten, die man vor Ort dafür geeig-
net hält. Der Grundwein basiert auf der möglichst direkten 
Pressung und der ersten Gärung im Tank oder im Fass. Der 
nächste Schritt allerdings wird genau wie bei der Herstellung 
von Champagner nach der „Méthode traditionnelle“ vollzo-
gen – indem die zweite Gärung in der Flasche geschieht. 

DER TYPISCHE GESCHMACK
Wenn sie beendet ist, kommt des Kellermeisters 

große Stunde, da er mit der Zugabe einer Mischung aus 
Wein, Zucker und Hefe die später typischen Geschmacks-
komponenten kreieren wird. Dass diese Melange nach einer 
streng geheimen Rezeptur zusammengestellt ist und das 
jeweilige Wein- oder Sektgut nie und niemals verlassen wird, 
versteht sich von selbst. 

DIE NÄCHSTE RUHEPHASE
Danach werden die Flaschen für mindestens neun 

Monate verkorkt. In dieser Periode setzt der Zucker sich 
durch die Hefen in Alkohol und Kohlensäure um. Das ist 
die Mindestlagerzeit, bevor der Hefepropfen durch das so 
genannte Abrütteln entfernt und weitere Schritte bis zum 
endgültigen Verkorken der dickwandigen Flaschen mit ihren 
kostbaren Inhalten geführt haben. 

GUTES BRAUCHT ZEIT, UM GUT ZU WERDEN
Wobei die Winzersekte mit jedem Zeitraum (oft viele 

Jahre), den sie länger auf der Hefe liegen, umso edler, 
feinperliger und geschmacklich vollendeter werden.  Auch
 diese hohe Klasse von feiner Perlage (Mousseux) und elegantem 
Charakter haben sie mit ihren französischen, spanischen und 
italienischen Cremants, Cavas und Spumante gemein. 

DER KLEINE UNTERSCHIED
Und mit dem Champagner, auch wenn das für viele 

Genießer eine Überraschung ist, da „Le Champagne“ seit fast 100 Jahren schon als 
das Non-plus-ultra der perligen Weingenüsse bezeichnet wird und weltweit als das 
festlichste aller Getränke gilt. Dabei unterscheiden die strengen Vorgaben zu seiner 
Herstellung sich nicht generell von denen des Cava beispielsweise. Bei denen ent-
gegen einer Winzersektproduktion oder der von Spumante die Lesung der Trauben 
von Hand vorgeschrieben ist, wie auch ein Maximalzuckergehalt und die obligato-
rische Geschmacksprüfung.

CHAMPAGNER NUR AUS DER HISTORISCHEN PROVINZ CHAMPAGNE
In der Champagnerproduktion wird insofern noch weiter gegangen, als dass die 

Anbauvorschriften eine bestimmte Pflanzendichte benennen und eine Ertrags-
beschränkung vorschreiben. Zudem beträgt die Mindestlagerzeit auf der Hefe 15 
Monate. Der größte Unterschied ist jedoch die markengeschützte Bezeichnung 
Champagner, denn ein Schaumwein darf nur so heißen, wenn er aus der franzö-
sischen Region Champagne stammt. Etwa 100 Kilometer nördlichöstlich von Paris, 
eine akribisch definierte Landschaft von etwa 35.000 Hektar Rebfläche. Genau nach 
Vorschrift in exakten Abständen bepflanzt. Traditionell mit Chardonnay, Pinot Noir 
und Pinot Meunier. 

So werden Legenden gepflegt. Wenngleich dadurch die anderen Schaumwei-
ne dieser Welt nichts von ihrem Nimbus einbüßen. Klasse ist schließlich reich an
Facetten, man muss nur um ihre Qualitäten wissen.

Nachtrag: In Luxemburg heißen Schaumweine aus der Flaschengärung
 „Vin Mousseux“ oder eben auch „Crémant,“ in Österreich „Hauersekt“ und in 
englischsprachigen Ländern „Sparkling Wine“ oder „Bubblies“. „Schampanskoje“ 
hießen alle Schaumweine in der ehemaligen Sowjetunion und das ist auch im 
heutigen Russland noch so. Obschon russische oder ukrainische Sekte offiziell als 
„Igistroje Wino“ gehandelt werden, als Schaumweine. 

Die Geschichte vom „Mythos Champagner“ erzählen wir zur Weihnachtszeit – 
standesgemäß.                                                                                                        ULLA SCHMITZ
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