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Champagner – der König 
der Schaumweine


Gute Schaumweine werden heutzutage weltweit ge-
macht,  doch die vollendetsten kommen noch im-
mer aus der Champagne. Champagner ist die welt-
weit anerkannte Referenz und bietet sowohl unter 
Qualitäts-  als  auch  unter  stilistischen  Gesichts-
punkten für viele andere Schaumwein produzieren-
de Gebiete Orientierung. 

Stilistik

Die besten Vertreter  präsentieren sich ungeheuer 
delikat,  mit  rassigem Gaumenauftritt,  saftig  und 
appetitanregend, erfrischend, komplex und cremig. 
Doch längst nicht alle tonangebenden Marken ent-
sprechen dieser Vorstellung.

Kaum ein anderer Wein bietet ein so breites stilisti-
sches Spektrum wie der Champagner. Jeder Produ-
zent  hat  die  Möglichkeit,  durch  Mischung  von 
Rebsorten,  von  Weinen verschiedener  Lagen  und 
unterschiedlichen Alters  sowie durch den Einsatz 
einer Dosage direkt vor der Flaschenfüllung seinen 
Cuvées einen persönlichen Charakter zu verleihen. 
So gibt es schlanke und füllige, fruchtige und blu-
mige,  frische  und  reife,  süße  und  sehr  trockene, 
junge und entwickelte Champagner – und natürlich 
gute und schlechte, feine und banale, teure und bil-
lige. Gerade bei dem beliebtesten Champagnertyp, 
dem „Brut“ ohne Jahrgang, gibt es die größten Un-
terschiede und deshalb gelegentlich auch die größ-
ten Enttäuschungen.

Image

Image und Temperament des Champagner sind in 
der Lage, die unterschiedlichsten Stimmungen und 
Anlässe zu bedienen. Vielen Menschen bedeutet er 
Heiterkeit  und  Frohsinn,  Euphorie  und  über-
schwänglichen Genuss. Anderen ist er ein überaus 
seriöser Wein, elegant, komplex und finessenreich, 
dem nur allerhöchste Aufmerksamkeit und seriöses 
Verkosten gerecht werden. Fest steht dabei allemal: 
Der  Champagner  ist  einer  der  am aufwendigsten 
gemachten Weine in der Welt überhaupt.

Heimat

Das Herzstück der Champagne liegt etwa 150 Kilo-
meter nordöstlich von Paris um die Städte Reims 
und Épernay und umfasst  vier  voneinander  abge-
grenzte Teilgebiete, auf die zusammen 34500 Hekt-
ar Rebfläche entfallen. Die drei bedeutendsten Be-
reiche sind die Montagne de Reims, das Vallée de la 
Marne und die Côte des Blancs. Weiter südöstlich 
gehört auch Aube noch zur Champagne, obwohl es 
geografisch näher an Burgund liegt. Wenngleich die 
Weinberge des Gebiets zu den nördlichsten in Eu-
ropa zählen, schaffen Klima und Geologie dennoch 
optimale  Voraussetzungen  zur  Herstellung  dieser 
bewundernswerten Weine. Das Wetter ist jedoch in 
jedem  Jahr  ein  ernstzunehmender  Risikofaktor. 
Nicht selten schädigen Spätfröste im Frühjahr die 
jungen  Triebe,  behindern  Temperaturschwankun-
gen während der Blüte den Fruchtansatz und brin-
gen sommerliche Regenfälle und eine unbeständige 
Sonnenscheindauer  Probleme  für  Qualität  und 
Quantität  des  Traubenguts  mit  sich.  Zum Glück 
bietet die Champagne mit ihrem Kreideboden den 
klassischen Rebsorten beste  Voraussetzungen,  um 
besonders zarten und im Geschmack reinen Most – 
die ideale Grundlage für Schaumwein –  hervorzu-
bringen.

Böden

Die geologische Zusammensetzung des Bodens der 
Champagne ist einzigartig in der weinproduzieren-
den  Welt.  Vor  69  Millionen  Jahren  zog  sich  das 
Meer, das Nordfrankreich und Südengland bedeckt 
hatte,  zurück  und  hinterließ  große  Kreidebänke. 
Zwei gewaltige Erdbeben vor zwölf Millionen Jah-
ren hoben den Boden an und brachen ihn auf, wo-
bei  die  Hügelketten  der  Champagne  entstanden. 
Über der Kreide verblieb ein dünner Oberboden. 
Insbesondere in den Hanglagen ist dadurch für gu-
ten  Wasserabzug  und  genügend  Feuchtigkeit  bei 
trockenem Wetter  gesorgt.  Gleichzeitig  speichert 
der Boden die Wärme der Sonne und gibt sie in der 
Nacht an die Rebstöcke ab.

Kellertechnik

Doch anders als in allen anderen führenden Wein-
baugebieten Frankreichs treten in der Champagne 
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die Besonderheiten einzelner Lagen und die Bedeu-
tung der Arbeiten des Winzers in seinem Weinberg 
deutlich hinter das komplexe kellertechnische Pro-
zedere  zurück.  Die  Champagne  feiert  nicht  ihre 
einzigartigen Terroirs und die Winzer, sondern man 
verehrt  die  großen  Champagnerhäuser  mit  ihren 
ausgeklügelten  Techniken  der  Schaumweinerzeu-
gung. Vinifizierungsraffinessen zählen hier mehr als 
Lagenbewusstsein  und  Herkunftscharakter.  Viel-
leicht liegen die Gründe für diesen ganz unfranzösi-
schen Zustand in der Tatsache,  dass  das  Rebland 
nicht denjenigen gehört, die den Champagner ma-
chen. Doch seit sich immer mehr ehemalige Trau-
benlieferanten daran machen, Produktion und Ver-
marktung in die eigenen Hände zu nehmen, scheint 
nun auch in der Champagne eine gewisse Terroir-
Euphorie  auszubrechen.  Diese  Bewegung  dürfte 
zumindest mittelfristig auch an den großen Cham-
pagnerhäusern  nicht  vorbei  gehen  und  vielleicht 
am Ende dazu führen, das klassische Konzept vom 
Champagner neu zu definieren. 

Rebsorten

Drei  Rebsorten  beherrschen  die  Weinberge  der 
Champagne:  Der Pinot Noir,  auf  den 36 Prozent 
der  Erzeugung  entfallen,  steht  hauptsächlich  auf 
den  sandigen  Kreidehängen  der  Montagne  de 
Reims und ist auch an der Aube die meistangebaute 
Traube.  Der  wuchskräftige  Pinot  Meunier 
(Schwarzriesling) bewährt sich auf den kälteren Bö-
den der Vallée de la Marne und ist dort wegen sei-
ner sanftfruchtigen Art als attraktiver Bestandteil 
jahrgangsloser Champagner beliebt. Er wächst auf 
38  Prozent  der  Gesamtanbaufläche.  Chardonnay 
(26 Prozent der Rebfläche) fühlt sich auf den tiefen 
Kreideböden der Côte des Blancs besonders wohl; 
er  ist  stets  ein wichtiger Bestandteil  der feineren 
Champagner,  in  die  er  Delikatesse,  Frische  und 
Eleganz als Gegengewicht zu der Wucht und Fülle 
des Pinot Noir einbringt.

Handlese

Handlese ist in der Champagne obligatorisch und 
die  einzige  Chance,  die  beiden  dunklen  Trauben 
ohne unerwünschte Farbtupfer weiß zu keltern. Bei 
der  Maschinenernte  würden  nämlich  die  Schalen 
aufgerissen und verletzt werden und die Extraktion 
der roten Farbpigmente würde einsetzen. Aus die-

sem Grund ist es auch enorm wichtig, dass das Le-
segut unverzüglich weiterverarbeitet wird. Bei der 
Ernte  sind  deshalb  über  2000 Kelterstationen in 
der  Region  im Einsatz,  viele  davon  inmitten  der 
Weinberge, um so den Trauben kurze Transportwe-
ge zu sichern.

Keltern

Das  Pressen  muss  ebenfalls  schonend  erfolgen, 
nämlich  in  großen,  flachen  Keltern  traditioneller 
Bauart oder in modernen pneumatischen Pressen, 
die jeweils mit 4000 Kilogramm Lesegut bestückt 
werden.  Hierbei  werden in  zwei  Pressungen 2550 
Liter Most gewonnen. Die erste Pressung (die soge-
nannte  Cuvée)  liefert  2050  Liter,  die  zweite  (die 
Taille) nochmals 500 Liter. In der Praxis verarbei-
ten die besseren Häuser nur die Cuvée.

Méthode champenoise

Nun durchläuft der Most alle Etappen der Schaum-
weinherstellung nach der Methode der klassischen 
Flaschengärung  („Méthode  champenoise“).  Die 
Qualität des Endproduktes wird entscheidend von 
der  ersten  Gärung  geprägt.  Der  Gärverlauf  muss 
schnell und stürmisch verlaufen, sodass der entste-
hende Grundwein recht einfach bleibt und sein Po-
tenzial erst später bei der zweiten Gärung, der Aut-
olyse und der Reifung nach dem Degorgieren er-
schlossen wird. Grundweine mit einem Alkoholge-
halt von 10,5 bis 11 Volumenprozent sind ideal; we-
niger  geht  zulasten  der  Fülle  des  Schaumweins, 
mehr stört die zweite Gärung, bei der weitere 1,5 
Volumenprozent  produziert  werden.  Zusätzliche 
Komplexität und Cremigkeit kann der Grundwein 
durch den biologischen Säureabbau erlangen – nur 
wenige Champagnerhäuser verzichten daher darauf.

Assemblage 

Vor der Flaschengärung werden die verschiedenen 
Grundweine miteinander verschnitten. „Assembla-
ge“ heißt dieser Vorgang. Dabei wird festgelegt, in 
welchem Verhältnis die Grundweine aus verschie-
denen Rebsorten und Lagen in die Cuvée Eingang 
finden. Hinzu kommen in manchen Gebieten Re-
serveweine aus früheren Jahrgängen, deren Einsatz 
– zumindest im Falle jahrgangsloser Abfüllungen – 
dazu beiträgt, Jahrgangsunterschiede zu nivellieren 
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und ein  stets  gleichbleibendes  Produkt  zu  erzeu-
gen. Das verlangt eine detaillierte Kenntnis der ver-
gangenen und künftigen Entwicklung der einzelnen 
Bestandteile  sowie  einen  hochspezialisierten  Ge-
schmackssinn,  denn bei  der  Feinabstimmung und 
Beurteilung  der  Grundweine  gibt  es  zahlreiche 
Kombinationsmöglichkeiten  und  Variationen.  Bei 
dem Champagnerhaus Moët & Chandon beispiels-
weise sind rund 300 Grundweine aus einem Jahr-
gang zu berücksichtigen. 

Zweite Gärung 

Der Assemblage werden Zucker und spezielle He-
fen („liqueur de tirage“)  zugegeben, und der Wein 
wird in Flaschen gefüllt.  Die Hefen beginnen so-
fort, den Zucker zu vergären. In dieser Phase sind 
kühle Kellertemperaturen erwünscht, denn sie sor-
gen für eine langsame zweite Gärung und lassen ei-
nen komplexeren Wein entstehen. Je mehr Zucker 
zugesetzt wird, umso mehr Alkohol und Kohlendi-
oxid  wird  entstehen.  Champagner  zählt  zu  den 
stark  schäumenden  Vertretern  und  weist  einen 
Kohlensäuredruck von 5 bis 6 bar auf. 

Autolyse 

Wenn aller  Zucker  in  Alkohol  und  Kohlendioxid 
umgewandelt worden ist, ist den Hefen ihre Nah-
rungsquelle ausgegangen und sie sterben ab. Es be-
ginnt der Prozess der Autolyse, der Aufspaltung der 
abgestorbenen Hefezellen, die dem Wein aromati-
sche Komplexität,  geschmackliche Harmonie und 
eine cremige Textur verleiht. In dieser Phase bildet 
sich jene für hochwertige Schaumweine so typische 
Aromatik  heraus,  die  an  Biskuit,  Brotkruste  und 
Brioche erinnert.

Degorgieren 

Dann ist der Zeitpunkt gekommen, ihn von seinem 
Hefedepot zu trennen, ihn zu degorgieren. Nur so 
erhält man einen sauberen und leuchtenden Wein. 
Der Flaschenhals wird etwa vierzig Sekunden in ein 
Eisbad getaucht, sodass die Hefe, die zu einem frü-
heren Zeitpunkt dort hinein „gerüttelt“ wurde, zu 
einem eisigen  Klumpen gefriert.  Beim Entfernen 
des  Kronenkorkens  treibt  der  Kohlensäuredruck 
den Hefepfropfen dann aus dem Flaschenhals.  In 
einem letzten Schritt muss der Flüssigkeitsverlust, 
der beim Degorgieren zwangsläufig entsteht,  wie-
der aufgefüllt werden. Meistens wird bei der soge-

nannten  „Dosage“  kein  trockener,  sondern  eine 
mehr oder weniger süße Zuckerlösung verwendet. 

Süßeniveaus

Die Bezeichnungen für die Süße in einem Champa-
gner  unterscheiden  sich  von  denjenigen  für  Still-
weine: 

o „Extra brut“: bis zu 6 Gramm pro Liter Restsüße 

o „Brut“: Restsüße bis zu 15 Gramm

o „Extra trocken“/„extra-sec“: zwischen 12 und 20 
Gramm

o „Trocken“/„sec“: zwischen 17 und 35 Gramm 

o  „Halbtrocken“/„demi-sec“:  zwischen  35  und  50 
Gramm

o „Süß“/„doux“: ab einer Restsüße von 50 Gramm 
pro Liter

Qualität

Ob nun trocken oder süß, entscheidend für die sen-
sorische Güte eines Champagners ist neben seiner 
aromatischen  und  geschmacklichen  Komplexität 
und  Ausgewogenheit  vor  allem  die  Qualität  des 
Schaums („Mousse“).  Der  optische  Eindruck gibt 
bereits erste Hinweise, er darf aber auf keinen Fall 
überbewertet werden. Wenn winzigste Bläschen in 
einer  trägen Kaskade langsam aufsteigen,  sich  an 
der Oberfläche sammeln und einen sahnigen Kor-
don bilden, zeugt das von einer hohen Qualität der 
Mousse.  Die Prüfung am Gaumen ist jedoch auf-
schlussreicher.  Man  sollte  sich  zunächst  auf  den 
prickelnden Eindruck der zerplatzenden Bläschen 
konzentrieren. Ist der Kohlensäuredruck hoch, ent-
steht ein fester und eindringlicher Eindruck, wäh-
rend leichter moussierende Weine weich wirken. Je 
größer die Bläschen sind, desto härter und schrof-
fer wirkt die Mousse, selbst wenn sie im Druck an-
genehm ist. Kleine Bläschen lassen die Mousse da-
gegen zart und glatt erscheinen und der Wein ge-
fällt mit einer angenehm sahnigen Textur.
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Versionen

Champagner, der nur aus weißen Chardonnay-Trau-
ben gekeltert wird, heißt „Blanc de Blancs“. Ein ty-
pischer „Blanc de Blancs“ ist ein besonders leichter, 
in  seiner  Jugend besonders  strenger  Champagner, 
der  sehr  lange  braucht,  um zu  reifen,  dann  aber 
überaus  komplex  und  finessenreich  sein  kann. 
„Blanc  de  Noirs“  nennt  man  weiß  gekelterten 
Champagner aus roten Trauben (Pinot Noir, Pinot 
Meunier).  Sie sind recht selten und im Gegensatz 
zum „Blanc de Blancs“ meist schwer, gehaltvoll und 
fruchtig.  Im Aufwind befindet  sich  zurzeit  Rosé-
Champagner.  Dieser  kann sowohl  durch das  Ein-
maischen roter Trauben als auch durch Verschnitt 
von Rot- und Weißwein entstehen. Die „Cuvées de 
Prestige“ schließlich sind die Krönung dessen, was 
die Region zu bieten hat. Meist sind sie sündhaft 
teuer und so konzentriert und vollmundig, dass ih-
nen nicht selten das Spritzige abhandengekommen 
zu sein scheint.

Servieren

Die vorteilhafteste Temperatur zum Servieren liegt 
zwischen  6  und  9  Grad,  wobei  Champagner  auf 
sanfte Weise abgekühlt werden sollte.  Dazu stellt 
man ihn  am besten  in  einen  mit  Eiswürfeln  und 
Wasser gefüllten Kühler, in dem die Flasche auch 
aufbewahrt wird, wenn sie einmal geöffnet ist. Ser-
vieren  Sie  Champagner  nicht  in  flachen  Schalen, 
sondern  in  klaren,  tulpenförmigen  Kristallgläsern 
mit einem ausreichend hohen Stiel, damit die Kör-
perwärme nicht über die Hand an den Kelch abge-
geben wird. Ich persönlich verwende lieber größere 
Weißwein- als spezielle Champagnergläser, die mir 
beim Erkunden des Dufts zu schlank sind.

Zum Essen 

Brut:  ein  wunderbarer  Aperitif,  wenn  er  spritzig, 
frisch und trocken ist; Kaviar und Hummer, voraus-
gesetzt, er ist kräftig; viele Fischgerichte, Käse

Blanc de Blancs: wunderbarer Aperitif, Austern und 
Meeresfrüchte, viele Fischgerichte

Jahrgangs-  oder  Roséweine:  kräftige  Speisen  mit 
deftigen Saucen, Geflügel, Wild

Prestige-Cuvées: fein zubereitete Gerichte

Empfehlenswerte Vertreter 

Handelshäuser (Négociant-Manipulant, NM): Billecart-
Salmon,  Bollinger,  Duval-Leroy,  Fluteau,  Alfred 
Gratien, Jacquesson, Krug, Lanson, Bruno Paillard, 
Philipponat, Pommery, Louis Roederer, Pol Roger, 
Ruinart, Salon, Taittinger, Vilmart

Genossenschaften  (Coopérative-Manipulante,  CM):  Jac-
quart, Nicolas Feuillatte, Mailly Grand Cru

Winzer (Récoltant-Manipulant,  RM):  Bonnaire, Clos 
des Goises, Clos du Moulin, Pierre Gimonnet, Lar-
mandier-Bernier,  Serge  Mathieu,  Henri  Mandois, 
Jacques  Selosse,  Egly-Ouriet,  Pierre  Moncuit, 
Pierre Peters 


