
1

Crémant – regionale Alter-
nativen zum Champagner


Crémant  kann  ein  wundervoll  zart  schäumender 
Wein und eine erstklassige Alternative zum meist 
viel  teureren  Champagner  sein.  Aber  sowohl  die 
stilistische  Vielfalt  als  auch große  Qualitätsunter-
schiede geben hier Anlass, genauer hinzuschauen. 

Geschichte

Früher wurde der Begriff Crémant als Bezeichnung 
für Champagner mit einem etwas geringeren Koh-
lensäuredruck von 2 bis 3 bar anstatt der üblichen 5 
bis 6 verwendet. Dann kam es in den 1980er Jahren 
zu einer historisch denkwürdigen Vereinbarung. Im 
Rahmen der EU erwirkten die Winzer und Produ-
zenten der Champagne, dass der Begriff „Méthode 
champenoise“ nur noch für Produkte ihrer eigenen 
Appellation benutzt werden darf und für alle ande-
ren Schaumweine, ob sie nun innerhalb oder außer-
halb  Frankreichs  produziert  werden,  nicht  mehr 
zulässig  ist.  Im Gegenzug gaben sie  die  Bezeich-
nung Crémant frei und gestanden zu, dass andere 
französische Schaumweinregionen den Begriff Cré-
mant für ihre Produkte exklusiv verwenden dürfen.

Definition

Seither  ist  Crémant  die  Bezeichnung  für  alle  in 
Frankreich außerhalb der Champagne nach der tra-
ditionellen Methode hergestellten Schaumweine – 
wenn zusätzlich weitere Produktionsregeln (maxi-
maler  Ertrag,  Ganztraubenpressung,  maximale 
Mostausbeute  und  Limitierung  der  Schwefelung, 
eine Mindestdauer für die Hefelagerung und eine 
obligatorische  Geschmacksprüfung)  eingehalten 
werden. Die wichtigsten Herkunftsgebiete für mo-
dernen Crémant sind in der Reihenfolge des Pro-
duktionsvolumens: Elsass, Die, Burgund, Loire, Li-
moux  und  Bordeaux.  Die  besseren  Schaumweine 
aus Luxemburg werden ebenfalls  als  Crémant be-
zeichnet und auch in den anderen EU-Ländern ist 
es  möglich,  den  Begriff  zu  verwenden,  wenn  die 
entsprechenden Produktionsrichtlinien eingehalten 
werden.

Qualität

Leider  überzeugt  die  durchschnittliche  Qualität 
der Crémants heute keineswegs überall. Es hat ge-
legentlich den Anschein, dass die Erzeuger ihr bes-
tes Traubenmaterial ausschließlich für die Stillwein-
produktion verarbeiten und für ihre Schaumweine 
auf jenen Teil des Lesegutes zurückgreifen, der für 
die Stillweine nicht gut genug erschien. Dabei sind 
die Potenziale für bemerkenswerte Schaumweine – 
wie die führenden Betriebe immer wieder demons-
trieren – in allen Crémant-Appellationen groß.

Elsaß

Der  „Crémant  d’Alsace“  präsentiert  sich  immer 
dann besonders  attraktiv,  wenn er  über  relevante 
Anteile Pinot Gris oder Pinot Noir verfügt, was je-
doch leider nicht allzu häufig vorkommt. Die über-
wiegende  Mehrzahl  der  Abfüllungen  besteht  aus 
anderen Sorten, die in der Ebene und nicht in den 
besseren Hanglagen gewachsen sind. Wer die Trau-
ben zur rechten Zeit und in reifem Zustand erntet, 
kann  jedoch  auch  unter  diesen  Bedingungen  mit 
gelungenen Crémants aufwarten. Die beständigsten 
und erfreulichsten Resultate finden sich im kleinen 
Segment der „Crémants Rosé“ und der „Blanc de 
Noirs“.  Überwiegend  enttäuschend  sind  dagegen 
die  Resultate  im  Falle  des  Rieslings,  der  in  den 
Händen deutscher Winzer um ein Vielfaches besser 
und verlässlicher gelingt. 

Bordeaux

Der „Crémant de Bordeaux“ wird nur in geringen 
Mengen erzeugt und spielt deshalb am Markt keine 
Rolle. Die durchschnittliche Qualität ist recht or-
dentlich, aber wenig bemerkenswert.

Burgund

Der  „Crémant  de  Bourgogne“  wird  im Wesentli-
chen in drei Teilgebieten produziert: Im Norden, in 
der Region um Chablis und Auxerre, entstehen sehr 
frische und meist recht leichte Vertreter, während 
im Süden an der Côte Chalonnaise und im Mâcon-
nais die Weine etwas dichter, runder und cremiger 
ausfallen. Im mittleren Teilabschnitt Burgunds, an 
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der  berühmten Côte  d’Or,  bringt  das  Traubengut 
besseren Gewinn, wenn es zu Stillwein verarbeitet 
wird. Den größten Erfolg haben Winzer, wenn sie 
bestimmte Rebflächen eigens für ihre Crémants be-
stellen. Als Crémant de Bourgogne Blanc kommen 
meistens die Standard-Cuvées aus den Sorten Char-
donnay, Pinot Noir und Aligoté auf die Flasche. Die 
feinsten Vertreter sind die Crémants de Bourgogne 
Blanc de Blancs aus Chardonnay und Aligoté – zu-
mindest  wenn  der  Chardonnay-Anteil  sehr  hoch 
ist. Selten, aber bemerkenswert sind die Crémants 
Blanc de Noirs und Rosés mit feiner Beerenfrucht 
und Noten süßer Kirschen.

Rhône

Die Appellation „Crémant de Die“ liegt im Rhône-
tal. „Crémant de Die“ mit seiner feinfruchtigen, ge-
legentlich blumigen Art steht für einen ausschließ-
lich aus der Clairette-Traube erzeugten, trockenen 
Schaumwein, während der „Clairette de Die Tradi-
tion“, ein ungemein charaktervoller, süßer Schaum-
wein aus derselben Gegend ist,  der hauptsächlich 
aus der Sorte Muscat Blanc bereitet wird.

Languedoc

„Crémant de Limoux“ ist eine Schaumwein-Appel-
lation im Languedoc südlich von Carcassonne, die 
eingeführt  wurde,  nachdem  sich  im  Gebiet  die 
Champagnermethode  immer  mehr  durchgesetzt 
hatte. In diesem besonders kühlen, hochgelegenen 
Winkel  des  südlichen Languedoc wird  schon seit 
sehr langer Zeit Schaumwein produziert, in der Re-
gel aus der traditionell in dieser Gegend angebau-
ten  Mauzac-Traube.  Weil  jedoch  zwischenzeitlich 
immer mehr  gebietsfremde Rebsorten in  Limoux 
Verbreitung  fanden,  wurde  im Jahr  1989  die  Be-
zeichnung „Blanquette de Limoux“ für Schaumwei-
ne festgelegt,  die  zum Großteil  von der  Mauzac-
Traube bereitet werden, während „Crémant de Li-
moux“ mindestens 
30 Prozent der Sorten Chenin Blanc und Chardon-
nay enthalten muss. Keine dieser beiden Varietäten 
darf jedoch mit über 20 Prozent vertreten sein. Ob-
wohl die Rebsortenzusammensetzung für den Cré-
mant  spricht  und  letztlich  das  feinere,  rassigere 
Produkt ermöglicht, preferieren die Winzer im Ge-
biet mehrheitlich den Blanquette de Limoux. 

Loire

Der „Crémant de Loire“ besitzt ein großes, wenn-
gleich bislang selten realisiertes Qualitätspotenzial. 
Die 1975 geschaffene Appellation umfasst die Ge-
biete Anjou, Saumur und Touraine. Der größte Teil 
der Traubensorten aus dem breit gefächerten Fun-
dus  der  Loire  darf  zur  Herstellung  von  Crémant 
verwendet werden. In der Praxis dominiert Chenin 
Blanc  das  Geschehen  und  hebt  den  Crémant  de 
Loire im Geschmack gegenüber seinen weiter öst-
lich  im  Burgund  von  Pinot  und  Chardonnay  er-
zeugten  Artgenossen  deutlich  ab.  Allerdings  ver-
langt die recht aromatische Art des Chenin Blancs 
sehr viel Fingerspitzengefühl von Winzer und Kel-
lermeister, wenn die Vorzüge der Autolyse und die 
Ausbildung  subtiler  aromatischer  Komplexität 
nicht durch die Dominanz der Sorte behindert wer-
den sollen.  Wenn alles  gut  geht,  entstehen unge-
mein frische und lebendige Schaumweine mit kom-
plexer, an Blumen, Honig und Brioche erinnernde 
Aromatik und feinem Gaumenauftritt.

Jura

Die jüngste Crémant-Appellation kommt aus dem 
Jura und führt die Bezeichnung „Crémant du Jura 
Mousseux“. Sie gilt für die Gebiete Côte de Jura, 
Arbois und L’Etoile und zeichnet sich durch eine 
besonders liberale Rebsortenpolitik aus. Neben den 
autochthonen  Varietäten  Savagnin  und  Trousseau 
dürfen  auch  Chardonnay,  Pinot  Gris  und  Pinot 
Noir verarbeitet werden. Die besten Vertreter prä-
sentieren sich ungemein lebendig, erfrischend und 
erinnern in der Nase an Äpfel und Birnen, Champi-
gnons und Brioche.

Zum Essen 

als Aperitif; guter Speisenbegleiter wegen nicht all-
zu hohem Kohlensäuredruck

Empfehlenswerte Vertreter 

Burgund:  Parigot,  Guy  Chaumon,  Didier  Tripoz, 
Louis Bouillot 

Elsass: Cave Vinicole de Ribeauvillé, Allimant-Lau-
gner,  Fernand  Engel,  Frey-Sohler,  Meyer-Fonné, 
Seppi Landmann, René Muré



3

Jura:  Cave de la  Reine Jeanne,  André et  Mireille 
Tissot, Berthet-Bondet, Frédéric Lornet

Limoux: Les Vignerons du Sieur d’Arques

Loire: Gratien & Meyer, Bouvet-Ladubay, des Bau-
mard, Langlois-Château


