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Franciacorta – italienische 
Schaumwein-Exzellenz 


Genießer in der ganzen Welt sind sich einig: Fran-
ciacorta  steht  mit  Champagner,  dem König  aller 
Schaumweine, fast auf einer Stufe. In Italien selbst 
ist er –  spätestens seit das Weingut Berlucchi die 
Sechzig-Cent-Briefmarke ziert – in den Rang eines 
Nationalheiligtums aufgestiegen. Auf diesem Wein-
gut erblickte vor gut einem halben Jahrhundert der 
erste italienische „Spumante“, der nach der Cham-
pagnermethode  hergestellt  wurde,  das  Licht  der 
Welt. Seither segelt das „Projekt Franciacorta“ un-
aufhaltsam auf Erfolgskurs und die selbstbewussten 
Lombarden  empfinden  es  als  Frevel,  ihren  Edel-
schäumer als Spumante zu bezeichnen. Ihr ganzer 
Stolz ist es, dass der Name des Herkunftsgebietes 
die Flaschenetiketten schmückt.

Erfolgsfaktoren

Die  Erfolgsgaranten  des  Franciacorta  sind  leicht 
identifiziert:  hochwertiges Terroir,  exzellentes Re-
benmaterial,  ehrgeizige  und  qualitätsversessene 
Produzenten sowie  Produktionsrichtlinien,  die  zu 
den ambitioniertesten in ganz Italien zählen. Hinzu 
kommen ein sehr intelligent agierendes Konsorti-
um und die Einsicht aller führenden Köpfe der Re-
gion,  dass  man nach außen geschlossen auftreten 
muss, um ein starkes, kollektives Image zu etablie-
ren. So bringt diese kleine norditalienische Region 
südlich des Iseosees in der Provinz Brescia unweit 
von Bergamo Jahr für Jahr einige der weltweit inter-
essantesten  und  schmackhaftesten  Schaumweine 
hervor. 

Stilistik 1

Wenngleich heute gute Champagner in punkto Ele-
ganz und Komplexität noch immer die Nase vorne 
haben – über das traumhaftere Mundgefühl verfügt 
der Franciacorta. Die besten Vertreter präsentieren 
sich am Gaumen cremiger und körperreicher und 
wirken auch ganz ohne finale Zuckerdosage wun-
dervoll ausgewogen und harmonisch. Nicht nur als 
Aperitif, auch als Speisenbegleiter sind sie nahezu 
universell  einsetzbar.  Unter  den  Gesichtspunkten 

Spaß  und  Trinkfreude  ist  dem Champagner  also 
mehr als ein ernsthafter Rivale erwachsen.

Identität

Die  Ursprungsbezeichnung  Franciacorta  DOCG 
steht heute ausschließlich für einen nach der klassi-
schen Champagnermethode hergestellten Schaum-
wein.  Die Stillweine des Gebietes  führen die Be-
zeichnung „Terre di Franciacorta bianco DOC“ und 
„Terre  di  Franciacorta  rosso  DOC“.  Dabei  wird 
Wert darauf gelegt, dass der Franciacorta kein Spu-
mante ist, so nämlich kann in Italien jeder Schaum-
wein bezeichnet werden, unabhängig von Qualität, 
Machart und Süßegrad. Wer mit den Produzenten 
spricht,  spürt  das:  Spumante gilt  als  Unwort,  das 
niemand in den Mund nimmt, und Fremde werden 
höflich, aber bestimmt darauf hingewiesen, dass in 
der Franciacorta Franciacorta produziert werde, so 
wie in der Champagne Champagner. 

Produktionsrichtlinien

In den Produktionsrichtlinien steht, dass ein Fran-
ciacorta  ohne  Jahrgangsangabe  mindestens  acht-
zehn Monate  in  der  Flasche  auf  der  Hefe  reifen 
muss.  Für  die  Abfüllungen  mit  Jahrgangsangabe 
sind  mindestens  dreißig  Monate  vorgeschrieben. 
Die  Spezifizierungen  entsprechen  den  Vorgaben 
der EU („brut“, „extra brut“, usw.), mit Ausnahme 
des sogenannten Satèn, der ausschließlich aus wei-
ßen Trauben gekeltert wird und einen Druck von 
nur 3 bis 4,5 bar aufweist – eine ungemein attrakti-
ve  Franciacorta-Variante,  die  mit  etwas  höherem 
Alkohol, geringerer Säure und sahnigerem Schaum 
nicht nur ein idealer Aperitif, sondern ein universell 
einsetzbarer Speisenbegleiter ist.

Stilistik 2

Ein  guter  Franciacorta  präsentiert  sich  in  hellem 
Goldgelb, mit lebendigem Aroma, das mal an Pfir-
sichblüten, Honig und Haselnuss, mal an Pfirsich, 
Marzipan und verblühte Rosen erinnert, sowie ei-
nem eleganten Gaumenauftritt,  der  auf  der  Basis 
einer feinen, manchmal cremigen Mousse, nicht all-
zu hohem Säuregehalt  und mittlerem Körper  ein 
wundervolles Mundgefühl beschert. Die gelungens-
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ten Exemplare sind enorm fruchtig, saftig und er-
frischend,  dabei  zugleich  tief,  finessenreich  und 
sehr ausgewogen.

Varianten

Der trockenste aller Franciacortas, der „non dosa-
to“  (auch  bekannt  als  „pas  dosé“,  „dosage  zéro“, 
„pas opéré“ oder „nature“), ist für die Produzenten 
die größte Herausforderung. Er ist der transparen-
teste  von allen  –  man merkt  ihm auf  den ersten 
Blick die kleinste Schwäche und die geringste Un-
ebenheit an, weil er ohne den beschönigenden Ef-
fekt der Dosage auskommen muss. Ein guter Non 
Dosato  kann  hervorragend  altern  und  vor  allem 
aromatische,  appetitanregende Vorspeisen vorzüg-
lich begleiten. Höher im Kurs stehen allerdings die 
Jahrgangsabfüllungen („millesimato“). Sie verführen 
durch eine feine, lang anhaltende und überaus cre-
mige Perlage, begleitet von Noten von Trockenobst 
(Mandeln, Haselnüsse, getrocknete Feigen), Gewür-
zen (Nelken) und Brotkruste. Sie verfügen ebenfalls 
über  ein  gutes  Alterungsvermögen  und  können 
nach Jahren der Flaschenreifung Geschmackstiefe 
und Aromareichtum verbessern. Dann sind sie so-
gar in der Lage, die Aromen von geröstetem und 
gegrilltem Fleisch, ja  sogar von Wild zu balancie-
ren.  Ihre  einzigartige  Perlage  ist  es  jedoch  wert, 
solo und mit ausreichend Muße zelebriert zu wer-
den.

Klima & Rebsorten

Chardonnay ist die an Klima und Terroir am besten 
angepasste Rebsorte der Zone. Ihr Anteil am Reb-
sortenspiegel dürfte in den kommenden Jahren wei-
ter ansteigen und die Bestände an Pinot Noir und 
Pinot Bianco, die in den Statuten ebenfalls zugelas-
sen sind, zurückdrängen. In den letzten Jahren wur-
de stark auf die Wahl guter Klone und die richtige 
Bestockung geachtet, denn nur so können die na-
türlichen Terroirvorteile der Region voll zum Zuge 
kommen. Die Böden sind äußerst kalzium- und ei-
senhaltig,  ähnlich  wie  im  Burgund  und  in  der 
Champagne.  Das  Klima ist  jedoch wärmer  als  in 
den  französischen  Regionen,  sodass  auch  in  den 
weniger  günstigen  Jahrgangsverläufen  gute  Reife-
grade  erreicht  werden.  Daraus  ergeben  sich  die 
Hauptunterschiede zum Champagner. Ein Francia-
corta  besitzt  in  der  Regel  reifere  Aromen,  mehr 

Körper, Alkohol und Fülle sowie vor allem eine tie-
fere Säure. Es sind natürlich balancierte Geschöpfe, 
die auch ganz ohne Dosage sehr harmonisch ausfal-
len können. 

Markt

In Deutschland wartet der Franciacorta noch dar-
auf,  entdeckt  zu  werden.  Schade  eigentlich,  dass 
dieser so köstliche und vergleichsweise preiswerte 
Schaumwein hierzulande nicht größeren Zuspruch 
erfährt. Die Zahl der Fachhändler, die erstklassigen 
Franciacorta  anbieten,  steigt  allerdings  stetig  an 
und  der  Bekanntheitsgrad  wächst.  Dazu  tragen 
auch vielversprechende Veränderungen im Anbau-
gebiet selbst bei.  Während noch bis  vor wenigen 
Jahren alle auf die Top-Repräsentanten der Anbau-
zone schielten und sich an deren hohen Qualitäts-
standards  orientierten,  ist  das  Selbstbewusstsein 
vieler kleiner Betriebe heute so groß, dass man in 
vielerlei  Hinsicht  eigene  Wege  zum  Erfolg  ein-
schlägt.  Sicherlich  haben  die  Kellereien  Ca’  del 
Bosco und Bellavista viel für das stilistische Profil 
des  modernen Franciacorta  getan  und über  Jahre 
hinweg das internationale Image der Region nach-
haltig  geprägt:  Bellavista  durch  superelegante, 
schlanke  Weine  mit  meist  spürbarer  Dosage,  Ca’ 
del  Bosco  durch  strukturierte,  dichte,  fruchtige 
Weine mit geringer Dosage. Doch diese Qualität-
spioniere haben mittlerweile  Gesellschaft  bekom-
men,  und  so  manchem  Herausforderer  gelingen 
ebenbürtige, gelegentlich sogar qualitativ überlege-
ne Abfüllungen.

Trinkreife

Franciacorta schmeckt –  wie die meisten anderen 
Schaumweine auch – am besten, wenn er jung und 
frisch degorgiert ist. Die Brut-Varianten sollten in-
nerhalb der ersten sechs Monate nach der Freigabe 
konsumiert werden, während die Pas-Dosé-Weine – 
erzeugt  aus  besserem Grundmaterial  –  mit  ihrer 
höheren Säure  und festeren Struktur  von einigen 
Monaten bis zu zwei Jahren Flaschenreife durchaus 
profitieren  können.  Für  eine  noch  längere  Lage-
rung sind nur die Jahrgangs-Franciacorta geeignet.
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Zum Essen 

Non  Dosato:  Austern,  Räucherlachs,  aromatische, 
appetitanregende Vorspeisen; Gemüse, Salat, Kräu-
ter, Fisch, Wurst, Käse

Brut:  gedünsteter  Meeresfisch,  Steinpilzrisotto, 
Chaource

Satèn:  Fisch-Carpaccio  und  geräucherter  Lachs, 
Fleisch, Gemüse und Pizza Napoletana

Empfehlenswerte Vertreter 

Antica Fratta,  Barboglio de Gaioncelli,  Bellavista, 
Berlucchi, Ca del Bosco, Bredasole, Monticelli Bru-
sati,  Castel  Faglia,  Castello Bonomi,  Contadi  Ca-
staldi, Cavalleri, Faccoli, Ferghettina, Gatti, La Val-
le, Majolini, Monte Rossa, Montenisa, Uberti, Villa 
Crespia, Villa


