
 
 

Der virtuelle Festabend beim AGE-Kongress: 
Crémant-Verkostung mit Eberhard Jourdan, Weingranaten 

 
Eine Premiere und eine gelungene dazu: Die Teilnehmer des virtuellen Festabends konnten 
gemeinsam hervorragende Crémants unter der sachkundigen Anleitung von Eberhard 
Jourdan verkosten. Dem erfahrenen Weinkenner konnten Fragen gestellt werden, trotz der 
digitalen Durchführung kam eine fröhliche Stimmung auf und ein Gemeinschaftsgefühl 
wurde Realität.  

Foto: weingranaten.de / E. Jourdan 
 

Eberhard Jourdan hat die wichtigsten Aspekte für alle AGE-Mitglieder und interessierte 
Weinliebhaber zusammengefasst:  
 
 Zur Verkostung kamen folgenden Crémants der Domaine de Cray/Loire: 

https://www.weingranaten.de/alle-weine/Crémant-montlouis-sec-brut/ 
https://www.weingranaten.de/alle-weine/Crémant-montlouis-sec-brut-rose/ 
 
Diese Crémants schlagen in den meisten Fällen Champagner in Blindproben,  
egal ob für 40 oder 80 Euro. 

 
Was ist ein Crémant? Es handelt sich um einen französischen Schaumwein, der im 
Champagnerverfahren hergestellt wird. Es gibt folgende Anbaugebiete in denen 
Crémant auf die Flasche kommt: Loire, Bordeaux, Burgund, Jura und im Elsass. 

 
Was bedeutet Champagnerverfahren? Der Schaumwein hat sich einer sogenannten 
Flaschengärung unterzogen, d.h., dass der Traubensaft nach der Lese und Pressung in 
Flaschen abgefüllt und mit Hefe versetzt wird. Geschlossen mit einem Kronkorken, 
wie bei Bierflaschen, beginnt der Saft zu gären. Mit dem Kopf nach unten werden die 
Flaschen, meistens maschinell in großen Behältnissen gerüttelt. Dieser Vorgang kann 
in 6 Monaten bis zu 12 Jahren von statten gehen. Am Ende dieser Sequenz werden 
die Flaschenhälse so gekühlt, dass sich die abgesetzte Hefe zu einem festen Klumpen 
verfestigt und der Kronkorken so geöffnet wird, dass dieser Klumpen aus der Flasche 
spritzt. Dann wird in 99 % der Fälle eine sogenannte „Dosage“ nach Rezept der 
jeweiligen Produzenten, hinzugefügt. Das ist eine Art süßlicher Likör, der die meist 
hohe Säure mildern soll, unterschiedlich dosiert je nach Jahrgang und 
entsprechenden Säurewerten. Dann kommt der „Bouchon“/Korken und die 
„Agraffe“/Drahtgestellt zum Verschließen. Dieser Vorgang wird „Degorgement“ 
genannt. Wird keine Dosage zugefügt handelt es sich um einen „Zero Dosage“ oder 
„Brut de Brut“. 



 
Welche bedeutenden Schaumweine gibt es weltweit? Der König der Schaumweine ist 
der Champagner. So dürfen sich nur Weine nennen, wenn die Reben zu 100 % aus 
dem Anbaugebiet der Champagne stammen. Es muss sich um eine der folgenden 
Rebsorten oder eine Kombination aus diesen handeln: Chardonnay als einzige 
zulässige Weißweinrebe und/oder Pinot Noir/Spätburgunder bzw. Pinot 
Meunier/Schwarzriesling, wobei tendenziell der Pinot Noir für die Eleganz und Körper 
und der Pinot Meunier für Frische und Säure sorgt.  
 
In Spanien bedeutet die Bezeichnung Cava, das der Schaumwein im 
Champagnerverfahren hergestellt wurde, wobei die meisten Cavas aus dem Penedes 
kommen, nördlich von Barcelona.  
 
Deutsche Sekte wären noch zu erwähnen, meistens aus Riesling oder 
Weißburgunder, sehr gut oftmals auch aus der Scheurebe.  
 
Und dann gibt es noch die italienische „Champagne“, die Schaumweine aus dem 
Gebiet Franciacorta aus der Lombardei. Hier ist der „Saten“ eine Spezialität, bei der 
wenig Kohlensäure den Tropfen sehr weinig machen. 


