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Schaumwein        September  2021 
 

   Prosecco di Treviso le Contesse 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Contesse ist ein 1976 gegründetes Weingut mitten in der klassischen Prosecco-Region, bis heute im Familienbesitz. Hier entsteht 
nicht nur Prosecco, sondern auch einige Weine aus anderen Rebsorten, aber Prosecco ist das Herzstück der Produktion. 

 

le Contesse Prosecco Rosé spumante 10,- € (=13,33/l) NEU 

Prosecco als Rosé, das war grundsätzlich verboten, bis es im Herbst 2020 aus-
drücklich zugelassen wurde. Dabei wurden von vorneherein straffe Bestim-
mungen festgelegt: Prosecco-Rosé muss zu mindestens 85% aus der der Pro-
secco-Rebe Glera gekeltert werden, dazu darf ausschließlich Pinot Noir kom-
men und muss ein Jahrgangsprodukt sein. Prosecco-Rosé darf nicht als friz-

zante hergestellt werden, sondern muss als spumante, also Schaumwein, in zweiter Gärung erzeugt werden und muss nach der 
zweiten Gärung mindestens 60 Tage auf der Hefe lagern, bevor degorgiert werden darf. Auch die Restsüße ist auf max. 17g Rest-
zucker pro Liter begrenzt, für Schaumwein eine recht niedrige Schwelle. Das Konzept scheint aufzugehen: schon 2020 wurden 17 
Mio. Flaschen hergestellt; dieses Jahr soll es mehr als doppelt so viel werden. 
 
 
 

   Pfalz Langenwalter 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zwar führt die Familie Langenwalter ihre Weinbautradition bis in das 17. Jhdt. zu-
rück, aber in seiner heutigen Gestalt ist das Weingut erst in den letzten 2 Jahrzehn-
ten entstanden. Zum Betrieb gehören mittlerweile über 30 ha Weinberge (für deut-
sche Verhältnisse beachtlich), im Wesentlichen mit den klassischen Burgundersor-
ten und Riesling bestockt.  
Im Weingut Langenwalter gibt es auch ausgezeichnete Sekte. Die macht die Familie 
Langenwalter nicht selber, sondern lässt sie aus ihrem eigenen Wein von entspre-
chend spezialisierten Kollegen versekten. Das tut der Qualität keinen Abbruch. 
 

Sekt Blanc et Noirs brut 11,- € (=14,67/l) 

Der Grundwein für den Blanc-et-Noirs-Sekt entsteht weitgehend aus Spätbur-
gunder-Trauben. Dafür verwendet Thorsten Langenwalter ganz frisch geerntete 
Spätburgundertrauben, die leicht gemahlen werden, damit sich Saft bildet. Er 
lässt einen Teil des Saftes ohne Pressdruck abtropfen. Die verbleibende, teilent-

saftete Traubenmaische wird einer Rotweingärung zugegeben; der Rotwein gewinnt durch den höheren Schalenanteil in der Maische 
an Aroma. Der frei abgelaufene Most ist weiß, da beim Spätburgunder (wie bei den meisten Rotweintrauben) die Farbe nur in den 
Beerenhäuten sitzt und das Fruchtfleisch weiß ist. Der wird, ergänzt durch einen kleinen Teil Chardonnay, teilweise im großen 
Holzfass, teilweise gekühlt im Stahltank vergoren. Nach der Versektung in traditioneller Flaschengärung verbleibt der Sekt 18 Mo-
nate auf der Hefe. 
 

Wer sich bei dieser Beschreibung an die Herstellungsweise eines weltbekannten französischen Schaumweins erinnert fühlt, der liegt 
nicht falsch. Dessen Interessenverband reagiert allerdings höchst empfindlich, wenn man den Namen dieses edlen Produkts im 
Zusammenhang mit einem Schaumwein nennt, der nur einen Bruchteil dieses Luxusprodukts kostet. 

 

Muskateller-Sekt brut 11,- € (=14,67/l) NEU 

Dieses Jahr hat sich Thorsten Langenwalter was ganz Abgedrehtes einfallen 
lassen: einen Sekt aus Muskateller. Nein, der ist nicht süß. Nein, die eigentlich 
intensive Aromatik dieser Rebsorte ist zwar da, fällt aber keineswegs penetrant 
aus. Dafür hat der Sekt eine fein ziselierte Säure und jede Menge Frische. Für 

den Grundwein wurde eine Partie Muskateller-Trauben relativ früh geerntet, mit nur geringem Druck gepresst und anschließend 
vergoren. Dieser Grundwein wurde in traditioneller Flaschengärung versektet und nach 18-monatiger Hefelagerung degorgiert. 

 
Nicht im Probierpaket: 

 Sekt Riesling brut 9,- € (=12,-/l) 

Der Grundwein für den Riesling-Sekt brut wird nur aus Saft gekeltert, der aus der Presse abläuft, bevor Pressdruck aufgebaut wird. 
Versektet wird natürlich in traditioneller Flaschengärung. Der Sekt darf 15 Monate auf der Hefe verbleiben, bevor degorgiert wird, 
also die Hefe entfernt wird.  
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   Mosel Matthias Dostert 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Elbling-Sekt extra brut  9,50 € (=12,67/l) 

Das Weinbaugebiet Mosel ist nicht gleich Riesling. 
Sicher, zwischen der Saarmündung und Koblenz, 
wo die Hänge am Fluss aus Schieferboden beste-
hen, dominiert der Riesling. Aber oberhalb der 

Saarmündung herrschen Kalkböden vor, die der Riesling gar nicht mag.  
Die Obermosel ist Elbling-Land. Elbling ist eine schon im Mittelalter nachweisbare Rebe, die möglich-
erweise schon zu Römerzeiten hier zu Hause war. Sie hat nahezu ausschließlich an der Obermosel über-
lebt. Elbling ist eine optimale Sektsorte: frisch genug, um in der zweiten Gärung nicht auszuzehren, alkoholarm genug, um den bei 
der zweiten Gärung entstehenden zusätzlichen Alkohol wegzustecken. Seine Sekte stellt Matthias Dostert im eigenen Betrieb aus 
eigenen Grundweinen und handgerüttelt in klassischer Flaschengärung her.  
 
Nicht im Probierpaket: 

 Elbling-Sekt brut  9,50 € (=12,67/l) 
 Elbling-Sekt rosé trocken 9,50 € (=12,67/l) 

 
 
 

   Cava  Jaume Serra 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jaume Serra Cava brut nature  7,- € (=9,33/l) 

Die 7,- € für den brut nature von Jaume Serra sind nur erklärbar, weil die Her-
stellung in einer großen, durchrationalisierten Kellerei erfolgt. Als brut nature 
hat der Cava keinerlei Süße.  
Für den brut nature stellt Jaume Serra tadellose Grundweine zur Verfügung, die 

gut genug sind, um ohne die Zuckerdosage gefüllt zu werden, mit der ansonsten bei preisgünstigen Schaumweinen gerne geschmack-
liche Unebenheiten kaschiert werden. Das Produkt hat eine feine, filigrane Frucht, ist ausgesprochen frisch und schlank, ohne 
Alterungsnoten (auch nicht selbstverständlich, Spanier bevorzugen Cava mit Reifetönen).  
 
 

 Cava Oliveda 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Familia Oliveda Cava brut 9,- € (=12,-/l) 
Oliveda ist ein größerer Weinbaubetrieb in Katalonien. Bewirtschaftet werden 
Weinberge an drei Standorten mit unterschiedlichen Böden und unterschiedli-
chen kleinklimatischen Verhältnissen.  
Ein Schwerpunkt im Sortiment von Oliveda ist Cava. Besonders elegant und 

fein fällt da der brut aus. Der ist ganz klassisch aus Macabeo und Xarello gekeltert, zwei traditionellen Cava-Rebsorten. Genauso 
klassisch ist der niedrige Alkoholgehalt von 11,5%Vol und die zarte Aromatik, wie auch der lange Ausbau auf der Feinhefe nach 
der Flaschengärung.  
 
 
 
 
Auch prickelnd, aber kein Schaumwein, sondern frízzante/Perlwein und nicht im Probierpaket: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Original Prosecco, als frizzante: le Contesse Prosecco frizzante 7,- € (=9,33/l) 

aus der Prosecco-Region aber mit einem Anteil Chardonnay: le Contesse bianco frizzante  5,50 € (=7,33/l) 

aus der Prosecco-Region aber keine Prosecco-Klassifizierung: le Contesse rosato frizzante  5,50 € (=7,33/l) 

zartsüß und nur dezent prickelnd, nur 9%vol Alkohol: Frizz Chyp Verdejo Moscatel 5,- € (=6,67/l)  

in der Pfalz entstanden, aber mit Rheindahlen auf dem Etikett: Rheindahlen-Secco 7,- € (=9,33/l)  

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

September 2021 Redaktion Hans-Peter Gietzen. Freibleibend gültig solange Vorräte reichen. 
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.vinos-hpg.de einzusehen sind. 


