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Für Sie degustiert 
Prosecco - in wie noch nie 
Wir sind ein einig Volk von Prosecco-Trinkern! Doch Prosecco ist nicht gleich 
Prosecco. Wir klären auf. Und nennen exzellente Beispiele. 

 

Zum Apéro soll es ein Cüpli sein! Das ist schick – und anregend. Doch Champagner ist 
teuer. Und auch die einheimischen (guten) Sprudelwasser sind nicht ganz billig. In die 
Nachfrage-Lücke gesprungen sind spanische Cava und vor allem die italienischen Prosecco 
als weit günstigere Alternativen. Im Gegensatz zum Champagner werden diese meist nicht in 
der Flasche gegärt - dieses aufwändige Prozedere verteuert den Preis ungemein -, sondern 
im Tank. Was übrigens den Vorteil hat, dass man die Gärung über die Temperatur perfekt 
kontrollieren kann, was zur erwünschten feinen Perlage führt. 

„Die Schweiz ist der zweitwichtigste europäische Markt überhaupt für uns“, sagt denn auch 
Giancarlo Vettorello, Direktor des Konsortiums Prosecco Superiore 
Conegliano/Valdobbiadene. (www.prosecco.it) 

http://www.prosecco.it/�


Doch was ist Prosecco genau? Prosecco ist der Name der Traube. Genauer: war. Dieser 
kann nicht geschützt werden. Weshalb nach dem zweiten Weltkrieg halb Italien Prosecco 
anzubauen begann. Die Ursprungsregion der Traube, die Provinz Treviso im Veneto, verlor 
mehr und mehr an Bedeutung. 

Doch sie wehrte sich. Mit Erfolg. Seit 2010 ist Prosecco nicht mehr der Traubensorten-Name 
– diese heisst nun Glera -, sondern ausschliesslich die Ursprungsbezeichnung. Und auch da 
werden die originären und klassischen 15 Prosecco-Gemeinden nun geschützt. Prosecco 
Superiore dürfen sich nur jene Schaumweine nennen, die aus der faszinierenden 
Hügellandschaft von Valdobbiadene und Conegliano stammen – 50 Kilometer von Venedig 
entfernt. Nur diese dürfen auch das höchste italienische Qualitätssiegel DOCG tragen. Das 
Gebiet ist übrigens aussichtsreicher Kandidat für das UNESCO-Weltkulturerbe. 

Den Prosecco gibt es in den Versionen Brut, Extra Dry und Dry, je nach Restzuckergehalt. 
Brut heisst ein Spumante mit wenig Restzucker, Dry mit viel. Wobei eine leichte Süsse die 
Aromenvielfalt erhöht und den Spumante abrundet. Als Krönungen gelten der Cartizze und 
der Rive, veritable Crus, also Einzellagen, welche die allerbesten Bedingungen für die Glera-
Traube bieten sollen. 

Das europäische Weinmagazin VINUM hat in Zusammenarbeit mit dem Prosecco-
Konsortium Dutzende Prosecco Superiore an zwei Anlässen in Zürich und Luzern entkorkt. 
Wir haben uns auf die Suche nach den besten gemacht. Hier ist das Resultat. 
 
 
 

DREI HERAUSRAGENDE PROSECCO SUPERIORE 

Perlage Col di Manza Rive di Ogliano Extra Dry 
Wunderbare, leicht mineralische Nase, tolle Frische. Nomen est 
omen – die Perlage ist wunderbar. Fruchtig, harmonisch,  
hat Struktur und Länge. 
(CHF ??, www.biopartner.ch) 

 
 

Fagher Le Colture Brut (Foto) 
Sehr feine Perlage, süsse Nase, Bananen. Prickelnd im Gaumen, stützende Säure, elegant, 
frisch, wunderbar. 
(CHF 15.65, www.gazzar.ch) 

http://www.biopartner.ch/�
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