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Ingelheim, den 28.02.2016

Freie Sulfite erhalten Lebens- und Genußmittel!
Trotz langer Tradition in der Haltbarmachung von Weinen
und Lebensmitteln besteht ein hoher Aufklärungsbedarf.
Für alle, die dies ebenso sehen, wurde folgendes Konzept verfasst.

Schwefeldioxyd (SO2) ist und bleibt das älteste und effizienteste
Konservierungsmittel für den Wein und vielen Lebensmitteln.
Wer sich mit dem Kulturgut Wein verbunden fühlt, darüber berichten, aufklären - oder das
Weinwissen der Verbraucher erweitern möchte, der sollte sich auch auf die „freien Sulfite“
als bevorzugtes Thema konzentrieren, denn auf deren große Rolle in der Weinbereitung
wurde bisher bei Weinbeurteilungen kaum hingewiesen.
Dies würde
bei vielen
Konsumenten zu neuen Erkenntnissen führen. Der folgende Artikel bietet auf mehr als zehn
Seiten viele interessante Hinweise mit den nötigen Erklärungen.
Eine wichtige Aufgabe der sozialen Medien: Die Verbraucheraufklärung zum Thema
„Wein und Lebensmittel“.
Presse, Fernsehen, Rundfunk und digitale Medien sollten die „Stabilisierung des Weins
und vielen Nahrungsmitteln“ mit Schwefeldioxid
im Jahr „der zehnjährigen
Deklarationspflicht
„Enthält Sulfite“
als wichtiges Thema aufgreifen. Gerade bei
Weißweinen ist ein angemessener Schwefeldioxid-Gehalt (Sulfitgehalt) für eine
sortentypische Reife- und Weiterentwicklung der Weine entscheidend. Deshalb sollten keine
weiteren Reduzierungen der Schwefelgehalte angestrebt werden, weil dadurch der „freie
Schwefelgehalt“ immer seine Wirkungsvielfalt einbüßen wird.
Wenn es einmal gelingen sollte den Universalstoff Schwefel ins rechte Licht zu rücken,
dann könnte mit der Zeit die bisher ablehnende Haltung vieler Verbraucher umschlagen.
Deshalb sollte bei Weinbeurteilungen das Reizthema Schwefel unbefangener angegangen
werden, damit selbst Verbraucherschutz-Verbände mit der Zeit erkennen, dass es auch in
Zukunft zur Haltbarmachung nichts anderes als Schwefeldioxid geben wird. Solange
man denken kann, hat der Schwefel keinen guten Ruf, weil seine Sonderstellung bei der
Wein-und Lebensmittelbereitung und Herstellung bisher nie überzeugend herübergebracht
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wurde. Es ist an der Zeit, dass der Verbraucher erkennt, dass der Naturweinboom ohne
Zugabe von Sulfiten keine Zukunft hat. Darauf sollten zukünftige Presseberichte hinweisen.
Die Sulfite als wichtigen Haltbarkeitsfaktor zu erkennen, darauf zielt auch Chemieprofessor
Georg Schwedt mit seinem neuen Experimentier- und Lehrbuch „Dynamische Chemie“
für Schulen in einem gesonderten Kapitel ab. Prof. Schwedt legt überzeugend dar, dass alles
was aus der Natur kommt, schnell verderblich ist und geschützt werden muss. Viele
Lebensmittel müssen gekühlt, gefroren, gekocht, eingemacht oder konserviert werden, um
haltbar zu bleiben. Hierfür ist Schwefeldioxid (S02) seit Jahrhunderten das beste und bis
heute nicht zu ersetzende Mittel. Zum Inhalt des Buches
nachfolgend
ein Link.
www.chemistryviews.org/details/ezine/8963151/intriguedbychemistrythroughsimpleexperiments.html

Sollten zu diesem Thema einmal Hörsendungen anstehen, dann sind Ernährungsberater,
erfahrene Weinfachleute, fachkundige Winzer oder auch der Ecovin-Verband Vorsitzende
Andreas Hattemer gerne bereit, dazu fachkundig Auskunft zu geben.

Freie Sulfite – Die Garantie für langlebigen Weingenuss !
Seit dem 25.11.2005 besteht die Hinweispflicht „Enthält Sulfite“ auf dem Weinetikett.
Zeit für eine kritische Analyse: Was hat die Verordnung bewirkt? Was haben die
Konsumenten davon?
Zum Schutz der Verbraucher sind die Weinerzeuger nach EU-Vorschrift verpflichtet, bei
einem Gehalt von mehr als 10 mg/l Gesamtschwefel im Wein, auf den Weinetiketten den
Hinweis: „ Enthält Sulfite“ anzugeben. Leider hat dieser Hinweis das gesteckte Ziel absolut
verfehlt. Wenn der Weingenießer auf eine Haltbarkeit Wert legt, kann er nicht erkennen, ob
es sich um ausreichend geschwefelte, (haltbare Weine), um schwefelreduzierte oder um
schwefelarme Weine handelt, weil der Gesetzgeber hier keine Schwefelangaben zulässt.
Fakt ist jedoch, dass unterschwefelte Weine nur begrenzt haltbar sind, da hier kaum freie
Sulfite vorhanden sind. Wenn der Fachmann von freiem Schwefel, oder freien Sulfiten
spricht, dann meint er immer, das im Produkt (Wein) vorliegende freie unverbrauchte
Schwefeldioxid (SO2), welches in einem komplexen Wechselspiel mit Weininhaltstoffen
zahlreiche Schutzfunktionen übernimmt. Aber hierzu mehr auf den Seiten 7 u. 8
Diese Deklarationspflicht hat beim Konsumenten allerdings einiges verändert, denn
sie haben durch gezieltes Nachfragen erkannt, dass die Sulfite keine Erfindung
moderner Winzer sind, sondern schon immer den Weinen zugesetzt wurden.
Konnten alle Verbraucher vor der Hinweispflicht die Sulfite richtig zuordnen? Wussten sie
weshalb sie so genannt und wieso sie vom Winzer eingesetzt werden? Auch wusste er erst
recht nichts darüber, wie die Sulfite wirken und dass sie bis heute nicht ersetzbar sind.
Hierzu weitere Erklärungen: Sulfite sind vielseitig einsetzbare Schwefelverbindungen und
werden auch Schwefel, Schwefeldioxid oder S02 genannt. Hier sollte man sich jedoch auf
die Bezeichnung Schwefeldioxid (S02) festlegen, weil es der natürliche Ausgangsstoff für
die vielseitigen Stabilisierungseffekte der Sulfite ist. Geht es um die Sulfite im Wein, dann
wird in der Weinbranche, Weinbaubehörden, oder bei Pressemitteilungen vereinfacht von
Schwefel gesprochen. Gemeint sind dabei aber immer die Sulfite. Dies hat sich beim
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Verbraucher derart eingeprägt, dass er Fälschlicherweise vom Schwefel im Wein spricht.
Selbst bei den seitherigen angestrebten Senkungen der Gesamtschwefelgehalte durch die
EU-Behörde wird bei Presseberichten der Ausdruck Schwefel bevorzugt verwendet. Da im
folgenden Bericht zu manchen Aussagen der Ausdruck Schwefel manchmal besser passt,
wird ebenfalls davon Gebrauch gemacht und wahlweise beide Ausdrücke verwendet.
.

Vielleicht bietet der folgende Bericht für die Presse genügend Anhaltspunkte
in Zukunft die Sulfite deutlicher in den Focus zu stellen.
Für viele Nahrungsprodukte, Lebensmittel und Weine gibt es bis heute keine alternativen
Methoden die Sulfite in ihren gesamten Wirkungen ersetzen zu können. Dies versucht die
Wissenschaft schon seit vielen Jahren ohne Erfolg. Dass bisher alle Versuche scheiterten,
bzw. nur in einem Teilbereich des Wirkungssprektums erfolgreich waren, liegt in erster Linie
an der besonderen Flexibilität der Sulfite, die sowohl an Weininhaltstoffen gebunden, wie
auch als (unverbrauchte) freie Sulfite wirkungsvoll agieren können. Sie sind dadurch in der
Lage als „Gesundheitspolizei“ des Weins ihre außergewöhnlichen Wirkungen zu entfalten.
Sie sind immer dann zur Stelle, wenn dem Wein mikrobiologische Gefahren drohen.

Schwefel (Sulfit) der unschlagbare Universalstoff für die Weinbereitung!
Fest steht: Es gibt heute keinen Zweifel daran, dass man einen haltbaren und genussfähigen Wein nur mit Hilfe von Schwefel (Sulfiten) erzeugen kann. Das Genusserlebnis ist
immer noch das wichtigste Kriterium, weshalb auch in Zukunft am Weinerhaltungsprodukt
Schwefel kein Weg vorbeiführen wird. Die folgenden Ausführungen sollen Weinliebhabern,
sowie auch Schwefelgegner realistische Argumente liefern, um beim Konsumenten den
Schwefel als ein nicht zu ersetzender Stoff ins rechte Licht zu rücken.
Es sollte allgemein verdeutlicht werden, dass vom zugesetzten Schwefeldioxid der größte
Teil von Weininhaltstoffen abgebunden wird und nur eine ganz geringe Menge davon
wirksam ist. Dieser Anteil wird von Oenologen fachlich als „freies Schwefeldioxid“
bezeichnet. Ein Wein ist aber erst haltbar, wenn ein Mindestgehalt dieser aktiven freien
Sulfite nicht unterschritten wird. Bisher wurde kaum versucht diesen, bei der Weinerhaltung,
äußerst wichtigen Zusammenhang dem Verbraucher hinreichend bewusst zu machen.
Dass die Sulfite als Hygienemaßnahme überaus negativ verankert sind, wird auf der Internet
Plattform 1000 Antworten: Wie gesundheitsschädlich sind Sulfite www.swr.de „enthält
Sulfite“ besonders deutlich. Vom 08.12.08 bis zum 16.11.2014 sind hier 43 haarsträubende
Kommentare zu den Sulfiten bzw. zum Schwefeleinsatz zu finden. Solche Gedankengänge
vieler Konsumenten zeigen eindeutig, dass man unbedingt mehr aufklären muss. Viele
wissen z.B. nicht, dass Schwefel als Reduktionsmittel ein Schutzwall gegen unerwünschte
(negative) Sauerstoffeinflüsse für viele Lebensmittel und Weine bildet.
Nach heutigem Kenntnisstand ist ein geeigneter Ersatzstoff für den Schwefel im Wein nicht
vorhanden. Das letzte von der EU mit 4.5 Millionen Euro geförderte Bremerhavener
„S02SAY“ Forschungsprojekt mit Pflanzenextrakten die Sulfite ersetzen zu wollen wurde
2012 aufgegeben. Mehrere internationale Projektpartner stellten nach einigen Monaten fest,
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dass die Versuchsweine binnen weniger Monate ihre Aromen einbüßten. Selbst, wenn
dieses Projekt ein lang ersehnter Durchbruch gewesen wäre, hätte man den Weinen zur
Haltbarmachung, ein Prozent Pflanzenextrakte zusetzen müssen. Das ist die zehnfache
Menge, als es mit Schwefeldioxid erforderlich ist. Ein Vergleich soll dies dem SchwefelKritiker verdeutlichen. Für 100 Liter Wein wären ein Liter Extrakte nötig gewesen, wobei
mit S02 für diese Menge Wein etwa ein Fingerhutvoll ausreicht. Dies sollten Institutionen
wie Verbraucher- Schutzverbänden oder andere, welche sich für einen gänzlichen
Verzicht des Universalstoffs Schwefel einsetzen unbedingt mehr verdeutlicht werden.
Auch in der Lebensmittel Industrie kommt man allgemein nicht vom Schwefel weg. Zur
Verhinderung von Bräunungs-Erscheinungen zum Beispiel bei der Kartoffelverarbeitung
würde man gerne ohne Schwefel auskommen. Dies wird leider ein Wunschdenken der
Kartoffelindustrie bleiben, denn ein bekanntes Forschungsuntenehmen hat 2015 hierzu alle
weiteren Versuche eingestellt.

Weniger Schwefel mittels Entzug des Sauerstoffs in Weinen?
Eine Möglichkeit den Schwefel zu ersetzen bestünde eventuell darin, den Weinen den
Sauerstoff zu entziehen. Dies hatten in den Letzten Jahren australische Wissenschaftler
versucht und gelangten zu der Erkenntnis, dass unsaubere, negative GeschmacksErscheinungen zunahmen. Dass ein Wein einen gewissen Gehalt an Sauerstoff benötigt ist
eigentlich eine lange Erkenntnis. Wie bei Vielem, gibt es kein zu viel bzw. kein zu wenig,
sondern der Winzer muss in Abhängigkeit des jeweiligen Weines dessen Sauerstoffbedarf
erkennen und die Rahmenbedingungen dazu schaffen. Damit der Sauerstoff beim Wein
keinen größeren Schaden anrichten konnte, kam man bisher nie, von der Wein Schwefelung weg. Man will gegenwärtig unbedingt weniger Schwefel verwenden,
deshalb wurde ein reduktiver Wein-Ausbau angestrebt. Dies wirkte sich aber nachteilig
aus und führte dazu, dass sauerstoffdurchlässige Schraubverschlüsse entwickelt wurden.
Der Wein als lebendes Produkt benötigt immer etwas Sauerstoff, deshalb hatten sich gut
gepflegte Holzfässer seit Jahrhunderten für die Ausbauphase vor der Flaschenfüllung
bestens bewährt. Gerade für Rotweine bietet das Holz einen optimalen Sauerstoffausgleich.
Geschichtliches: Als 1880 die Schweizer Fa. Borsari (Zürich) ein Patent zur alleinigen
Herstellung von Betontanks anmeldete, (zuerst ohne Glasfliessen) begann die Ära anderer
Lagerbehälter für Weine. In den 1955er Jahren fanden diese Betontanks - besonders in
Winzergenossenschaften - vermehrt Anwendung und viele Millionen von Liter Lagerraum
geschaffen. Später wurden sie jedoch durch Stahl, Kunststoff- und Edelstahltanks mehr und
mehr verdrängt. Hinweis: Dass man damals von den lange bewährten Holzfässern
wegkommen wollte, lag nur an ihrem hohen hygienischen Pflege- und Platzbedarf.

Eine gezieltere Aufklärung käme allen Konsumenten zu Gute!
Der folgende Beitrag enthält hierzu einige interessante und relevante Hinweise. Vielleicht
sind für Presseleute oder interessierte Verbraucher die am Schluss dieses Artikels
erwähnten Filme interessant. Welche auf YouTube einsehbar sind.
.

5

Als jahrelanger Dienstleister für die deutsche Weinwirtschaft in Sachen Schwefelung
von
Traubensäften,
(Süßreserven)
und Weinen hat sich
Willi Reisinger,
Ingelheim/Rhein, viele Jahre intensiv mit dem Thema „Sulfite im Wein“ befasst.
Waren Süßreserven einmal umgekippt – also nicht mehr verwendbar – dann hatten
diese immer wieder viel zu geringe freie Sulfit-Gehalte. Durch viele solcher
gewonnenen Erkenntnisse
hält Reisinger die gegenwärtige Situation, bei
konventionell erzeugten Weinen immer geringere Schwefelgehalte anzustreben, sowie
die von „Bio-Verbänden“ gewollte Reduzierung der Gesamtschwefelgehalte bei
Ökoweinen, für eine fatale Fehlentscheidung von Lobbyisten und der EU-Behörde.
Die Ökoverbände hatten damals dieses Vorhaben entschieden abgelehnt. Sie vertreten die
Meinung, dass sich ihre Ökoweine nicht durch niedrigere Grenzwerte definieren, sondern
vielmehr durch den gesamten Prozess während der Weinerzeugung. Zum anderen werden
die Ökowinzer, welche auf eine Spontanvergärung - ohne den Zusatz von Reinzuchthefen
setzen - benachteiligt. Hierbei können in der Regel höhere Sulfit-Gehalte entstehen, sodass
Weine, welche weniger als 2 g/l Restsüße aufweisen nicht in den Verkehr gebracht werden
können. Mit Schreiben vom 23.11.15 macht der Ecovin Bundesverband – Vorsitzende
Andreas Hattemer (Kronenhof 55435 Gau-Algesheim) diese Problematik erneut deutlich.
Trotz dieser Tatsachen wurden auf Drängen von
„vermeintlich sachunkundigen“
Ökovertretern weitere Schritte in die falsche Richtung unternommen, und gegenüber den
konventionellen Weinerzeugern eine Abgrenzung (Senkung) der Gesamtschwefelgehalte
bei Öko-Weinen bewirkt. Dies wurde am 08.03.2012 als EU-weiter Beschluss gefasst.
Frau Prof. Monika Christmann (Leiterin des Instituts für Oenologie und Kellerwirtschaft an
der Hessischen Hochschule Geisenheim) hatte dieses Vorgehen vier Wochen später, in der
österreichischen Zeitschrift „Wein. pur“ (Ausgabe Nr. 4 /2012), stark verurteilt. Viele Weine
werden dann nicht mehr die nötigen freien SO2-Gehalte aufweisen, wodurch andere
Weintypen entstehen. Fach-Oenologen haben bisher vergeblich versucht, diese EURegelung rückgängig zu machen. Dass diese SO2- Reduzierung unnötige mikrobiologische
Probleme verursacht und gesundheitlich, nicht ganz unproblematisch ist, darauf weist ein
Labor-Rundschreiben von Herbert Witowski (Zentrallabor Alzey) am 05.12.2014 deutlich
hin.
Dies alles sind berechtigte Gründe, den Spielraum der freien Sulfite nicht weiter
einzugrenzen und an den seit vielen Jahren bewährten Schwefelgaben festzuhalten. Die
Obergrenzen dürfen deshalb nicht weiter reduziert werden. Für den Wiederkauf eines
Weines ist der Geschmack entscheidender als der Preis. Der Konsument wünscht einen
frischen, lebendigen und fruchtigen Wein mit Aussagekraft! Dies ist nur gegeben, wenn bis
zum Verbrauch ein bestimmter Gehalt an freien Sulfiten (unverbrauchter Schwefel) nicht
unterschritten wird. Wird dies den Verbrauchern vermehrt bewusst gemacht, so ist ihnen
sicherlich daran gelegen, diese qualitätsschädigende Sulfit - Abwärtsspirale zu bremsen.
Wechselhafte oder ungünstige Lagerbedingungen werden dann weniger zum Risiko.
Informationen zur gegenwärtigen Situation findet man im Kommentar auf Seite 11
Leider versuchen wenig informierte Verbraucherschützer schon seit mehr als 20 Jahren die
unverzichtbare Schwefelung (Haltbarmachung von Weinen) als nicht mehr zeitgemäß
darzustellen. Dabei ist es für den Konsumenten wichtig zu wissen, dass Weinerzeuger
bereits darauf reagierten und die Zugabe von Schwefeldioxid nach und nach verringerten.
Dies führte dazu, dass die zulässigen S02-Höchstgehalte heute allgemein so weit
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unterschritten werden, dass gerade noch die unterste Haltbarkeitsgrenze erreicht wird.
Ungünstige Lagereinflüsse (wie Tageslicht, Neon- oder Strahlerlicht und erhöhte
Umgebungstemperaturen) können dadurch zum schnelleren Verderb des Weins führen.

Vielfältige Einflussfaktoren können am Schwefel zehren, deshalb ist es eine
wichtige Maßnahme die „freien Sulfite“ möglichst lange zu erhalten. Worauf
auch der Verbraucher Einfluss nehmen kann.
Eine kühle und dunkle Lagerung wäre hierzu die wichtigste Maßnahme, weil dann zum
Oxidationsschutz deutlich weniger „freie Sulfite“ verbraucht werden. Anzumerken ist
dabei, dass bei den heute gerne verwendeten hellen Weinflaschen eine besondere
Aufmerksamkeit zukommen muss. Nicht umsonst werden empfindliche Lebensmittel wie
z.B. Bier oder auch Arzneien vorwiegend in dunklen Flaschen abgefüllt.

Hierzu ist das Folgende interessant! Weltweit erreichen mehr als 70% der Weine den
Endverbraucher über Lebensmittelmärkte. Die Weine sind hier durch unvermeidbare Lichtund Wärmeeinflüsse besonderen Belastungen ausgesetzt. Besonders bei einer dekorativen
Beleuchtung z.B. bei (UV- Licht) müssen die freien Sulfite ausreichend bemessen sein, weil
sie hier eine ihrer größten Aufgabe erfüllen. Zudem weiß niemand, wie lange ein Wein im
Regal steht, bevor er gekauft wird. Die freien Sulfite regeln und erhalten Aromen, Farbe,
Frische, Frucht, Geschmack und verlängern die Lebensdauer der Weine. Weiterhin
unterdrücken sie Oxidationsprozesse und negative weinschädigende Einflüsse. Je nach Art
ungünstiger Lagereinflüssen, kann dies zu erheblichen Verlusten der freien S02 führen.
Dieser Vorgang wird durch dekorative helle Glasflaschen noch erheblich beschleunigt.
Sollte hierdurch der freie S02-Gehalt mit der Zeit bis auf 20 mg/l oder darunter absinken,
dann besteht kaum noch der nötige Oxidationsschutz. Das heißt:
Die Weine werden
frühzeitig hochfarbig, altern schneller und beginnen zu kippen. Um diese Vorgänge zu
bremsen muss der freie S02-Gehalt vor der Flaschenfüllung entsprechend hoch (etwa 50
bis 60 mg/l) eingestellt werden. Ein zu schnelles Absinken bis unter 30mg/l freier SO2
kann dadurch verhindert werden. Geringere Qualitätseinbußen, eine verlängerte Lagerung
und Haltbarkeit sind dann zu erwarten.
Weinfachleute empfehlen sogar, bei edelsüßen Weinqualitäten, wie
Auslesen,
Beerenauslesen oder Eisweinen, die freien S02-Gehalte weit über 60 mg/l freie S02
einzustellen, damit bis zum Verbrauch der „Genussgrenzwert“ von 30mg/l freien
Sulfiten nicht unterschritten wird. Bei diesen höheren Qualitätsstufen ist dies keineswegs
ein Fehler. Die Weine werden dadurch langlebiger und bescheren dem Weinliebhaber noch
nach vielen Jahren den erhofften Genuss. Ein Binger Spitzenwinzer gab hierzu Einsicht in
seine Analysenbefunde. Zwei Weine, eine Beerenauslese und ein Eiswein, hatten
beachtliche 81 bzw. 92 mg/l freie S02 vorzuweisen. Die Laboranalyse ergab hier
trotzdem geringe Gesamtschwefelgehalte von nur 228 bzw. 282 mg/l. Obwohl bei solchen
Weinen bis zu 400 mg/l Gesamtschwefel zulässig sind, konnte dieser Wert bei dem einen
Wein sogar um 172 mg/l unterschritten werden. Dies zeigt, dass auch bei höheren freien
S02-Gehalten, immer noch genügend Spielraum nach oben vorhanden ist. Der Verbraucher,
muss also keine Angst vor zu hohen freien Schwefeldioxid-Gehalten in Weinen haben.
Dadurch wird man vielleicht ein ganz anderes Genusserlebnis kennen lernen. Zu den oben
erwähnten besonders geringen Gesamtschwefelgehalten muss jedoch gesagt werden,
dass dies nicht immer allein, vom handwerklichem Können des Winzers abhängt, sondern
die Natur hier entscheidend mitgeholfen hatte, die Gesamt-Schwefelgehalte weit unter dem

7

gesetzlichen Wert zu halten. Hierzu ist in erster Linie sehr gesundes und einwandfreies
Traubenmaterial,
optimaler
Gärverlauf
mit
geringen
geschmacksschädigenden
Gärungsprodukten entscheidend. Das sind wichtige Kriterien, wenn man bei solchen Weinen
die Gesamtschwefelgehalte deutlich unterscheiten möchte.
Anhand der zuvor festgestellten Schwefelgehalte der Beerenauslese und beim Eiswein, wird
nachfolgend der Zusammenhang zwischen freiem und gebundenem Schwefelgehalt
dieser beiden Weine für interessierte Weinliebhaber nachvollzogen.
Die Beerenauslese hatte also, laut der Analyse einen Gesamtschwefel-Gehalt von 228 mg/l.
Nach Abzug des vorhandenen freien Schwefels von 81 mg/l ergibt sich dann der Anteil
des „gebundenen Schwefels“ von 147 mg/l. Beim Eiswein erfolgt dies nach gleichem
Beispiel.
Hinweis: Der gebundene Schwefel im Wein wird auch als Ballastschwefel - mit keinen
Haltbarkeitsfunktionen - bezeichnet. Er erscheint nur in der späteren Schwefelbilanz, als
ein Teil des Gesamtschwefelgehaltes. Maßgebend für den fertigen Wein ist aber immer nur
der aktive freie Schwefel- bzw. freie Sulfitgehalt.
Wer in diese Zusammenhänge etwas tiefer einsteigen möchte, sollte die kleine Lektüre
„Geheimnisvoller Schwefel“ lesen. Hier wird dem Weinfreund deutlich bewusst, wie der
Schwefel die vielseitigen Schutzfunktionen zur Weinerhaltung aufbaut.
Einige Weinbauregionen (auch in anderen EU Staaten) mussten für verschiedene
Weinjahrgänge in Brüssel S02- Erhöhungen beantragen, um den jahrgangsbedingten
Erfordernissen nach mehr Schwefel gerecht zu werden. Dass dies bewilligt wurde, zeigt
eindeutig, dass es für die Verbraucher wenig Sinn macht, die gesetzlichen SO2- Vorgaben
immer weiter unterschreiten zu wollen. Der Bevölkerung werden solche Notmaßnahmen
allerdings ferngehalten. Deshalb ist in Zukunft eine gezieltere Aufklärung sinnvoll und
notwendig, damit die Konsumenten und Verbraucherschützer in Zukunft keine weiteren
Sulfit-Reduzierungen fordern. Es sollte allgemein bewusst werden, dass die Natur ihre
eigenen Gesetze vorgibt und die Maßnahmen bestimmt, wieviel Schwefel jeweils
eingesetzt werden muss. Schwefelreduzierungen können somit jedes Jahr zu erheblichen
Problemen führen. Wird dies allgemein mehr bewusst, dann werden die Verbraucher
sicherlich die jeweils erforderlichen Schwefelgehalte besser einschätzen können.
Nachdem zurzeit die ökologisch arbeitenden Weinerzeuger EU- weit mit noch niedrigeren
Gesamtschwefelgehalten zurechtkommen müssen, ist deren Weinqualität besonders
gefährdet, weil hier die nötigen freien S02-Gehalte einfach nicht ausreichen. Die Weine
werden frühzeitig hochfarbig und oxidativ und bieten dann keinen optimalen Weingenuss
mehr.

Der Etikettenhinweis „Enthält Sulfite“ sollte für alle Verbraucher
gleichermaßen eine Entscheidungshilfe darstellen.
Auf der zweiten Seite wurde bereits erwähnt, dass seit dem 25.11.2005 bei mehr als 10
mg/l Gesamtschwefel im Wein, dies auf dem Etikett deklariert werden muss. Hierdurch soll
in erster Linie der Allergiker informiert werden, dass der Wein Schwefel (Sulfite) enthält.
Aber ist dies für alle Konsumenten eine Hilfe beim Weineinkauf? Die meisten
Verbraucher setzen mit dem Hinweis „Enthält Sulfite“ eine gewisse Haltbarkeit des Weines
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voraus. Diese 10 mg sind jedoch ein S02-Gehalt ohne jegliche Schutzfunktionen, da hier
kein freies Schwefeldioxid vorhanden ist. Die Schwefelgrenze hätte deshalb viel höher
angesetzt werden müssen. Für den Allergiker ist es unerheblich, ob ein Wein 10 mg/l Sulfite
oder höhere Sulfit- Gehalte als Deklarationspflichtige Obergrenze enthält, denn er wird alle
Weine welche den Hinweis
„Enthält Sulfite“ tragen ablehnen. Wer sich mit der
Deklarationspflicht mehr befassen will, der sollte wissen, dass ein haltbarer Wein selbst im
untersten Qualitätssegment mindestens 80 mg/l Gesamtschwefel aufweisen wird, wenn
die nötigen Schutzfunktionen der freien Sulfite greifen sollen. Bei höheren Weinqualitäten
werden die Weine weit über 100 mg/l Gesamtschwefel aufweisen, wenn der Winzer die
allgemein üblichen 50 bis 60 mg/l freien Sulfitgehalte anstreben will. Sollte der
Schwefelgehalt
noch weiter reduziert werden, dann ist die Haltbarkeit dahin. Der
Weinliebhaber der zu den Sulfiten steht, kann dann nur noch hoffen, dass er beim Einkauf
an einen Wein gerät dem entsprechend der Qualitätsstufe die nötige Menge Schwefeldioxid
zugesetzt wurde.
Eine Qualitäts- oder Haltbarkeitsangabe ist zwar nicht das Ziel der Deklarationspflicht, aber
in Zeiten sparsamer, (also eingeschränkter) Verwendung von Sulfiten, stellt der
gegenwärtige Hinweis auf dem Weinetikett keine Qualitätsgarantie dar. Eine richtige
Erkenntnis und sichere Weinauswahl ist hier nicht gegeben.
Deshalb wäre eine
Zusatzangabe als Informationswert für den Käufer denkbar und angebracht. Deshalb sollte,
der Hinweis besser lauten „Enthält freie Sulfite“ oder „stabilisierende Sulfite“.
Der informierte Weingenießer würde dadurch sofort erkennen, dass der Wein ausreichend
geschwefelt wurde, weil der Hinweis „freie Sulfite“ eindeutig signalisiert, dass alle
geschmacksschädigenden Weininhaltstoffe beseitigt und abgebunden wurden. Somit wäre
der Weinliebhaber in der Lage schwefelarme oder schwefelreduzierte Weine sofort zu
erkennen. Denn solche Weine werden nie ausreichende freie Sulfit-Gehalte vorweisen
können, wodurch sie auch für eine Lagerung im Weinregal mit Licht-und Wärmeeinflüssen
denkbar schlechte Voraussetzungen bieten werden. Zu der Deklarationspflicht ist weiterhin
zu sagen, dass bei der alkoholischen Gärung als natürliches Nebenprodukt aus Sulfat und
anderen im Traubensaft enthaltenen Schwefelverbindungen in geringen Mengen Sulfit bzw.
S02 entstehen können. Einige natürliche Hefestämme sind sogar in der Lage bei der
Fermentation als Stoffwechselprodukt bis zu 25 Milligramm Schwefel zu bilden. Das
bedeutet also, dass Weine von Natur aus Schwefel enthalten können, ohne dass
Schwefeldioxid zugesetzt wurde. Schwefelfreie Weine gibt es also nicht, weshalb solche
Weine auch nicht als schwefelfrei angeboten werden können. Ob dies aber allen Allergikern
bekannt ist, bleibt eine offene Frage? Anderseits ist es bis heute noch nicht geklärt,
inwieweit solche Weine von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen sind. Eine
Nachbesserung dieser unlogischen Deklarationspflicht wäre weltweit angesagt.
.

Was viele Verbraucher und auch Allergiker sicherlich nicht wissen.
Bei den Sulfiten handelt es sich nicht um ein „ klassisches“ Allergen; die bekannten
möglichen Unverträglichkeiten sind nicht immunologisch vermittelt. Von der
Europäischen Lebensmittelbehörde (EFSA) wurde nämlich festgestellt, dass die
Prävalenz (Kennzahl für die Krankheitshäufigkeit) einer Unverträglichkeit gegenüber
Sulfiten in der Allgemeinbevölkerung nicht genau angegeben werden kann. Im
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Allgemeinen kommen bei Personen, die nicht an Asthma bronchiale leiden derartige
Unverträglichkeitsreaktionen sehr selten vor. Bisher konnte die kleinste Menge an
zugeführtem Sulfit welche bei besonders empfindlichen Personen
zu
Unverträglichkeitsreaktionen führen kann, nicht ermittelt bzw. systematisch
abgeleitet werden. (EFSA,2014).

Was wir in Zukunft brauchen sind flexiblere Schwefel-Obergrenzen!
Im Interesse und Erhaltung unserer Weinkultur sollte allgemein mehr bewusst werden, dass
nur ein ausreichender Gehalt an freien Sulfiten seit Jahrzehnten eine Garantie für
langlebige, frische und genussfähige Weine darstellt. Nur dadurch wurde der Wein mit
der Zeit zum Kulturgut auserkoren. Und dies sollte weiterhin so bleiben.

Freie Sulfite fungieren als die Gesundheitspolizei des Weines und sind immer dann zur
Stelle, wenn dem Wein Gefahren drohen! Aber ist deren Gehalt, was besonders bei
Weißweinen wichtig ist, hoch genug eingestellt?
Dies sollte in Zukunft bei allen
Konsumenten bei anstehenden
Weinverkostungen der erste Gedanke sein. Kein
Verbraucher sollte sich im eigenen Interesse davor scheuen bei seinem Weinlieferanten oder
bei Weinpräsentationen den freien Sulfit-Gehalt der erworbenen Weine zu erfragen. Nur
wenn dies vermehrt geschieht, wird die Weinwirtschaft und Weinerzeuger (deutlicher)
darauf reagieren und in Zukunft
EU-weit von schwefelreduzierten bzw. schwefelarmen
Weinen mehr Abstand nehmen. Den größten Nutzen, hätte hier der Weinhandel selbst,
deshalb sollten die Weineinkäufer vermehrt auf „ausreichende freie Sulfit-Gehalte
achten“. So würde im Weinsortiment der Discounter ein geringerer Pflegebedarf entstehen
und Sonderposten anbieten zu müssen würden weniger erforderlich sein.
Gegen die Tendenz zur weiteren Einschränkung der Höchstgehalte von Sulfiten im Wein
spricht der Umstand, dass uns die Natur immer mehr säurearme Weine beschert, was
besonders bei Weißweinen der Fall ist. Bei säurearmen Weinen ist die Wirkung des
Sulfitgehaltes (SO2) besonders gefordert und gefragt. Da die Säure im Wein ebenfalls zur
Konservierung beiträgt. Folgen, wie im anderen Zusammenhang bereits erwähnt sind:
Abbau der sortentypischen Aromen, Alterungsnoten, unerwünschte Entwicklung von
Bakterien und somit Probleme der Hygiene (Bekömmlichkeit) etc.
Auch einige bekannte Weinkritiker haben die Bedeutung ausreichender Sulfit-Gehalte im
Wein erkannt. Stuart Pigott, der bekannte Weinautor, hat in seinem neuen Buch „Planet
Riesling“ das Thema gezielt behandelt und am 13.09.2015 in der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung erneut einen ausreichenden Sulfit-Gehalt als besonders wichtig dargestellt.
Er betont dabei, dass der Alkohol im Wein ein viel bedeutenderer Giftstoff ist. Ebenso
setzt sich auch der österreichische Journalist Manfred Klimek am 15.04.2015 in der Welt am
Sonntag klar für den Erhalt des Schwefels im Wein ein. Würden sich weitere Weinkritiker
dafür aussprechen, dann könnten die Weine allgemein wieder die gewohnte Haltbarkeit
aufweisen. Es wäre sinnvoll, wenn sich auch die Gastronomie sowie der Fach- und
Lebensmittelhandel, im Interesse der Verbraucher sich für einen ausreichend bemessenen
freien Schwefeldioxidgehalt im Wein aussprechen würden. Zu Unrecht gelten die Sulfite
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immer noch als Kopfschmerz- oder Allergieauslöser. Ernährungswissenschaftler haben
schon vor mehr als 25 Jahren hier die „Sulfite“ (schwefelhaltige Verbindungen) aus der
Schusslinie genommen, weil z.B. für Kopfschmerzen oder Allergieerscheinungen
überwiegend andere Faktoren ausschlaggebend sind. Hier wären z.B. einige Biogene
Amine zu nennen.
Der Chemieprofessor Georg Schwedt (Lehrstuhl an der Uni Stuttgart und in ClausthalZellerfeld) meint dazu: Ein Umdenkungsprozess sollte schon in der Schule beginnen. Zumal
im Chemieunterricht gerne mit Schwefel experimentiert wird, aber die bedeutende Rolle der
Sulfite für die Gesundheit und unser Leben ist in den üblichen Schulen noch nicht so zum
Thema geworden. Im April 2015 hat er deshalb ein 200-seitiges Experimentier- und
Lehrbuch „Dynamische Chemie“ ISBN 978- 3-527-33911-2 herausgebracht. Hier
versucht er auf 17 Seiten das Thema Schwefeldioxid (Sulfite) als Universalstoff für viele
Lebensmittel darzustellen. Nur dadurch könnten in Zukunft kommende Konsumenten viel
bewusster mit dem bevorzugten Medienthema
Schwefel
umgehen. Selbst in
Ernährungsbücher ist kaum etwas zur großen Bedeutung der Sulfite im
Lebensmittelbereich zu erfahren, zumal diese in den Medien immer wieder im Fokus vieler
Verbraucherschutz -Verbänden bevorzugt angeprangert werden.
Hierzu gibt es das Verbraucher-Handbuch „Geheimnisvoller Schwefel“, für besonders
anspruchsvolle Weinfreunde, welches Prof. G. Schwedt in seinem Lehrbuch auf vier Seiten
darstellt. In Fachkreisen wird es ebenso als verständliche und wertvolle Informationsquelle
beurteilt. In 73 Kapiteln werden hier dem Weinkonsumenten die wandlungsfähigen und
vielseitigen Funktionen der Sulfite allgemein verständlich dargestellt. Auch die für viele
Verbraucher unverständliche Bezeichnung Schwefelfresser - Weine werden darin behandelt.
IBSN 978-3-00-026095-7. Weiterhin gibt es zum Thema: „Der Haltbarkeitsgarant Sulfit“
zwei Filmbeiträge von Willi Reisinger, Bahnhofstraße 64, 55218 Ingelheim /Rhein. Eine
Vinotheken-Fassung „Sulfite im Wein – Öko – Experten antworten“ (10 Minuten) sowie
den Film „Schwefel – eine unendliche Geschichte“ (40 Minuten), welche als DVD für
14.95 bzw. für 19.95 Euro plus Versandkosten zu beziehen sind. Über die Bezugsmöglichkeiten der beiden DVD informiert die Internetseite: www.schwefelinfo-reisinger.de,
Alle deutschen OK Fernsehkanäle werden diese Filme in Zukunft von Zeit zu Zeit
ausstrahlen. Dabei wird besonders deutlich, dass es selbst bei der ökologischen
Weinerzeugung nicht ohne Schwefel geht. In der 40 Minuten DVD erklärt ein
Weinliebhaber und Kenner der Materie, an Hand einiger Beispiele, dem weniger gut
informierten
Verbraucher
die
leicht
nachvollziehbaren
Zusammenhänge
und
Schutzfunktionen des Wundermittels Schwefel.
.
Wird man jemals auf den Schwefel verzichten können; dies bleibt eine offene Frage?
Leider wird das älteste natürliche Frischhaltemittel der Welt Schwefel, immer noch sehr
negativ beurteilt und seit mehr als 50 Jahren nach möglichen Ersatzstoffen geforscht. Ein
gleichwertiger Ersatz gibt es jedoch bis heute nicht. So ist der Hilfsstoff Schwefel
weiterhin die einzige Substanz, die die Weinqualität nachhaltig erhält. Zu begrüßen wäre es
allerdings, wenn es gelingen könnte, die Gesamtschwefelgehalte im Wein weiter zu
reduzieren, aber der freie S02-Gehalt (Sulfite) in ausreichender Höhe zu gewährleisten.
Dies sollte das Ziel weiterer Bemühungen und Forschungen sein.
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Als letzten Schrei der Weinwirtschaft bezeichnet z.B. der Weinkritiker M. Klimek am
06.12.2015 in der „Welt am Sonntag“ die gegenwärtig ohne Schwefel erzeugten „Natur
und sogenannten Orange- Wines“. Ein über 80 – jähriger Weinfachmann meinte hierzu:
Was heute dem Verbraucher als besondere Herstellungsweise dargeboten wird ist viel
„Hokuspokus“
und geht an der Realität vorbei. Wer kennt schon die vielen
Mikroorganismen, welche sich dadurch im Wein ausbreiten können?
Ein international bekannter Bakterienforscher hat bei seinen Forschungen feststellen
müssen, dass Bakterien im Laufe der Evolution unterschiedliche Infektionsapparate
entwickelt haben, um Proteine und Gifte in ihre Wirtszellen einzuschleusen! Dies kann bis
heute nur durch ausreichend freie S02 (Sulfite) wirkungsvoll unterdrückt werden.

Zum Schluss dieser Abhandlung ein Kommentar zur Situation.
Da in den letzten Jahren die Schwefelgehalte mehr und mehr reduziert wurden und dies
nicht wenige Konsumenten aus Unkenntnis befürworten, geben einige Weinkellereien
vorsichtshalber Haltbarkeitsgrenzen an. Hierdurch soll der Verbrauer erkennen, dass der
Wein alsbald verbraucht werden sollte, weil die freien Sulfite zur Zeit nicht mehr lange
genug wirksam sind. Einige Winzer welche dazu befragt wurden, bringen den
Haltbarkeitshinweis sogar schon in ihrer Weinkarte. Das ist eigentlich eine Entwicklung,
welche man nicht gut heißen kann, denn eine begrenzte Haltbarkeitsangabe gab es bisher
nur bei Lebensmitteln. Für unsere Weine und die Weinwirtschaft ist dies allerdings keine
gute Werbung. Bei der Produktion der beiden Filme 2013 wurde, deutlich klar, warum
manche Wein- Erzeuger diese Maßnahmen ergreifen. Es war erschreckend festzustellen zu
müssen, dass in LEH- Märkten oftmals erst wenige Monate abgefüllte Weine kaum
ausreichende freie Sulfit-Gehalte aufwiesen. Ein moderater Schwefelgehalt ist deshalb
wieder anzustreben, damit stets wirksame Mengen an „freien Sulfiten“ vorhanden sind.
Für nicht wenige Verbraucher mag der Begriff „freier Schwefel bzw. freie Sulfite“ ein
Fremdwort zu sein, da bei Weinbeurteilungen kaum darauf eingegangen wird. Dies ist
darauf zu begründen, weil sich ihre Gehalte je nach Lagerbedingungen verändern und
deshalb Schwankungen aufweisen. Wie man nach dem Studium dieses Berichtes erfahren
hat sind sie im Wein jedoch allgegenwärtig und bei ausreichendem Gehalt ein sicheres
Maß für eine lange Lebensdauer jeden Weines. Sie sind immer bestrebt, ihren Gehalt den
jeweiligen Gegebenheiten anzupassen um die nötigen Schutzfunktionen aufzubauen. Dabei
agieren sie sowohl als freie -, wie auch als locker (reversibel) gebundene Sulfite, um als
Depot-S02 erfolgte Verluste der freien Sulfite ergänzen zu können. Diese, bei Bedarf
freiwerdende Depot- S02, ist dem Verbraucher sicherlich ebenfalls unbekannt. Der
Depotschwefel ist das zweite Standbein der freien Sulfite und sorgt wie eine fließende
Quelle, ständig für den nötigen S02- Ersatz. Dies ist nur eine der vielen Eigenschaften des
Wundermittels Schwefel, die kein anderer Stoff erfüllen kann. Damit diese sichere S02Quelle möglichst lange erhalten bleibt, ist es wichtig, den Weinen vor der Abfüllung eine
ausreichende Menge Schwefel zu verabreichen, damit die freien Sulfite auch flexibel
genug agieren können.
Ernährungsexperten und Weingenießer betonen: Weinerzeugung ohne Schwefel ist ein
„Frevel am Produkt Wein“
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Zum Erhalt des edlen Weingenusses zeigt dieses Konzept den Medien und vielen
Weinliebhabern Europas und der Welt wertvolle Fakten auf.
Willi Reisinger Ingelheim/Rhein

Informationen welche für viele Verbraucher sicher Neuland sind.
Pressebericht in der Bonner Rundschau:

Volltreffer und Totalausfälle!

Dass Lagereinflüsse nicht von der Hand zu weisen sind wurde im Dezember 2012 bei einer
Verkostungsreihe in Bonn festgestellt. Hierzu hatte die Sommelier Ramona Echensperger
rund um Bonn in verschiedenen Supermärkten, Discounter- und Bioläden mehr als 40
Weine eingekauft und verkostet. Nicht wenige davon wurden als fehler- oder mangelhaft
eingestuft. Bei Ökoweinen wurden von sechs getesteten Weine, vier als Totalausfälle
eingestuft. Unter dem Stichwort „Volltreffer und Totalausfälle“ wurde das Ergebnis am
14.12.2012 in der Bonner Rundschau veröffentlicht. Leider wurden dabei die freien SulfiteGehalte nicht berücksichtigt, so hätte man die Ursache, welche zu Fehltönen führen,
genauer eingrenzen können und das Projekt hätte mehr Aussagekraft gehabt.
Bieten Gerbstoffe bei Rotweinen eine ausreichende Hilfe beim Oxidationsschutz?
Zu geringe Schwefelgehalte wirken sich bei Weißweinen deutlich stärker auf Farbe, Frucht,
Geschmack und Aromen aus als bei Rotweinen, da die Tannine hier im Jungweinstadium
etwas Oxidationsschutz bieten. Wenn man jedoch auf die Tannine als Oxidationsschutz
setzt, so ist dies nur die halbe Wahrheit. Ersetzen können sie die Sulfite nur vorübergehend
und haben den Nachteil, dass sie bei einer Unterversorgung von Schwefel polymerisieren
und Trub abscheiden. Ebenso neigen sie bei Lichteinfluss zu Oxidationen wodurch kratzige
Weine entstehen. Das bedeutet, dass die Sulfite auch im Rotweinbereich unschlagbar sind.
Schwefeldioxid, das älteste Frischhaltemittel.
Schwefeldioxid (S02) ist ein natürliches weltweit zugelassenes Stabilisierungsmittel mit
normalerweise keinen Nebenwirkungen. Meerrettich wäre z.B. ohne (S02) überhaupt nicht
haltbar. Der gegenwärtige Wahn, (S02) – Gehalte drastisch zu reduzieren macht vor keinem
Argument halt. Wenn der (S02) – Gehalt im Bio – Wein weiter beschränkt werden sollte, hat
das negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Verbraucher. Zitat von Herbert Witowski,
Zentrallabor in 55232 Alzey / Rheinhessen am 05.12.2014.
Freier Schwefel (freie Sulfite) sollten bis zum Verbrauch des Weins vorhanden sein.
Stabilisierende freie Sulfite sind bei der Weinerzeugung und Lagerung das Maß aller Dinge.
Wird dies beachtet, können bei unsachgemäßer Lagerung und Präsentation der Weine
durch Lichteinfluss oder erhöhte Temperaturen (von mehr als 15 Grad Celsius) wie dies
im Handel oder beim Verbraucher selbst oft der Fall ist, der Weinqualität weniger schaden.
Weiterhin beeinflussen die freien Sulfite positiv die sortentypische Eigenschaft und Eleganz
der Weine.
Will man im privaten Weinkeller fehlerhafte Weine beurteilen, so sollte man auf jeden
Fall vorher die freien Sulfite überprüfen lassen.
Denn
oxidationsbedingte
Qualitätseinbußen werden in erster Linie durch zu niedrige freie Sulfitgehalte verursacht.
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Will man dies ergründen so gibt es dazu die schon in den 1950er Jahren des vorigen
Jahrhunderts von dem Weinchemiker Dr. Adolf Stührk entwickelte
Dr.Stührk´sche
Titrierlösung. Diese Titrierlösung verwendet heute jeder Winzer als schnelle
Nachweismethode der freien Sulfite. Zu erhalten ist diese Lösung in Raiffeisenmärkten und
beim Kellereibedarf Handel. Oder direkt bei der Fa. Artur Porr Mail: info@arturporr.de
55585 Oberhausen/Nahe Bahnhofstr. 33 Sie kostet mit Titrierzylinder etwa 15 Euro und ist
gekühlt etwa 6 Monate haltbar.

Wie man dabei
vorgehen muss, wird auf YouTube im schon erwähntem Filmbeitrag „Schwefel
eine unendliche Geschichte“ dargestellt.
Auffrischung, lange gelagerten

( abgelagerten)

Flaschenweinen.

Erklärungen mancher Unklarheiten, welche dem Verbraucher auf
der Seele liegen.
• Für viele Verbraucher riecht die Bezeichnung „ Sulfite“ nach Chemie. Sie sind
jedoch eine angenehme, sehr nützliche und wirksame Substanz, für unseren
täglichen Nahrungsbedarf. Als Behandlungsstoff für viele Lebensmittel und den Wein
sind sie bis heute in ihrer Wirkungsvielfalt unerreicht und nicht ersetzbar.
• Jedes Lebensmittel ist verderblich, und muss nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit
konserviert werden, um die Qualität zu erhalten. Dies geschieht bis heute am
sichersten mit Schwefeldioxid und seinen Verbindungen den Sulfiten. Klar ist: Wenn
wir sie von Natur aus nicht hätten, dann müsste man sie neu erfinden.
• Wieso kommen die Südländer häufig mit geringeren Sulfit-Gehalten zurecht? Liegt
dies am Klima, am besseren Traubenmaterial, den höheren Tannin-Gehalten, deren
Weinkultur oder einfach an der anderen Einstellung der Konsumenten zu oxidativen
Weinen, was besonders bei deren Rotweine zutrifft?
• Welcher weitere natürliche Stoff könnte neben dem Schwefel bei der Weinerhaltung
als Oxidationsschutz zu Verfügung stehen? Hier wären die Tannine zu nennen, die
aber nur im Rotweinbereich von Bedeutung sind. Die Sulfite können sie jedoch nur
vorübergehend ersetzen, weil nach einiger Zeit Oxidationen mit Weininhaltstoffen
stattfinden, wodurch kratzige und eingetrübte Weine entstehen können.
• Schwefelreduzierte, schwefelarme oder gar schwefelfreie Weine sind sogenannte
Zauberweine und für den Handel ungeeignet. Sie sind Zeiterscheinungen und
Nischenprodukte, welche sich nicht durchsetzen werden.
• Selbst Jahre nach dem Etikettenhinweis „Enthält Sulfite“ werden an Winzer immer
noch verunsicherte Anfragen herangetragen. Weniger informierte Verbraucher
können immer noch wenig damit anfangen und meinen es wäre etwas Neues im
Wein, obwohl diese schon seit Jahrhunderten den Weinen zugesetzt werden. Leider
haben sie keinen guten Ruf. Ein neuer Behandlungsstoff für den Wein, dies hatte
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die Wissenschaft schon lange im Sinn, jedoch kein .chemisches
Konservierungsprodukt war bisher dem Schwefel (Sulfiten) gewachsen.
•

Einige südeuropäische Weinbauländer plädierten 2009 EU – weit für einen totalen
Schwefelverzicht bei Ökoweinen, um als Nischenprodukt vermehrt das Interesse der
Verbraucher darauf zu lenken.
Dies hätte für die mitteleuropäischen
Weinbaugebiete erhebliche Nachteile bedeutet. Deshalb wurde dieser Vorschlag
nach etlichen Einsprüche und Sitzungen am 17 Juni 2010 zurückgenommen.

• Knapp zwei Jahre später, am 08. März 2012 kam es dann bei der EU - Kommission
doch zu einem Kompromiss. Man einigte sich darauf, bei trockenen Rotweinen von
unter 2g/l Restsüße die S02-Höchstgrenze auf 100 mg/l zu begrenzen. Bei
einigen anderen Weinqualitäten wurden die üblichen S02-Höchstgehalte um 30
mg/l reduziert. Dass dies ist bei den deutschen Ökowinzern bis heute umstritten ist,
bringt der neue Ecovin Bundesverband-Vorsitzende Andreas Hattemer, 55435
Gau-Algesheim, am 23.11.2015 erneut zum Ausdruck.

Für speziell interessierte Weinliebhaber welche tiefer einsteigen möchten,
sind verschieden aufgebaute Themenberichte vorhanden, oder in Arbeit.

Die einzelnen Artikel werden nachfolgend aufgeführt.
•

Schwefel: Ein Multitalent ein Alleskönner, ungerechterweise ignoriert und versteckt.

•

Nützliche Sulfite für den Menschen und den Wein.

•

Schwefeldioxyd (SO2) – natürlich, effektiv und unersetzlich für die sortentypische und
Genussvolle Weinerzeugung.

•

Der Wein: Ein Naturprodukt, das handwerklich gepflegt und bearbeitet werden muss.

•

Dank Schwefel - frische – fruchtige -- bekömmliche Weine.

•

Zur Weinschwefelung gibt es verschiedene Strategien, aber auch viele Philosophien.

•

Im Zwiespalt der Gefühle: Schwefeldioxid (Sulfite) im Wein!

•

Wein und Schwefel eine notwendige Partnerschaft!

•

Schwefel - Ein Wirkstoff aus der Natur bescherte uns die Weinkultur.

•

Genießen kann nur unbeschwert, wer als Verbraucher aufgeklärt?

•

Schwefel im Wein führt zu Kopfschmerzen! Hat dies heute noch Gültigkeit?

•

Warum Weinkunden wesentlich mehr zum Thema Sulfite im Wein wissen sollten.

•

Überlegungen zur Qualitäts- und Nachfragetendenz bei Rotweinen
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•

Warum auch Haus – und Landfrauen sich mit den Sulfiten auseinandersetzen sollten.

•

„Enthält Sulfite“ auf dem Weinetikett. Ist dies für (alle) eine Hilfe beim Weineinkauf?

•

Der Etikettenhinweis „Enthält Sulfite“ hat sein gestecktes Ziel verfehlt.

•

Wissenswertes zur Weinprobe: Keine Angst vor Sulfiten!

•

Dass unsere Weine so gut schmecken haben wir auch dem Schwefel zu verdanken.

•

Gezieltes Schwefeln dient der Weinerhaltung und der Weinkultur.

•

Ein zu geringer „freie Schwefeldioxidgehalt“ im Wein! - Welche Probleme entstehen?

•

Soll den „freien Sulfiten“ mehr und mehr die Puste ausgehen?

•

Flexiblere freie Schwefelgehalte würden viele Probleme lösen!

•

EU- Beschluss bei Ökoweinen: Von vielen nicht gewollt aber doch passiert!

•

Sollen wieder Stabilitätsprobleme wie von der Einführung der Mostentschwefelung
entstehen?

•

Einsatz von S02 – (Sulfite) im Wein. Eine Stellungnahme von Prof. Gafner,
Forschungsanstalt Wädenswil.

•

Ein Weinprobenbegleiter für die deutschsprachigen Weinbauländer.

•

Ein Weingourmet ging seinen eigenen Weg. Seine Neugier führte ihn zu Weingütern
in aller Welt.

•

Sind bei Weinbeurteilungen die Modebegriffe Terroir u. Mineralität zutreffend?

•

Der verkannte Wein-Hilfsstoff Schwefeldioxid: Aufgaben, Nutzen und seine große
Bedeutung.

•

Alles was aus der Natur kommt ist schnell verderblich und muss geschützt werden.

•

Nur eine winzige Dosis in den Wein, da kann der Schwefel ein großer Segen sein.

• „Freie Sulfite“ sind für die Flaschenlagerung auch im Handel geradezu geschaffen.
• Die Sulfite sind keine Erfindung moderner Winzer, sondern ein uralter Schutz für
Lebensmittel und den Wein.
• Sulfite im Weinregal - ihre besonderen Aufgaben und Nutzen für den Konsumenten.
• Aktives freies Schwefeldioxid! Das Gütesiegel für haltbare Weine.
• Wahres vom Schwefel im Wein!
• EU-Beschluss vom 08. März 2012 – keine gute Entscheidung für die Ökowinzer.

16

• Die Bedeutung von freiem Schwefeldioxid dem Konsumenten begreifbar machen .
• Wann erhält der Schwefel die verdiente Anerkennung.
• Keine Weinbeurteilungen ohne das Multitalent Schwefeldioxid.
• Die Bedeutung des Schwefels auch zur Haltbarmachung vieler Lebensmittel.
• Katerstimmung: Den Kopfschmerzursachen auf der Spur.
• Schwefeldioxid das älteste Frischhaltemittel
• Die Anwendung von Schwefel (Sulfite) sollte sich beim Konsumenten nicht als
Weinbehandlungsstoff, sondern viel mehr als natürlicher Wein-Hilfsstoff einprägen.
• Wer Weine ohne Schwefel bevorzugt dem sollte klar sein! Dass er einen oxidativen,
hochfarbigen Wein ohne Sortentypizität und Frische vorfindet.
• Schwefel im Wein - ein sensibles und sehr erklärungsbedürftiges Thema.
• Was verträgt der Organismus besser? Einen moderaten S02-Gehalt im Wein oder
eine Kombination von sensorisch ungünstiger, nicht vertretbaren Geruchs- und
Geschmacksempfindungen.
• Schwefel - „Wundermittel“ im geliebten Wein.
• Werden kommende Generationen besser (bewusster) mit Schwefel in Weinen und
Lebensmitteln umgehen können?
• Ein effektiver Weinbehandlungsstoff erlebt seine Auferstehung
• Südeuropäer lieben oxidierte Rotweine, passt dies auch zu unserer Weinkultur?
• Weine benötigen den Rundumschutz der Sulfite, denn Alternativen gibt es nicht!
• Aufräumen mit einem Vorurteil! Eine Botschaft an Schwefelkritiker und spezielle
Interessensgruppen!
• Schwefelung die Pflege des Weines: Ein Plädoyer für den Schwefel!
• Eine frühzeitige Schwefelung der Jungweine reduziert den späteren Schwefelbedarf.
• Gedankengänge an die große 71 er Weinreform. 45 Jahre Weingesetz! Vieles ist
seither passiert. Der Schwefel
wurde mittlerweile gewaltig reduziert.
Fehlinformationen und Vorurteile sind hierfür verantwortlich zu machen.
• Der „Universalstoff“ Schwefel (Sulfite) hat nach der erfolgreichen Weinreform die
Erfolgskurve noch nicht geschafft. Eine gezielte Verbraucheraufklärung kann helfen.
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• Weit mehr als die Hälfte aller deutschen Weine einschließlich Sekten werden über
den Einzelhandel vermarktet. Dies sollte einige Informationen Wert sein.
• Viel zu lange wurde der Schwefel als elementares Multitalent für die Gesundheit des
Menschen und dem Wein verkannt und kaum beachtet.
• Weinen wurde schon immer Schwefel zugesetzt, zumindest so lange dies die
Wissenschaft zurückverfolgen kann.
• Wahrung des Weinaromas und der Weinqualität – Sulfit der unterschätzte Helfer.
• Schwefel im Wein – Gift oder Segen?
• Schwefel – ein zentraler Stoff in der Umwelt, Lebensmittel und im Wein.
• Warum besitzen die heutigen Weine ein wesentlich geringeres Lagerpotential?
• Eine Stickstoffüberlagerung oder Vakuumkorken sind bei angebrochenen Weinen
überflüssig, wenn im Wein noch etwa 30 mg/l freier Schwefel vorhanden ist.
• Wein, ein Kulturgut! - Wein, ein Lebensmittel! - Wein, ein willkommenes Getränk!
Dieser Bericht soll helfen das Vertrauen in den Wein zu stärken

• Die Sulfite im Wein sind keine Erfindung der Neuzeit, ihren Nutzen kennt man schon
seit der Antike – fast schon so lange es Weine gibt und diese sorgen seit jeher für ein
gesundes Weinklima.
•

Heute gelangen die Weine immer früher in den Handel! Der Ausbau- und
Reifeprozess verlagert sich dadurch vermehrt vom Fass auf die Flaschenreife.

•

Welche Ursachen führen zu erhöhten Schwefeldioxidgehalten? Liegt dies am
Jahrgang, Traubenqualität, pH-Wert, Witterungseinflüssen, oder bei zu später
Schwefelgabe durch unterschiedliche Ausbaumethoden.

•

Diskussionsstoff Schwefel – jede Menge Aufklärungsbedarf.

•

Eine lustige Geschichte über das älteste Frischhaltemittel Schwefel.

•

Der Kreislauf von Schwefeldioxid in der Natur.

•

Schritt für Schritt zu mehr Wein - Schwefelwissen

•

„Die Bedeutung von freiem Schwefel“
Informationsbedarf

•

Mittlerweile besteht die Deklarationspflicht „Enthält Sulfite“ bereits seit 10 Jahren.
Zeit für eine kritische Analyse: Was hat die Verordnung bewirkt? Was haben die
Konsumenten davon?

•

.Schwefelfreie Weine anzupreisen entspricht nicht den Tatsachen! Bestimmte
Hefestämme können durch die Stoffumwandlung beim Gärprozess bis zu 25 mg/l

Trotz langer Tradition besteht hoher
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Schwefel bilden. Wird die Werbung darauf ausgerichtet und der Wein enthält
tatsächlich nicht mehr als 10 mg/l Gesamtschwefel muss es deshalb richtiger
heißen: „Ohne Zusatz von schwefliger Säure hergestellt“
•

Wie können bei stummgeschwefelten Traubenmosten die gesetzlichen Sulfat Höchstgehalte eingehalten werden?

Weiterhin
sind
Erfahrungsberichte
über das 1977 zugelassene
Entschwefelung –Verfahren von Süßreserven und Traubensäften erschienen.
Fachblätter von Willi Reisinger.
•

Raus mit dem Schwefel von 1979.

•

Beratende Hinweise zur Thematik der Mostentschwefelung Ausgabe 1980 und 1982.

•

Hinweise zu Schwefelgaben von Süßreserven und nötige Bentonitschönungen 1985.

•

Der Profi zur Entschwefelung ihrer Süßreserve und Traubensäften 1995.

•

Trocken oder lieblich. Faltblatt zu Geschmacksrichtungen 1996 sechs Seiten.

•

Vorstellung der Modellanlage Maßstab 1:5 im August 1996 beim Ministerbesuch.

•

Römische Süßreserven und die heutigen Süßreserven. Faltblatt acht Seiten 1998

Publikationen in Fachzeitschriften.
•

Willi
Reisinger:
Stummschwefeln
und
entschwefeln
u.Traubensäften „Der Deutsche Weinbau“ 3/1983.

von

Süßreserven

•

Willi Reisinger: Probenentschwefelung leicht gemacht. „Der Deutsche Weinbau“
3/1983.

•

Willi Reisinger: Erfahrungen zur Mostentschwefelung. Sonderdruck: „Der Deutsche
Weinbau“ 7/1984.

•

Willi Reisinger: Farbsüßreserve- Herstellung über die Maische - Stummschwefelung
mit anschließender Entschwefelung. „Der Deutsche Weinbau“ 27/1986.

•

Willi Reisinger: Mostentschwefelung: Schrittchenweise voran – einen Riesenschritt
voraus. LB 32/1989.

•

Willi Reisinger: Erste Computergesteuerte Entschwefelungsanlage im Einsatz. „Der
Deutsche Weinbau“ 30/26 Oktober 1990.

• Willi Reisinger: Traubensaft im Trend. Teil 1 „Der Deutsche Weinbau“ 3/1994.
• Willi Reisinger: Traubensaft im Trend. Teil 2 „Der Deutsche Weinbau“ 4/1994.
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• Dr. Norbert E. Rohleder: 15 Jahre Mostentschwefelung Willi Reisinger erweiterter
Sonderdruck sechs Seiten. „Der Deutsche Weinbau“ !3/14 vom 13 05 1995.
• Mostentschwefelung nach dem Reisinger- Verfahren. Rheinhessenbroschüre
11.08.1997
• Der Entschwefelungseffekt verschiedener Verfahrenstechniken hängt davon ab, wie
schnell eine S02-Gleichgewichtverschiebung erfolgt.

Für weiterführende Informationen wird auf zwei Bücher anderer Autoren verweisen.
„Der Weinexperte rät“ Von Dr Ludwig Jakob, Neustadt/Weinst. ISBN 1978-3-92677567-2, 282 Seiten, Preis: 19.90 Euro, Ausgabe 2012,
sowie:
„ Der Reifeverlauf von trockenen
Abhängigkeit von Stil und Qualität“

und

halbtrockenen

Rieslingweinen

in

von Weinsammler Karlheinz Frackenpohl, 51845 Gummersbach
ISBN 978-3-7412-3224-4

60 Seiten, Preis: 11.50 Euro, Neuausgabe im Februar 2016

Zur Deklarationspflicht „Sulfite“ sind bereits folgende Berichte erschienen.
10 Jahre Deklarationspflicht „Enthält Sulfite“
Die Winzer – Zeitschrift Januar 2016 von Dipl.-Ing. Gerd Knebel

Info – „Enthält Sulfite“
In der Schweizer

> Zeitschrift Obst und Weinbau < April 2016 von Uta Gafner

Schwefel –
Natürlich, effektiv und unersetzlich für die sortentypische Weinerzeugung.
journal cullinaire Nr. 22 Mai 2016 Herausgeber Martin Wurzer - Berger

Schwefel im Wein --- muss das sein?
Im badischen Feinschmecker – Magazin 2015 von Hubert Matt - Willmatt
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Schwefel im Wein – muss das sein?
Hubert Matt-Willmatt

JA, klar

… denn „wie das Salz in der Suppe, so der Schwefel
für den Wein“ (Willi Reisinger)

W

er einen Befürworter des
Schwefeleinsatzes sucht, der
stößt unweigerlich auf Willi Reisinger aus Ingelheim. In seinem 96-Seiten
umfassenden Buch legt er beredtes Zeugnis davon ab, dass ohne Schwefel kein
haltbarer Wein herzustellen sei. Schwefel

Entschwefelungsanlage

ist für ihn neben Salz das „älteste Frischhalte- und Konservierungsmittel“.
Aufgewachsen im großelterlichen Weinbaubetrieb macht Reisinger seine Lehre
in einer Apparatebaufirma und schließt
beim Pharmaunternehmen Boehringer
eine Lehre als Chemikant an. Als Indu-

strie-Chemiemeister macht er sich dann
auf dem Gebiet der Mostentschwefelung
selbständig. Da er keine passende Anlage findet, lässt er sich eine Pilotanlage
bauen, verfeinert deren Funktionsweise
und kann ab 1980 auch kleinere Mengen
ab 60 Litern entschwefeln. Sein Spezialgebiet war die seit 1977 eingeführte
Stumm- und Entschwefelung von Süßreserven vor deren Zugabe in einen füllfertigen Wein. ‚Stumm‘ heißt die Anwendung, weil dem Most ab der Schwefelung
keine Kohlensäure mehr ‚gluckernd‘
durch den Gäraufsatz entweicht, sondern
der Most ‚stumm‘ bleibt – die Gärung abgestoppt wird.
Das Verfahren der Zusetzung von
Schwefel, bzw. genauer und korrekter
Schwefeldioxid, ist durch das Entschwefeln der Eichenholzfässer bekannt. Wird
das Fass befüllt, verbindet sich Schwefeldioxid mit dem Wein, bzw. mit dem
Wasseranteil im Wein und wird zu
schwefliger Säure. Diese ist aber nicht
beständig, sondern zerfällt in Biosulfit
und Sulfit – und genau das steht auch
EU-weit auf jedem Wein- und Sekt-Etikett. Die Neuregelung des Bezeichnungsrechts ist seit dem 25.November 2005 in
Kraft, gilt aber nur, wenn der Gehalt 10
mg Schwefeldioxid / Liter übersteigt. Eine
genaue Angabe des Gehalts ist nicht
„vorgeschrieben“, ja nicht einmal „erlaubt“.
‚Schwefel-Papst‘ Reisinger kritisiert
zum einen den schamhaften Umgang der
Weinerzeuger mit dem (medial negativ
besetzten)Thema Schwefel, der nach
Bild: Willi Reisinger landläufiger Meinung auch für das Kopf-

weh zuständig sein soll. Er weist darauf
hin, dass der Verbraucher zahlreiche Lebensmittel zu sich nehme, denen zur sicheren Konservierung ebenfalls schweflige Säure zugesetzt werde – man denke
nur an die Diskussion um geschwefelte
Trockenfrüchte, den Verzehr von Meerrettich, Mayonnaisen, Ketchup, Chips…
die alle mit Schwefel (Natriummetabisulfit) haltbar gemacht werden. Unbestritten gibt es tatsächlich Histaminoder Schwefelallergiker, die Reisinger bei
‚nur‘ 0,03 % der deutschen Bevölkerung
festmacht und die sich u.a. in Hautreizungen äußern kann. (Vor allem bei
Fleisch, aber auch bei Bioprodukten liest
man auf Verpackungen öfters den Hinweis ‚unter Schutzatmosphäre abgepackt‘. Dabei wird der Packung Luft entzogen und danach ein dosiertes ‚Schutzgasgemisch‘ hinein geblasen, das aus
Kohlendioxid (CO2), Sauerstoff (O2) und
Stickstoff (N2) zusammengesetzt ist.)
Nach Reisingers Ansicht leiden besonders Weine, die in Lebensmittelmärkten
angeboten werden, unter dem dort ständig wechselnden Licht- und Wärmestress, der bei nicht genügender Schwefelung zu einem schnelleren Altern und
Umkippen führen kann. „Die reduzierten
Gesamtschwefelgehalte bedingen die
Änderung bewährter Schwefeltechnik“.
Nach wie vor sei eine Einschritt-Schwefelung einer Mehrschritt-Technik, also
die Zugabe mehrere kleinere Schwefelgaben, vorzuziehen. „Seit Jahrhunderten
weiß man, dass ausreichend SO2 Gehalte ebenso wie die Säure im Wein das
Rückgrat für die Haltbarkeit der Weine
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und deren Lagerfähigkeit darstellen“.
Der richtige Zeitpunkt der Schwefelung
ist dabei entscheidend, wie Dr. Dietrich
Marbé-Sans (das deutsche weinmagazin, Nov. 2014) ausführt: „(...) eine frühe
SO2 Gabe gibt zehn Tag nach Gärende
mikrobiologische Sicherheit, dagegen ist
die Weinreifung etwas gehemmt. Eine
spätere Schwefelung rund zwölf Wochen
nach Gärende fördert dagegen die Weinreifung, erhöht aber das mikrobiologische Risiko.“
Bei Natur-Saftherstellern gilt die Zugaberegelung von 10 mg / Liter, der zahlrei-
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che Betriebe nicht folgen können und deshalb auf die Pasteurisierung ihrer Produkte ausweichen, die sich aber evtl. nicht
unbedingt positiv auf die Saftqualität auswirke. Reisinger plädiert deshalb bei Saft
und Wein auf eine zulässige Zugabe von
60 – 70 mg / Liter Gesamtschwefel im
Traubensaft. Erst ab einer Zugabe von 50
mg /Liter beginne nämlich das Depot der
freien SO2 zu wachsen - das gebundene
Schwefeldioxid hat Acetaldehyd abgebunden und „macht dadurch den Wein erst
genießbar. Die freie schweflige Säure ist
der Teil, der noch einsatzbereit ist“. Sie

schützt den Wein u.a. vor unliebsamen
Nachgärungen und vor allem vor den Reduktonen. Dabei handelt es sich um Gerbstoffe, „die sich als freie schweflige Säure
tarnen“. Die Reduktone werden vor allem
bei „farbstarken Rotweinsorten“ (Cabernet Dorsa usw.) zu einem Problem, da diese bis zu 50 mg /Liter enthalten können –
der Anteil des Gesamtschwefels muss
dann so bemessen sein, dass der Anteil
der freien schwefligen Säure immer genügend hoch ist.
Sulfite sind laut Reisinger die Gesundheitspolizei im Wein. „Zuerst bindet das

SO2 das Acetaldehyd“, das unangenehm
riecht und für den Menschen schlecht
verträglich ist. „Die zweite Aufgabe ist
es, dem Wein den Sauerstoff zu entziehen, um den schädlichen Mikroorganismen (…) das Handwerk zu legen. Sauerstoff lässt Wein vorzeitig altern und
oxidieren… der Wein färbt sich braun“.
(www.schwefelinfo-reisinger.de - zitiert
aus: ‚Geheimnisvoller Schwefel‘ (ISBN
978-3-00-026095-7, Preis 9,95 €,
2009). Reisinger bereitet gerade eine
zweite Veröffentlichung mit dem Titel:
‚Die andere Seite des Bio-Booms‘ vor. ■

Nach der Änderung der EU-Lebensmittel-Informationsverordnung informierte
Ecovin über die Änderungen, die die Ökoweine betreffen – neben zu verzeichnenden Allergenen, wie Milch, Ei und Fisch
sind dies besonders Sulfite. „Ihr Gehalt
liegt bei Bioweinen 30% unter den gesetzlichen Vorgaben, der absolute Gehalt
schwankt je nach Rebsorte und Qualitätsstufe. Generell gilt, je mehr Restzukker ein Wein hat, desto mehr Schwefel
muss zugesetzt werden“. Nach Reisinger
betragen die Maximalwerte für die gesamte schweflige Säure bei Rotweinen
mit weniger als 5g Liter Restzucker auf
160 mg / Liter (bei Weißweinen auf 210
mg / Liter) und steigen zB. bei Trockenbeerenauslesen auf bis zu 400 mg / Liter.
Durch schonende Verfahren, so Paulin
Köpfer, Vorsitzender von ECOVIN Baden,
können einige Bio-Winzer bereits auf
Sulfite verzichten, „allerdings werden
dadurch die Lagerfähigkeit und einige
Geschmackseigenschaften der Weine
eingeschränkt, aber, ganz schwefelfrei

seien auch diese Weine nicht, denn bei
der Gärung entstehe ebenfalls Schwefel…“.
In der Öko-Weinszene reicht die Diskussion um eine Begrenzung der SO2-Werte
von der extremen Position des schwefelfreien Weins bis hin zur Ablehnung einer
Begrenzung der SO2 Werte. Die Grenzwerte wurden dann durch einen Kompromiss ermittelt, der zB. bei Rotweinen mit
mehr als 2 gr / Liter Restzucker (und we-

niger als 5g) 120 mg / Liter schwefliger
Säure und bei Weißweinen 170 mg / Liter
festlegte. Zudem führte man eine Untergruppe mit Weinen ein, die weniger als 2
gr Restzucker / Liter aufweisen und dann
natürlich auch eine SO2 Reduktion erfahren können. Für die Bio-Betriebe ist es
gravierend, dass z. B. die physikalische
Entschwefelung nicht mehr zulässig ist,
erlaubt sind nur noch biologische oder
chemische Verfahren.
■

JA, aber...

D

ie EU-Kommission fördert die
Forschung nach Ersatzstoffen für
das Schwefeldioxid durch die
Projekte ‚S02Sa‘, ‚preserveWine‘ und
‚preserveWine DEMO‘, die vom Frauenhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB / Stuttgart durchgeführt werden. „Weniger Schwefel im
Wein“ ist auch ein Forschungsergebnis
eines am Institut für Biochemie der Universität Freiburg tätigen Teams um Prof.
Dr. Oliver Einsle und Dr. Bianca Hermann
sowie Forscherinnen und Forschern der
TU Darmstadt. Dabei wurde „ein bakterielles Enzym charakterisiert, das Sulfit
bis zu einhundertmal schneller reduziert
als bislang bekannte Enzyme“. MccA
heisst der gefundene Enzymkomplex.
„Zukünftig könnte weniger Schwefel im
Wein“, so die Mitteilung, „durch den Einsatz des Enzyms (…) voran gebracht
werden. Mit maßgeschneiderten Mikroorganismen, die zur schnellen SulfitReduktion fähig sind, wäre beispielsweise eine Entschwefelung unter milden Bedingungen möglich“.

Sauschwänzlebahn trifft Römer
Unsere Leistungen:
Begrüßungssekt
Fahrt in einem unserer Oldtimerbusse
Führung + Eintritt Badruine Hüfingen
Mittagessen im Gasthaus Frank
Fahrt mit der Sauschwänzlebahn
von Blumberg nach Weizen
Reisetermin:
Do. 14.05.2015
Himmelfahrt
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... es geht auch anders –
Natural Wines und Orange Wines

M

eist waren und sind es biologisch / biodynamisch arbeitende Winzer, die noch einen weiteren Schritt hin zum ursprünglichen, natürlichen Ur-Wein zurücklegen wollen. Die
Diskussion und der Einsatz von Amphoren-Weinen belegt dies eindrücklich.
Zuerst der Blick über den Rhein. Im Elsass gilt das Weingut Pierre Frick aus
Pfaffenheim als konsequenter Verfechter
des schwefelfreien Weins. Schon seit
1999 vermarktet das Weingut biologische
Weine, die mit „Zéro sulfite ajouté“ („Null
zugesetzter Schwefel)“ werben. Der Korken wurde dabei durch einen Kronkorken
ersetzt – die Weine werden mit der Gärhe-

Die beiden PURE Flaschen.

fe und damit unfiltriert abgefüllt, was sich
in welligen Schleiern in der Flasche bemerkbar macht – feine Bläschen steigen
nach dem Öffnen der Flasche auf – die
Hefe hat noch gearbeitet.
Wie schreibt der bekannte Weinjournalist
Stuart Pigott vor Kurzem: „Natural Wines
sind Bioweine, die von risikobereiten Winzern gemacht werden (…) manche dieser
Weine (waren) vollkommen oxidiert oder
(stanken) nach Mäuse- oder Hamsterkäfig… zum Teil schmeckten die Weine auch
richtig widerlich…“.
In Baden sind nur zwei Winzerbetriebe
bekannt, die mit schwefelfreien Weinen
arbeiten, beide am Kaiserstuhl. Zum einen

Hubert Lay in Ihringen und zum anderen
das Weingut Kiefer in Eichstetten.
Martin Schmidt, Dipl. Ingenieur Weinbau
und Önologie und zusammen mit seiner
Frau seit 2008 Besitzer des renommierten
Weinguts in Eichstetten, kann man wohl
sicherlich nicht unterstellen, dass er mit
seinen Weine ‚risikobereit‘ wäre und sich
schwefelfrei mit einem Teil seiner Weine
in ein waghalsiges Abenteuer stürzen
würde. Das Umfeld von Eichstetten ist
prägend: Hier wird dieses Jahr seit 60 Jahren biologischer Anbau gefeiert; zusammen mit dem Gemüseanbau werden 30
% der Gemeindeflächen biologisch bewirtschaftet.
In seiner PURE-Linie, die mit heutiger
Technik entsteht, kommt es auf drei Dinge
an. Solange die Hefe arbeitet, setzt sie natürlich Schwefel frei, um die Oxidation zu
verhindern – deshalb wird die Siha-Burgunderhefe eingesetzt, die ein hohes antioxidatives Potenzial besitzt, aber natürliches Sulfit produziert. So enthält der Rotwein 6 mg / Liter natürliche Sulfite, die
nicht auf dem Etikett verzeichnet werden
müssen, der Weißwein 18 mg / Liter. Bei
der ‚Bändigung‘ der unerwünschten Geruchsstoffe des Acetaldehyds, die vor allem dem Rotwein eine Sherry-Note verleihen, wird immer an der geschmacklich
feststellbaren Grenze gearbeitet. Zum anderen wird nur einwandfreies, gesundes
und nicht überreifes Lesegut verwendet,
das dann durch biologischen Säureabbau
keine Milchsäurebakterien mehr enthält.
Beim Wein des letzten Jahres zog sich das
zum Teil bis in den März. Der Wein
wird filtriert abgefüllt und die Flasche mit Schraub- Stelvinverschluss aus Haltbarkeitsgründen
überfüllt. Dreh- und Angelpunkt
ist dabei die 2011 installierte
Abfüllanlage, bei der der Wein
keinerlei Kontakt zu Sauerstoff

Abfüllanlage im Weingut Friedrich Kiefer
1851 by m&h Schmidt.
Bilder: Hubert Matt-Willmatt
bekommen kann. In der Flasche wird der
Sauerstoff durch Stickstoff und Kohlensäure verdrängt, dann wird sehr langsam
abgefüllt, sodass der Wein auch nicht ins
Schäumen kommt! Im großen Stil, da ist
sich Schmidt allerdings sicher, könne man
schwefelfreien Wein nicht herstellen,
denn, das „bringe permanente Kontrollen
und das Verkosten des Weins in verschiedenen Schichten mit sich – eventuelles
Aufrühren usw.“
Martin Schmidt füllt einen Spätburgunder und einen Riesling schwefelfrei ab,
wobei der erste Rotwein die Qualitätsprüfung bestand, aber heute alle Weine als
Landweine vermarktet werden. Die Nachfrage bei Fachhändlern ist groß, sodass
an die 10.000 Flaschen / Jahr verkauft
werden. Und die Gretchenfrage nach der
Oxidation, die die Weine orange- oder
bernsteinfarbig werden lässt? Auf den Etiketten ist eine Haltbarkeit für zwei Tage
nach Öffnung der Flasche angegeben –
bei einer guten Lagerung sind die Weine
„bis zu drei Jahre haltbar“. www.weingutkiefer.de
■

