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Was ist noch im Wein enthalten? 

Wein ist ein ausgesprochen komplex zusammengesetztes Naturprodukt mit Hunderten von Inhaltsstoffen, die allesamt noch gar nicht analysiert werden konnten. Hier einmal eine kleine Übersicht über die wichtigsten. Davon wird gewöhnlich nur der Alkoholgehalt auf dem Etikett des Produkts deklariert.

Alkohol:
Weingeist, Äthanol
Glycerin:
Dreiwertiger Alkohol verleiht dem Wein Vollmundigkeit und Körper
Säuren:
Wein-, Apfel-, Milchsäure - bestimmen den Geschmack
Flüchtige Säure:
Essigsäure, Buttersäure - starke Geschmacksbeeinflussung; Essigstich
Gerbstoffe:
Bitterstoffe aus den Beerenhäuten, Traubenkernen und dem Stielgerüst; unterstützen die Haltbarkeit des Weines
Restzucker (Süßung):
der im Wein noch vorhandene Zucker wird durch Zusatz von unvergorenem Traubensaft vor der Füllung entsprechend erhöht bzw. eingestellt. 
	trocken: max. 9 g/I Restzucker (Säure +2) 

halbtrocken: max. 18 g/I Restzucker 
lieblich: mehr als 18 g/I Restzucker
Mineralstoffe:
alle im Wein vorhandenen Mineralien (Calzium, Kalium, Magnesium); Gehalt hängt vom Boden ab.
Bukettstoffe:
alle duft-, aroma- und geschmacksbildenden Stoffe
Extrakt:
alle bei l00°C nicht flüchtigen Stoffe (Mineralien, Restzucker, Stickstoffverbindungen)
Freie schweflige Säure:
Die im Wein nicht gebundene schweflige Säure
Gesamtschweflige Säure:
Summe der im Laufe des Weinausbaus zugesetzten, aber abgebundenen schwefligen Säure, physiologisch unwirksam
Gesetzliche Werte für die gesamte schweflige Säure in mg/l:
Rotwein bis 5 g/I Restzucker (RZ)   160 
Rotwein mehr als 5 g/l Zucker   210 
Weißwein & Rose‚ bis einschl. Kabinett und weniger als 5 g/l Zucker   210 
mehr als 6g/l Zucker   260 
Spätlesen, alle   300 
Auslesen, Eiswein   360 
Beerenauslesen, Trockenbeerenauslesen   400 
Für Diabetiker geeignete Weine   150

Gesetzliche Werte für freie schweflige Säure; nicht in Zahlen festgelegt, dürfen geschmacklich nicht wahrnehmbar sein.
Ausnahme: für Diabetiker geeignete Weine 40 mg/l.
Öchsle-Grad:
Maß-Einheit zur Qualifizierung des Weines, Messung der Dichteunterschiede von 1l Wein zu 1l Wasser bei 20 Grad Celsius; wiegt z.B. ein Liter Traubensaft 1089 Gramm, also 89 Gramm mehr als Wasser, entspricht dies einem Öchslegehalt von 89 Oe.




ZumThema: 
SO2   was macht die schweflige Säure im Wein? 

Schwefel, schweflige Säure, schwefelhaltige Lebensmittel - Reizworte, die leicht von der Lippe gehen, aber ein Thema, zu dem sich einiges sagen läßt und das mit vielen Vorurteilen behaftet ist, die hier ein wenig geradegerückt werden sollen.



Das Wichtigste vorneweg: Die schweflige Säure bindet Gärungsneben- und Zwischenprodukte ab, schützt den Wein vor Oxidation und hemmt die Vermehrung von Hefepilzen und Bakterien. Es sind diese vielseitigen Wirkungen, die im folgenden noch erläutert und ergänzt werden, welche die schweflige Säure zu einem in der modernen Weinbereitung praktisch unersetzlichen Stoff machen. Dies bleibt grundsätzlich festzuhalten, wenn man sich um den Ersatz oder um Einsparungsmöglichkeiten von schwefliger Säure bei der Weinbehandlung bemüht. Gerade die im Bundesverband ökologischer Weinbau zusammengeschlos-senen Winzer bieten dem Kunden schwefelarme Weine an. Bei der Technik des Schwefelns unterscheidet man vier Verfahren: 

1. "Aufbrennen" von Weinbehältern aus Holz 
Das traditionelle Verfahren. bei dem brennende Schwefelschnitten in leere Weinfässer gehängt werden, wodurch Sauerstoff verbraucht und schweflige Säure gebildet wird. Dient besonders zur Verhinderung von Schimmelbildung. Es entsteht SO2 in der doppelten Menge des eingesetzten Schwefelgewichts. Wird der Wein in ein frisch aufgebranntes Faß gefüllt, nimmt er einen Teil des SO2-Gases auf. Eine genaue Dosierung ist so aber nicht möglich. 

2. Zugabe von gasförmigem SO2 aus Druckflaschen 
So ist eine genaue Dosage von großen Mengen möglich. Entweicht Gas aus der Flasche, kann es bei empfindlichen Personen zu Reizungen von Nase und Kehle bis hin zu Atemnot kommen. 

3. Zugabe von Sulfit in Salzform 
Kaliumdisulfit K2S2O5 als Tablette oder Pulver ermöglicht eine genaue Dosierung auch kleinster Mengen. Eine Tablette  gibt rund die Hälfte ihres Gewichts an SO2 ab. 

4. Anwendung von SO2 als wässrige Lösung
Dies Verfahren ist im Wein nicht sinnvoll wegen des Wasseranteils. Es wird verwendet zur Sterilisierung von Flaschen, leeren Fässern etc. 
Beim Verbrennen von elementarem Schwefel entsteht Schwefeldioxid (SO2). Das SO2-Gas löst sich in Wasser. Ein Teil verbindet sich chemisch mit Wasser zur schwefligen Säure H2SO3. Diese dissoziiert fast vollständig d.h. sie gibt 1 oder 2 Wasserstoffionen ab (die Konzentration an freien Wasserstoffionen (H+) ist bekanntlich das Maß für den Säuregrad einer Flüssigkeit). Es entsteht dann zuerst das Bisulfit-Ion HSO3- und dann das Sulfit-Ion SO3--. Diese vier Formen der schwefligen Säure (SO2, 2gSO3, HSO3- und SO3-) werden als freie schweflige Säure bezeichnet, die ein wichtiger Bestandteil der Weinanalyse ist. 

Die Bisulfit-Form der freien schwefligen Säure geht ihrerseits Verbindungen ein mit Acetaldehyd und anderen Weininhaltsstoffen und man bezeichnet diesen Anteil dann als gebundene schweflige Säure. 

Freie und gebundene schweflige Säure zusammen sind als gesamte schweflige Säure auf der Weinanalyse ausgewiesen. d.h. umgekehrt, man kann die gebundene Form aus der Differenz dieser beiden Werte errechnen.

Die Sulfit-Form ist oxidierbar. SO3-- + O  SO4-- , d.h. sie kann freien Sauerstoff binden oder oxidierte Weinbestandteile reduzieren ( = vom Sauerstoff befreien). Als Gas gelöste SO2 und undissoziierte H2SO3 sind biolgisch wirksam, d.h. keimhemmend gegenüber Hefen und Bakterien.
 
Das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Formen der schwefligen Säure und die damit verbundenen vielfältigen Wirkungen sind im übrigen noch abhängig von Temperatur, Alkoholgehalt, Säuregrad (pH-Wert) des Weins und der Konzentration der vielen Weininhaltsstoffe, die als Bindungspartner in Frage kommen. (Einzelheiten dazu, auch graphische und tabellarische Darstellungen, findet der interessierte Leser bei TROOST, Technologie des Weins.)



Zusammenfassend ergeben sich folgende Wirkungen der schwefligen Säure:
 
-	Bindung von Acetaldehyd, einer Vorstufe des Alkohols bei der Gärung, die in Restbeständen in jedem Wein, in höherem Anteil in halbtrockenen und süßen Weinen, die in der Gärung unterbrochen wurden, vorhanden ist. Acetaldehyd ist chemisch sehr reaktiv, verursacht im Wein einen unangenehmen sog. Luftton und ist neben dem Alkohol eine der Ursachen für Kopfschmerzen. Mit der Bindung an die schweflige Säure wird er unwirksam gemacht 
-	Bindung von anderen Gärungsnebenprodukten wie Ketoglutarsäure und Weininhaltsstoffen wie Glucose, ist von geringerer Bedeutung. 
-	Verhinderung der chemischen Oxidation durch Bindung von freiem Sauerstoff bzw. Reduktion von oxidierten Weininhaltsstoffen.
-	Verhinderung der biochemischen Oxidation durch Inaktivierung von Oxidation ( Enzyme, die Sauerstoff auf die Weininhaltsstoffe übertragen.
-	Hemmung von Hefen. Das ist wichtig bei Weinen mit Restsüße (halbtrocken, lieblich, süß).
-	Hemmung von Bakterien (Essig- und Milchsäure-Bakterien).
-	SO2 beeinflußt den Geschmack: überschwefelte Weine riechen stechend und schmecken stumpf, hart, ziehend. Unterschwefelte Weine werden durch Oxidation hochfarbig bis braun, schmecken breit, fad und altern schnell. 




Einsparungsmöglichkeiten für schweflige Säure:

-	Lesezeitpunkt und -verfahren (Vorlese, Auslese) so wählen, daß möglichst gesundes Lesegut geerntet wird und auf eine Flaschen- und Mostschwefelung zur Verhinderung von Essigbildung verzögert werden kann. Gezielter Einsatz von Reinzuchthefen, die weniger Gärungsnebenprodukte bilden. Dieser Effekt kann durch Zugabe von Hefenährstoffen erhöht werden (Thiamin, Ammoniumphosphat). Diese sind in den Öko-Richtlinien nicht zugeflossen da man davon ausgehen kann, daß ein natürlicher Most genügend Nährstoffe enthält. 
-	Trockene Weine benötigen weniger SO2 als halbtrockene oder milde Weine, da zum einen keine Nachgärung des Restzuckers einsetzen kann und sie einen geringeren Befall an Gärungsnebenprodukten aufweisen, zu deren Bindung SO2 benötigt wird. 
-	Anleitung eines biologischen Säureabbaus (Apfelsäure zu Milchsäure), bei dem auch Nebenprodukte der alkoholischen Gärung reduziert werden. 


Neben der rein fachlichen Seite der Weinbereitung muß beim Thema SO2 aber auch das Interesse des Verbrauchers an einem gesundheitlich unbedenklichen Lebensmittel und an genauer Information über die Wirkungen eines Zusatzstoffes wie SO2 berücksichtigt werden. Darüberhinaus interessieren gerade den kritischen Verbraucher nicht nur Durchschnittsgehalte, sondern die des Weines, den er gerade trinkt oder kaufen will. 



Wirkung von SO2 auf den menschlichen Körper: 

Hier muß je nach Art der Aufnahme unterschieden werden: 

-	Aufnahme von gasförmiger SO2 (z.B. direkt beim Verbrennen von Schwefel oder aus einer undichten Druckflasche). Das stechend riechende Gas wird ab etwa 3 ppm von der Nase wahrgenommen, reizt bei höheren Konzentrationen Nase, Kehle und Augen und ist ab etwa 40O ppm augenblicklich lebensgefährlich durch Lähmung der Atemwege und  Herzkrämpfe. 
-	Aufnahme über Nahrungsmittel (z.B. Wein, Gemüse, Trockenfrüchte). 


Die mit der Nahrung aufgenommene schweflige Säure wird im Körper zu Sulfat oxidiert und mit Kot und Harn ausgeschieden. Das ist beim gesunden Menschen insofern kein Problem, als durch ein dem Körper eigenes Enzym, die Sulfoxidase, täglich etwa 2400 mg SO2, die beim Um- und Abbau schwefelhaltiger Aminosäuren entstehen, oxidiert werden. Das ist eine weitaus größere Menge, als durch Weingenuß jemals aufgenommen werden kann. Daß die Wissenschaftler sich trotzdem nicht einheitlich unbedenklich über die Wirkung des SO2 äußern, liegt u.a. daran, daß die individuelle Empfindlichkeit der Menschen sehr verschieden ist.

Das heißt aber auch, daß der einzelne mehr Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen muß. Das gleiche gilt natürlich auch für den wichtigsten Weininhaltsstoff, den Alkohol. Bei manchen Weinfreunden, die über häufige kopfschmerzen klagen drängt sich der Verdacht auf, daß die schweflige Säure und der Winzer, der sie anwendet, als Sündenbock dafür herhalten müssen, daß sie zu gerne einen über den Durst trinken. Damit auch Personen, die aus Veranlagung allergieähnliche Reaktionen gegen SO2 zeigen, nicht auf Weingenuß verzichten müssen, ist der Versuch, schwefelarmen Wein herzustellen, durchaus sinnvoll.

Schwefelfreie Weine gibt es allerdings nicht, denn auch ohne jeden Zusatz ist der Schwefel ein natürlicher Bestandteil eines jeden Weines. Die Herstellung solcher Weine ist aber technisch sehr aufwendig, mit hohem Energieeinsatz zur Hitzesterilisierung und Vakuumerzeugung sowie dem Einsatz von Ersatzchemikalien bei der Abfüllung verbunden (Sorbinsäure, Ascorbinsäure, Kohlensäure, Stickstoff, Argon usw.). Sowie das Verfahren von der traditionellen Weinbereitung abweicht, weicht auch der Geschmack mehr oder weniger vom üblichen ab und wird auch in Blindproben von Fachleuten meist ungünstiger bewertet. Die Haltbarkeit ist ebenfalls geringer, und zwar was sowohl die Lagerfähigkeit der Flaschen als auch die Genußfähigkeit des Weins nach dem Öffnen betrifft. 

Aus der Abwägung all dieser Gründe verwenden auch die Öko-Winzer schweflige Säure bei der Weinbereitung. 

Von Verbrauchervertretern wird seit langem die Deklaration von Weininhaltsstoffen und Behandlungsmitteln gefordert, die auch vom Gesetzgeber im Entwurf zur Weingesetzänderung vorgesehen ist. Das ist bei Alkohol, Säure und Restzucker auch ohne Zweifel sinnvoll beim Schwefel aber unter den Fachleute noch stark umstritten und zwar aus folgenden Gründen:

-	Der Gehalt an Weininhaltsstoffen und damit der Bedarf an SO2 als Bindungspartner ist je nach Jahrgang, Sorte  und Qualitätsstufe stark verschieden. Bestimmte Jahrgänge oder Weine würden dann unabhängig von ihrer geschmacklichen Qualität durch ihren höheren SO2-Wert im Verkauf benachteiligt.
-	Beide Schwefelwerte, freie und gesamte SO2 ändern sich noch in der Flasche, d.h. der Analysenwert zum Abfüllungszeitpunkt stimmt nicht mit dem Wert beim Kauf bzw. Genuß überein, sondern liegt meistens um einiges darunter.


Unabhängig von gesetzlichen Vorschriften zur Deklaration kann der interessierte Weinfreund aber auf alle Fälle die analytischen Werte seines Weines vom Winzer erfragen.


Abschließend noch die zusammenfassende Feststellung des Mediziners:

"Bei eine durchschnittlichen Reaktionslage, bei normalen Säureverhältnissen im Magen und bei mäßigem Weingenuß ist bei einem Gehalt an freier schwefliger Säure von 50 mg/l und an gesamter schwefliger Säure von 300 mg/l medizinisch gesehen und nach eigenen Erfahrungen nicht mit Schädigungen durch schweflige Säure zu rechnen." (KLIEWE) 


Unter Berücksichtigung dieser medizinischen Feststellung sollte das Urteil des Weinfachmannes ausschlaggebend sein, wie die höchste Weinqualität zu erreichen ist:

"Nur der beim Ausbau richtig geschwefelte Wein, bei dem die jeweils geringstwirksame Dosis SO2 ermittelt worden ist, entwickelt sich zu seiner vollen Schönheit. Nur er entfaltet seine Blume, reift zu seinem arteigenen Typ heran und zeigt aufsteigend über die einzelnen Entwicklungsstufen schließlich jene Verfeinerung und Veredelung des Geschmacks, die nach erfolgter Faß- und Flaschenreife dann den Wein auf seiner höchsten Entwicklungsstufe in mehr oder weniger vollendeter Harmonie erscheinen läßt" (TROST) 
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