KELLERWIRTSCHAFT
Ascorbinsäure

Tipps für die Praxis
Der vielbesagte „Jahrhundertjahrgang“ 2003 gestaltet sich im Ausbau
wesentlich schwieriger, als dies im Herbst abzusehen war. Vor allem in der Weißweinbereitung stellt
unter anderem der untypische Alterungston (UTA) ein großes Problem dar. Immer wieder wird beim
Thema „UTA“ auf die Anwendung von Ascorbinsäure hingewiesen, aber viele Winzer wissen gar nicht
genau, wann und wie gehandelt werden muss und was bei der Anwendung von Ascorbinsäure zu
beachten ist. In der Ausgabe 2/2004 des deutschen weinmagazins wurde die Wirkungsweise der
Ascorbinsäure in Bezug auf den UTA und die „normale“ Alterung theoretisch behandelt. In diesem
Artikel liefert Eva Witowski-Baumann Tipps aus dem Labor für die praktische Anwendung im Weingut.
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Ascorbinsäuregabe bis zur schnellstmöglichen Füllung gewartet werden. Dies erleichtert dem Winzer die Arbeit beim
Weinausbau. Er kann seinen Wein in gewohnter Weise füllfertig machen und im
Schwefel einstellen. Zusätzlich muss lediglich der Kupfergehalt kontrolliert und gegebenenfalls ausgeschönt werden.
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freie SO2 vortäuschen, bestimmt und mit solut kein UTA erkennbar ist, kann mit der

scorbinsäure zerfällt besonders bei
Anwesenheit von Sauerstoff und
oxidiert dann sehr schnell SO2 zu SO3. Dadurch kann im abgefüllten Wein die normale Alterung beschleunigt werden. Deshalb soll Ascorbinsäure auch nur dort eingesetzt werden, wo wirklich die Gefahr eines UTAs besteht. Deshalb ist es ratsam,
bei allen Weinen mit potenzieller UTANeigung wie Riesling, Müller-Thurgau,
Silvaner, Kerner oder bei gestressten
Rebanlagen, Anlagen mit hohen Erträgen,
oder bei Wassermangel zunächst einen
UTA-Test durchzuführen. Dies ist in den
meisten Weinlabors bereits gängige Praxis.
Ergibt der UTA-Test, dass ein Wein nicht
UTA-gefährdet ist, kann auf die Anwendung von Ascorbinsäure verzichtet werden. Neigt der Wein jedoch zum UTA, gibt
es drei Möglichkeiten:
a) Ascorbinsäuregabe vor der Schwefelung,
b) Ascorbinsäuregabe im geschwefelten
Jungwein beziehungsweise Wein oder
c) Ascorbinsäuregabe bei der Flaschenabfüllung zusetzen.
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