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Weine zu vergären, ohne Schwefeldioxid zuzufügen, erscheint noch vielen Winzern und 
Weinmachern als Ding der Unmöglichkeit. Dennoch nimmt die Zahl der ohne zusätzliche Sulfite 
erzeugten Weine ständig zu. Inzwischen sind auch Großbetriebe auf den Zug aufgesprungen.

Es geht auch ohne Schwefel

Seit 2005 muss auf allen Weinetiket-
ten der EU „ Enthält Sulfite“ oder 
„Enthält Schwefeldioxid“ stehen. 
Eine Warnung für Allergiker, die 
auf Salze der schwefeligen Säure 

mit Asthmaanfällen, Hautreizungen und an-
deren Symptomen reagieren. Für die Weinbe-
reitung aber ist der Zusatz von Schwefeldioxid 
ein Segen. Bekanntlich ist die natürliche Be-
stimmung von Traubenmost Essig. Nur wenn 
der Winzer oder Kellermeister geschickt ein-
schreitet, setzt die alkoholische Gärung ein 
und es entsteht Wein. Das seit Jahrhunderten 
bewährte Hilfsmittel dafür ist eben SO², wie 
Louis Pasteur als erster wissenschaftlich beleg-
te. Es unterbindet die Aktion der agilen Essig-
bakterien und ebnet dadurch den Weg für die 

Hefen, die den im Most enthaltenen Zucker in 
Alkohol umwandeln. Ganz allgemein agiert das 
Schwefeldioxid auf drei Weisen: antiseptisch, 
antioxidativ und antioxidasisch. So wirkt es 
schon beim Lesegut gegen unliebsame Bakteri-
en (zum Beispiel aus Fäulnis), schützt den Most 
gegen Enzyme (Oxidasen) und verhindert seine 
Verfärbung. Auch beim abgefüllten Wein wirkt 
es gegen Oxidation, in dem es Sauerstoff bin-
det, und schützt dadurch Farb- und Aromastof-
fe im Wein. So sehr hat man sich mindestens 
seit Pasteur aufs Schwefeldioxid verlassen, dass 
man in Profi-Weinkreisen der Meinung war 
und oft noch ist: Ohne Schwefel geht es nicht.

Doch ganz so ohne ist Schwefel nicht. Nicht 
nur für Allergiker. Erhöhte Sulfit-Mengen set-
zen vielen Weintrinkern zu und verursachen 

ihnen Kopfschmerzen, Übelkeit, Hautjucken, 
verstopfte Nasen. Zumal die offiziell zugelasse-
nen Höchstdosierungen in allen Kategorien 
weit über der Vernunft und bei Weinen mit 
Restsüße bei 350 ml/l liegen: Kopfschmerz ga-
rantiert. Während in Deutschland selbst Biowin-
zer abstrus hohe Schwefelwerte verteidigen, 
haben die Franzosen einen radikal anderen Weg 
eingeschlagen, zumindest jene Betriebe, die auf 
Qualität ausgerichtet sind. Seit Jahren bemühen 
sie sich darum, Sulfite in ihren Weinen zu redu-
zieren. Viele Topbetriebe verwenden nur noch 
Minimalmengen. Mehr und mehr Spitzenwin-
zer gibt es, die völlig ohne Zusatz von SO² vini-
fizieren und nur bei der Abfüllung ein Mindest-
maß zufügen, um ihre Weine transportstabil zu 
machen. 

Vincent Rochette der Domaine Roche-Audran im südlichen Rhônetal verzichtet bei seiner Cuvée Nature ganz auf den Zusatz von Schwefel
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In letzter Zeit tauchen plötzlich Weine mit un-
gewöhnlichen, oft amüsanten Namen selbst in 
den Regalen von Supermärkten auf. Sie heißen 
zum Beispiel „Sans Culotte“ („ohne Höschen“ 
und mit Anspielung auf Arbeiter und Handwer-
ker während der französischen Revolution), „Na-
turae“ oder „Véridic“ und stammen von Großbe-
trieben. Sie folgen der Vielzahl von Weinen 
ohne zugesetztem Schwefel, die von einschlägi-
gen Fachhändlern für ‚vins naturels’ vertrieben 
werden wie Sauvé de la Citerne (Mas Coutelou), 
Matin fou (Domaine Lindenlaub), Tourbillon de 
la Vie (Domaine Padié), Melanox (Jo Landron), 
Kopin (Ganevat) oder Tire’ Vin Vite (Château 
Tire-Pé), um nur einige zu nennen.

Schwefel ist nicht gleich Schwefel
Apropos: enthält Sulfite. Bei der alkoholischen 
Gärung entstehen auf natürliche Weise Sulfite 
als Nebenprodukt. Bleibt ein Wein unter  
10 mg/l, muss er sie nicht auf dem Etikett dekla-
rieren. Doch die meisten Weine, zu denen kein 
Schwefel zugefügt wurde, liegen über diesem 
Grenzwert. Also sollte man sich nicht wundern, 
wenn ein Wein „sans sulfites ajoutés“ dennoch 
den Vermerk „contients des sulfites“ (enthält 
Sulfite) trägt. Dabei wird nicht zwischen freiem 
und gebundenem Schwefel im Wein unterschie-
den. Letzterer ist mit anderen chemischen Mole-
külen im Wein eine Verbindung eingegangen 
und ist nicht mehr aktiv und deshalb ungefähr-
lich, während der freie Schwefel unerwünschte 
gesundheitliche Reaktionen auslösen kann. Zur 
Erinnerung: Bei konventionellen Rotweinen 
sind als Obergrenze 150 mg/l SO² total, bei Wei-
ßen 200 mg/l und bei Süßweinen 350 ml/l SO² 
erlaubt. (Bei Bioweinen jeweils 50 mg/l SO² we-

niger.) Um Schwefel im Keller zu reduzieren 
oder sogar ganz auf ihn zu verzichten, wird Win-
zern und Kellermeistern einiges abverlangt. Die 
Trauben müssen in einwandfreiem gesundheit-
lichem Zustand sein und dürfen unter keinen 
Umständen Grau- oder Essigfäule aufweisen. 
Um dies sicherzustellen, sollte – abgesehen von 
entsprechenden Maßnahmen im Weinberg – 
eine Traubenselektion erfolgen. Im Keller ist 
eine absolut einwandfreie Hygiene erforderlich. 
Ratsam ist es, nach der Gärung Grobhefen und 

Bakterien zu eliminieren, während Feinhefen 
die Weine während des Reifeprozesses schützen 
können. Ist beim Ausbau im Tank oder Fass 
nicht ausreichend CO² vorhanden, muss Inert-
gas eingesetzt werden. Während Biowinzer, die 
auf Schwefeldioxid verzichten, in der Regel mit 
Spontanhefen arbeiten, werden von Önologen 
auch andere Mittel eingesetzt, um Weine ohne 
Sulfit-Zusatz zu schützen. Man benutzt schnell 
arbeitende Reinzuchthefen, sorgt mit Sauerstoff-
zufuhr und Gärhilfen für eine zügig sich vollzie-
hende Gärung, setzt den biologischen Säureab-
bau mit Milchsäurebakterien in Gang und 
schönt und filtert, um die Weine zu klären.

Engagierte Pioniere
Vorreiter der nun an Ausmaß gewinnenden Be-
wegung der Weine ohne Schwefel waren Pierre 
Overnoy im französischen Jura und Marcel La-
pierre im Beaujolais. Pierre Overnoy, der 1968 
die Führung des Familienguts in Pupillin über-
nahm, war von Anfang an ein Verfechter biolo-
gisch erzeugter Trauben und Weine. Seit 1986 
verzichtete er bei all seinen Weinen in allen 
Jahrgängen auf Schwefeldioxid, was seine rechte 
Hand Emmanuel Houillon von 2001 an bis heu-
te konsequent fortsetzt, längst in biodynami-
schem Anbau. Weine mit Präzision, Finesse und 
faszinierender Lebendigkeit. Marcel Lapierre 
gab Anfang der 1980er angeregt vom Weinhänd-

Immer mehr Weine ohne zugesetzte Sulfite tauchen - zum Teil mit amüsanten Namen - im Handel auf wie 
zum Beispiel „Sans Culotte“ von Vinovalie

Camille und Mathieu Lapierre, Domaine Lapierre, Beaujolais
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ler Jules Chauvet jede Chemie im Weinberg auf, 
verzichtete bei der Weinbereitung auf SO² und 
füllte einen Teil seiner Weine ohne Schwefelzu-
satz ab: mit dem strikten Rat, die Flaschen unter 
14°C zu lagern. Der 2010 verstorbene Winzer hat 
viele junge Kollegen inspiriert und kann als ei-
ner der Väter des ‚vin naturel’ gelten. 

Sohn Mathieu und Tochter Camille führen 
das Gut in der Appellation Morgon beispielhaft 
fort. Mathieu praktiziert weiterhin die traditio-
nelle Gärmethode des Beaujolais, die Kohlensäu-
re-Mazeration. Die Trauben werden in große 
Holzbottiche geschüttet, wobei ein kleiner Teil 
aufplatzt und etwas Most austritt. Innerhalb ei-
ner halben Stunde beginnt dieser zu gären. 
Nach 48 Stunden ist genügend CO² entstanden, 
um die Atmosphäre im Bottich zu sättigen, doch 
schon zuvor injiziert Mathieu vorsichtshalber 

Jean-Pierre Frick, Domaine Pierre Frick, Elsass
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Stéphane Morin, Domaine Leonine, Roussillon
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Pierre-Henri Cosyns, Château Grand Launay, Bordelais
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zusätzliches CO². Dadurch bleibt der künftige 
Wein von Anfang an geschützt. Noch bevor die 
Gärung vollständig abgeschlossen ist, füllt Ma-
thieu den Wein in Fässer. „Ich lasse die Gärung 
im Fass enden, so dass die Weine mit CO² gesät-
tigt werden“, kommentiert er. „Sie bleiben sechs 
bis sieben Monate nach dem Ende der Gärung 
im Ausbau, dann fülle ich sie ab.“ Während der 
gesamten Vinifikation verzichtet er auf Zugabe 
von SO². „Bei der Abfüllung füllen wir 30 Pro-
zent des Weins so ab wie er ist, ohne SO² und  
70 Prozent mit Schwefel. Das entspricht der 
Nachfrage meiner Kunden.“ 

Spannend ist es, die beiden Versionen zu ver-
gleichen, denn das gibt Aufschluss darüber, was 
die Vorzüge des Verzichts auf Schwefel-Zusatz 
sind. Die Weine ohne zugefügten SO² zeigen 
sich in der Nase sehr aromatisch mit feinen flo-

ralen Noten, kleinen roten Früchten und natür-
licher Würze. Am Gaumen wirken sie ausge-
sprochen pur, in der Jugend nah am Traubensaft 
mit präziser, sauberer Frucht und schöner Fri-
sche. Dagegen sind die – mit nur 3 g/hl – ge-
schwefelten Weine anfangs im Bukett verschlos-
sen und am Gaumen etwas härter und weniger 
ansprechend. Erst nach vier bis fünf Jahren be-
ginnen sich die beiden Versionen anzugleichen. 
Eindeutig hat das SO² eine reduktive Wirkung, 
die den Wein ‚verhärtet’, während er sich ohne 
Zusatz offener, harmonischer, intensiver und 
natürlicher ausdrückt. Bei den vier aufeinander 
folgenden Jahrgängen, die ich im Vergleich ver-
kostete (2014 bis 2011), zeigte sich keine stärkere 
Entwicklung beim Morgon ohne zugefügte Sul-
fite. 

Ein anderer Pionier der schwefelfreien Weine 
ist Jean-Pierre Frick, der sich als erster Winzer 
im Elsass 1981 zur Biodynamie bekehrte und 
großen Einfluss auf seine Kollegen ausübte. Sei-
nen ersten Wein ohne Schwefel vinifizierte er 
1999. Seither folgen jedes Jahr mehrere Weine 
ohne Zusatz von SO². Aber Frick kennt auch die 
Gefahr. Denn leicht kann es bei Vinifikation und 
Ausbau zu oxidativen Reaktionen kommen, die 
„jede an Rebsorten, Böden und Jahrgänge ge-
bundene Eigenart verdunkeln“. Jean-Pierre Frick 
zieht die Weine ohne Luftkontakt ab, so dass sie 
etwas natürliche Kohlensäure bewahren. „Für 
den Weinliebhaber wird die Entdeckung neuer 
sensorischer Horizonte um so größer sein, je 
mehr er das Mentale hinter sich lässt und in das 
Visuelle, Olfaktive und Gustative eintaucht. An-
fangs muss man von Gewohntem Abstand neh-
men, um ganz offen für die sensorische und 
emotionale Begegnung zu sein. Diese Weine 
ohne jeglichen Zusatz sind lebendiger, mobiler 
und fragiler. Sie fordern zur ‚Komplizenschaft‘ 
auf.“ 

Aktuelle Entwicklung
Bei vielen Winzern hat sich die Einstellung zum 
Schwefel in den letzten Jahren verändert. Sie ver-
wenden ihn nur, wenn es notwendig ist und nur 
in der minimalsten erforderlichen Dosierung. 
Wie Jean-Pierre Frick verzichten sie ganz darauf, 
wenn ein Wein von sich aus stabil genug ist. 
Selbst viele Anhänger des ‚Vin naturel‘, die oft 
aus dem „kein Schwefel“ eine Religion machten, 
sind pragmatisch geworden und schützen ihre 
Weine gegen Oxidation und Bakterien, wenn 
dies erforderlich ist. In der Folge einige überzeu-
gende Beispiele aus verschiedenen Regionen: In 
Chinon an der Loire widmet Frédéric Sigonneau 
auf der Domaine de l’R in Chinon einen halben 
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Hektar Cabernet Franc dem „SO²“ mit Toten- 
kopf auf dem Etikett. Er vinifiziert ihn mit den 
Rappen in einer Maischegärung mit dreiwöchi-
ger Standzeit. Abgefüllt mit etwas CO² gefällt 
seine klare Frucht und Lebendigkeit.

Im südlichen Rhônetal bestellt Vincent Ro-
chette die 35 Hektar Reben der Domaine Ro-
che-Audran biodynamisch. Während er bei sei-
nen anderen Weinen mit minimalem Schwefel-
zusatz arbeitet, verzichtet er bei der 
ausgesprochen komplexen, attraktiven und anre-
genden Cuvée Nature ganz darauf. Auf ihrem 
Etikett steht: „Für den Jahrgang 2015... in die-
sem Jahr hat uns die Syrah einen sehr schönen 
Wein beschert, floral mit Noten von Veilchen... 
Blutorange, die Frische und das Knackige be-
geistern bei diesen 100% Natur ... natürlich ohne 
zugefügten Schwefel.“ 

Weiter im Süden, im Roussillon war 
Jean-Francois Nicq Vorreiter bei Weinen ohne 
Schwefel. Deren hinreißende Frische, Purheit 
und Ausgewogenheit findet man auch bei sei-
nem Schüler Stéphane Morin auf der Domaine 
Leonine wieder wie beim früh gelesenen Barrick 
White aus Macabeu mit nur 11,5 %Vol.

Auch im Bordelais interessieren sich mehr 
und mehr Châteaux für Weine ohne zugefügtes 
SO². Winzer und Önologe Pierre-Henri Cosyns 
verbucht auf dem biologisch bewirtschafteten 
Château Grand Launay große Erfolge mit dem 
schwefelfreien (weniger als 10 mg/l), sehr kom-
plexen, samtigen und spannenden Côtes de 
Bourg „Pour Amélie“ 2015: Goldmedaille in Mâ-
con und beachtliche Nachfrage. Darauf reagiert 

Patrick Carteyron, Château Penin, Bordelais
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Domaine de Cigalus von Gérard Bertrand
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er mit einer neuen Weinreihe unter eigenem 
Namen mit humorvollen Etiketten, die er als „Le 
Fruité“, eine im Tank ausgebaute Cuvée aus 
Merlot und Malbec, und als „Le Futé“, einen 
zwölf Monate im Barrique gereiften Merlot, an-
bietet. Auch Patrick Carteyron stellte sich auf 
dem bekannten, 40 Hektar Reben umfassenden 
Château Penin der Herausforderung und vinifi-
ziert seinen „Natur“ ohne zugefügten Schwefel 
aus Merlot, aber vollzieht eine sterile Filtrierung 
vor der Abfüllung. Ein sehr fruchtiger, runder 
Bordeaux mit sanften Tanninen. 

Die Großen machen mit
Als erstes von den großen Weinhäusern brachte 
Gérard Bertrand bereits 2012 die Reihe Naturae 
auf den Markt, von Anfang an ohne zugefügten 
Schwefel, aber ursprünglich noch 
aus integriertem Anbau. Inzwi-
schen ist daraus eine Reihe von 
neun Weinen im Bioanbau gewor-
den: acht sortenreine IGP Pays d’Oc 
plus ein AOP Corbières. Bei ihrer 
Vinifikation wird komplett auf 
önologische Zusatzstoffe verzich-
tet. Vor allem bei den Rotweinen 
kommt es auf den perfekten 
Gesundheitszustand der Trau-
ben, ein optimales Verhältnis 
zwischen Säure und Zucker 
sowie den besten Reifezustand 
der Tannine an. Die Weine 

sind fruchtbetont mit guter Rundheit und ange-
nehmer Frische.

Bei Vinovalie setzt man auf die gleichen Vor-
aussetzungen, was die Trauben für die neue 
Weinreihe „Sans Culotte ni sulfites“ („Ohne 
Höschen und Sulfite“) angeht. Die 2006 durch 
die Vereinigung der vier Genossenschaftskeller 
Les Vignerons de Rabastens, La Cave de Técou, 
La Cave de Fronton und Les Côtes d’Olt bei 
Cahors entstandene Gruppe stützt sich bei ihren 
Weinen ohne zugefügte Sulfite auf das For-
schungsprogramm Vinosulfites. Dafür arbeiten 
zwei Chemie-Labore, das technologische For-
schungszentrum CRITT-CATAR in Toulouse 
sowie das Institut Méditerranéen de Biodiversité 
et d‘Ecologie Hand in Hand, um alternative Lö-
sungen zu entwickeln, die Sulfite überflüssig 

machen. Der helle Fronton Rosé erwies 
sich als intensiv mit Dropsaromen, er-
höhtem CO², geradlinig mit viel Frucht. 
Der gelungenste Wein war der Cahors 
mit ausgeprägter frischer dunkler Beeren-
frucht und typischem Lakritz-Akzent, da-

bei saftig und leicht.
Auch Alliance Loire, der Zusam-

menschluss von acht Winzergenos-
senschaften, stellt unter dem Namen 
Véridic einen ersten Wein ohne zuge-
setztes SO² vor. Er basiert auf Ga-
may-Trauben, die auf einem Terroir 
im Norden von Ancenis auf paläozoi-
schen Schiefer- und Sandsteinböden 
wachsen. Nach einer kurzen, sieben 
Tage dauernden Maischegärung wird 

Die schwefelfreie Reihe von 
Gérard Bertrand
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der Wein im Frühjahr unter Ausschluss von 
Sauerstoff abgefüllt. Der AOP Coteaux d’Ancenis 
gefällt mit seinen frischen roten Beeren- und 
Traubenaromen und der knackigen, süffigen 
roten Frucht am Gaumen. 

Zurück im Roussillon hat Cazes – gehört zur 
Gruppe AdVini – 2015 einen ersten Rotwein aus 
biodynamischem Anbau ohne zugesetzte Sulfite 
vinifiziert, einen Côtes du Roussillon zur Hälfte 
aus Syrah plus 40 Prozent Grenache und zehn 
Prozent Mourvèdre. So groß war auf Anhieb der 
Erfolg dieses naturwürzigen, rotfruchtigen, an-
regenden und sehr ausgewogenen Rotweins, 

dass man 2016 von an-
fangs 12.000 Flaschen auf 
20.000 Flaschen erhöhte 
und dem Wein einen 
neuen Namen gab: John 
Wine No Sulfites. Er 

wird – wie die meisten 
erwähnten Weine – 
auf der ProWein vor-
gestellt. 
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Fazit: Weine ohne zugefügten Schwefel werden 
gesellschaftsfähig. Dies ist eine natürliche Reak-
tion auf den vorgeschriebenen Vermerk „Enthält 
Sulfite“. Sie entspricht dem Trend der bewusst 
lebenden Verbraucher, möglichst keine chemi-
schen Zusatzstoffe mit Nahrung und Getränken 
aufnehmen zu wollen. Möglich ist dies durch die 
Fortschritte in Weinbau und Keller und durch 
die Einsicht, dass man überzeugende Weine nur 

aus gesunden Trauben bereiten kann. Das Ange-
bot teilt sich zwischen handwerklichen Weinen 
mit oft markanten Charakteren von kleinen Er-
zeugern, die zurecht begeisterte Anhänger fin-
den. Andererseits gelingen größeren Betrieben 
heute in der Regel sehr saubere, ansprechende 
und gut verträgliche Weine ohne Schwefel. Bei-
de Kategorien dürften in Zukunft zunehmende 
Erfolge verzeichnen.                          André Dominé

Maison Cazes produziert überaus erfolgreich einen Côtes du Roussillon ohne Zusatz von Schwefel. 
Dieser „John Wine No Sulfites“ wird zur ProWein vorgestellt

L‘Autochtone, der erste 
Schwefelfreie von 
Jeanjean und John 
Wine, der neue Look 
für Cazes‘ Version
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