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Arbeitskalender im Keller
Ing. Reinhold Holler

ei geringer Ernte im Keller
ist bei so manchem Betrieb
eine gewisse Entschleunigung
beim Füllfertig-machen der
Weine zu beobachten. Dem
Wein kann die Ruhe nur gut
tun, weil nicht immer alles im
Lot ist. Entsprechende Tipps
unter dem Motto, der „letzte
Schliff“ wurden in der letzten
Ausgabe des Weinbaumagazins
„Der Winzer“ von Ing. N. Schödl
aufgelistet. Woran könnte es
noch mangeln, um mit dem
Flaschenfüllen zu zuwarten?
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a) Reintönigkeit der Weine
Viele Gründe können vorliegen, wenn Weine nicht
strahlend klar wirken. Das
könnte von einer sich zu zersetzen beginnender Hefe,
oder noch reduktive Noten
aus der Gärung oder dumpfen Gerbstoffen ausgelöst
werden. Dementsprechend
kann immer nur ein individueller Ansatz weiterhelfen.

b) Lactische Noten:
Spät einsetzender BSA hinterlässt lactische Noten, die
Geduld und Hefekontakt verlangen. Solange noch keine
Aldehydnoten dominieren,
sollen Weine mit lactischen
Noten nicht geschwefelt werden. Der „Zeitverlust“ wird
durch einen deutlich geringeren Schwefelbedarf gut gemacht. Raw-Wines werden
auch in diesem Zustand
nicht geschwefelt.
c) Notwendige
Säurekorrekturen
Verlangen eine Wartezeit von
min. 5 Wochen bei normalen Weintemperaturen, damit sich ein mäßiges Calciumtartrat Gleichgewicht einstellt. Feinentsäuerungen mit
KHCO3 kurz vor der Flaschenfüllung zwingen zum Einsatz
von Metaweinsäure, wenn
eine Stabilität des Weinsteins
erreicht werden sollte.
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d)Eiweißstabilität
Jede Veränderung der Säure,
des Zusatzes von Restsüße
oder auch Verschnitte verpflichten zur Kontrolle der
Eiweißstabilität. Bentonitbehandlungen, wenn notwendig, immer vor dem
Zusatz von Metaweinsäure
durchführen.
e) Warten auf neue
Drehverschlüsse
Sollten Sie Weine aus anderen Ländern der EU abfüllen,
so dürfen diese keine Banderole tragen – Sie benötigen Drehverschlüsse „ohne“
und verwenden die Steiermarkflasche nur für steirischen Wein. Für Qualitätsweine aus anderen Bundesländern können sie ihre
Drehverschlüsse mit Banderolen weiter verwenden.
Füllfertige Weine sind zusammengefasst: reintönig,

schwefelstabil bei 35mg/l freier schwefeliger Säure (gilt für
klassische Weine), kristall- und
eiweißstabil. Eine Erhöhung
des Schwefelspiegels über 40
mg/l kann – muss aber nicht
sein, da die üblichen Reduktone im Wein schon abgebaut
sind. Die Komponenten einer
Sterilfüllung wurden schon
mehrmals dargestellt und gelten nach wie vor.
In diesem Jahr wurde nur
wenig Rotwein geerntet. Diese
Schätze sind zu pflegen. Vollhalten der Fässer ist gerade in
Zeiten trockener Kellerluft ständig zu üben. Im traditionellen
Ausbau wird auch eine Schwefelung bereits notwendig sein.
Der oft hohe pH-Wert ruft unerwünschte Bakterien und Hefen auf den Plan und könnte
rasch zu Veränderungen im Wein
führen, die kontrovers gesehen
werden.
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