
Stonic –  

Stone Tonic, der Name ist durch ein Wortspiel von Felix Wiederstein mit Stein – stone und tonic 

entstanden. 

 

Was ist Tonic eigentlich? 

Vereinfacht gesagt, ist das klassische Tonic Water ein mit Chinin versetztes, kohlensäurehaltiges 

Wasser. Wahlweise wird Zucker beigemengt, nach Geschmacksrichtung Fruchtsäuren. Je höher der 

Gehalt des Chinins, desto bitterer ist der Geschmack. Chinin wird aus der Rinde des Cinchonabaumes 

gewonnen, auch Chinarinden- oder Fieberbaum genannt. Dieser stammt trotz seines Namens nicht 

aus Asien, sondern aus Südamerika. ‘Tonic’ heißt übersetzt aus dem Englischen ‘kräftigend, 

stärkend’, das griechische ‘tonikos’ bedeutet ‘Spannkraft gebend’. 

 

Woraus ist unser Stonic und wie wird es hergestellt? 

Wir haben unserem Auszug der Chinarinde noch Gewürze (schwarzer Pfeffer, Galgant, Piment, 

Muskatnuss und Kardamom) und frische Kräuter (Rosmarin, Kaffirlimettenblätter) beigegeben.  Wir 

verwenden kein extrahiertes Chinin sondern durch die Auslaugung der geschnittenen gelben und 

roten Chinarinde erhalten wir unseren eignen bitteren Sud. Nach einjähriger Versuchszeit, haben wir 

unsere besondere Mischung gefunden. Die optimale Abstimmung der Kräuter und Gewürze mit 

unseren beiden Gins: Giny und bezaubernde Giny stand für uns im Vordergrund. Uns hat vor allem 

die Süße in den handelsüblichen Tonics gestört. Die Werte liegen hier zumeist bei rund 90 g/L. Unser 

Stonic enthält 65 g/L Zucker aus österreichischer Zuckerrübe und hat somit um rund 1/3 weniger 

Zuckergehalt als andere Tonics. 
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Danach wird das gekühlte Tonic mit einer sterilen Flaschenfüllanlage abgefüllt in weiße 

Bügelverschlussflaschen und dabei mit Kohlensäure versetzt, des Weiteren  Etikettiert und in Kisten 

geschlichtet. 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum haben wir mit 6 Monaten angegeben und es gibt an, bis zu welchem 

Zeitpunkt ein Lebensmittel unter angemessenen Lagerbedingungen seine spezifischen Eigenschaften 

behält. Das original verschlossene Lebensmittel ist bei ordentlicher Lagerung in der Regel auch nach 

dem angegebenen Datum noch Verzehrs fähig. 

 

Warum ist im Tonic Chinin und wie wurde es entdeckt? 

 

Das heute in Apotheken erhältliche Chinin blickt auf eine lange, mythenumrankte und teilweise 

verrückte Geschichte zurück. Die indigenen Völker Südamerikas wussten schon lange um die Heilkraft 

der Rinde, erst die europäischen Eroberer machten daraus Medizin gegen Malaria. 

 

Ein spanischer Soldat soll bei einem Malariaanfall in einen Tümpel gestürzt sein, der von 

Chinarindenbäumen gesäumt war, und sei daraufhin wieder gesund erwacht. Hartnäckig hält sich die 

Legende, dass die Gräfin von Chinchón im Jahr 1638 von einer Häuptlingstochter gerettet worden 

sein soll. Historisch zu belegen ist davon nichts, dennoch wurde der Baum vermutlich nach ihr 

benannt. Fakt ist die Wirkung von Chinin als einzig wirkvolles Mittel gegen Malaria bis Mitte des 

letzten Jahrhunderts. 

 

3) Wer war der Erfinder des Tonic Water? 

 

Es ist bis heute nicht genau geklärt, wer als Erster Chinin extrahiert hat, aber vermutlich ließ sich 

durch das Rezept der beiden französischen Apotheker Pierre Joseph Pelletier und Joseph Bienaimé 

Caventou aus dem Jahr 1820 fast reines Chinin gewinnen. 
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Im Jahr 1858  ließ sich Londoner Erasmus Bond erstmals ein Tonic Water patentieren. Das 

Unternehmen des deutschen Johann Jacob Schweppe, seit 1831 Hoflieferant des britischen 

Königshauses, brachte sein mit Chinin und Limette versetztes Mineralwasser 1870 erstmals in 

größerem Stil auf den Markt. Schweppe selbst war jedoch bereits 1821 gestorben. 

 

4) Chinin-Obergrenze im Tonic Water? 

 

In Österreich sind die gesetzlichen Bestimmungen im Lebensmittelbuch Kapitel B 26 / 

Erfrischungsgetränke geregelt. Der Höchstgehalt an Chinin liegt bei 85 mg/L. Bitterlimonaden 

enthalten Chinin oder andere Bitterstoffe. Wird der Ausdruck „Tonic“ verwendet, so sind mindestens 

15 mg/L Chinin enthalten. 

  

6) Kann Chinin auch schädlich sein? 

 

Die gegenwärtige Menge von Chinin im Tonic Water ist nahezu lächerlich im Vergleich zu der Zeit, als 

das Getränk der Malaria vorbeugen sollte. Grundsätzlich ist der Konsum unbedenklich, trotzdem gibt 

es verschiedene Situation zu berücksichtigen. Menschen mit Tinnitus sollten höhere Dosen meiden. 

Auch für schwangere Frauen empfiehlt sich der Verzicht, denn Chinin wirkt muskelstimulierend und 

wurde früher zum Auslösen der Geburtswehen eingesetzt. Aber auch hier gilt: Auf die Menge kommt 

es an.  

 

 

 

 


