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Balsamessig – die Königsdisziplin
Bei Händlern und in den Medien derzeit
omnipräsent und beim Verbraucher beliebt
sind

Balsamico-Essige.

Insbesondere

wenn von Aceto Balsamico die Rede ist
greifen Verbraucher zu.

Den Beginn der Umsetzung von Alkohol
zu Essigsäure erkennt man durch den
charakteristischen Geruch nach Ethylacetat, der an Klebstoff erinnert. Keine
Sorge, dieser Ton verfliegt mit der Zeit und
am Ende bleibt nur die Essigsäure übrig.
Dieses Ende lässt sich ohne Hilfsmittel
ausschließlich durch Verkosten des Ansatzes abschätzen. Riecht und Schmeckt
dieser noch alkoholisch, so wird es noch
eine Weile dauern. Sind Geruch und
Geschmack durch eine starke Essig-Note
geprägt, so kann man davon ausgehen,
dass nur noch wenig Alkohol enthalten ist.
Der fertige Essig muss dann von den
Bakterien getrennt werden oder zeitnah
aufgebraucht

werden.

Eine

gelartige

Essig-mutter ist dann von Vorteil, sie lässt
sich leicht entfernen, zum Beispiel durch
Abheben von der Oberfläche oder man
lässt die Essigmutter gleich im Behälter
und entnimmt nur den fertigen Essig –
jedoch nicht die gesamte Menge, damit
neuer Grundwein gleich wieder ausreichend konserviert wird.

Im Labor können Säuregehalt und Alkoholgehalt bestimmt werden. Die Kosten für

Doch

Vorsicht:

„Aceto

Balsamico

di

Modena“ ist ein Massenprodukt und hat
wenig mit ausgewählter Qualität zu tun.
Verstanden wird oft „Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena“, dem zu Recht
teuren, hochwertigen Produkt aus den
Regionen Modena oder Reggio Emilia in
Italien, dann „Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia“ genannt. Alle
drei Begriffe sind übrigens geschützt, der
regionale

Ursprung

ist

somit

sicher,

zumindest seit 2009, dem Jahr, in dem die
Europäische Union hier Fakten schaffte
und

den
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seitdem

rechtlich

sicherstellt.
„Aceto Balsamico“ darf sich hingegen
nahezu jeder Essig weltweit nennen, wenn
er einigen wenigen Mindestanforderungen
wie zum

Beispiel einem

Mindestzuc-

kergehalt entspricht, was nicht einmal
besonders schwer ist.
Vereinfacht kann man folgende Rechnung
aufstellen:
Weinessig
+ Traubenmost/Traubenmostkonzentrat
+ Zuckerkulör
+ Aroma
+ Konservierung
+ Glycerin
= Aceto Balsamico
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Reifung, nichts, was wirklich teuer oder

Auflagen in ausgefallenen Verpackungen

wertvoll wäre. Vom teuren, raren Original,
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Balsamessige liegen nicht zuletzt wegen

den Flaschen angegeben werden darf.
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Eine indirekte Kennzeichnung über die

im Trend, auch Urlaubsreisen sorgen für

Farbe der Kapsel findet dennoch statt.
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Eine Herstellung von Balsamessig zu

Küche und natürlich möchte man auch zu

Hause ist folglich auch möglich. Wein-

Hause ein Stück Urlaub ge-nießen.

mit
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medi-terraner

essig, eingedickter Traubensaft, etwas
Zucker in der gewünschten Mischung und
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schon ist das Ziel erreicht. Eine Lagerung
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in einem kleinen Holzfass kann sich daran
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anschließen,
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aber

zumindest

in

Deutschland keinesfalls üblich.
Schlusswort
Essig kann ein einfaches Produkt sein.
Aber

durch

kreative

Ideen,

clevere

Herstellung und hochwertige Zutaten kann
man

einzigartige,

hochwertige

Essige

herstellen, die sich auch gut verkaufen
lassen. Einige kleinere Hersteller haben
das längst

erkannt und so gibt

es

Weingüter, die im Laufe der Zeit zur
Essigmanufaktur wurden. Dort wurde über
die
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