KLEINE CHARGE ESSIG

ERGIBT CA. 1½ LITER

Essig kann man auf zwei Arten herstellen. Beide Arten ergeben einen köstlichen Essig,
aber der zeitliche Ablauf ist etwas anders. Wenn Sie nur eine einzige Portion Essig aus
Ihrem liebsten Wein, Bier, Cidre oder Sake brauen und abfüllen möchten, damit dieser die
geschmacklichen Eigenschaften dieses einen Ausgangsstoffs aufweist, dann sollten Sie sich

an dieses Rezept halten. Wenn Sie aber einen flexibleren Essig wünschen, den Sie jederzeit
zur Verfügung haben und zu dem Sie immer andere Flüssigkeiten hinzufügen können —
und wenn dieser keinen bestimmten Geschmack haben soll – dann sollten Sie Ihren Essig
in einem Behälter mit Zapfhahn ansetzen und sich an die Methode für den Nie endenden
Essig auf Seite 29 halten.
1 Flasche (750 ml) guten Wein (rot, weiß oder rosé) oder die gleiche Menge Bier, Apfelwein oder
Reiswein (siehe Varianten auf Seite 27)
½ Tasse Essigmutter oder le-bender Rohessig
1. Öffnen und probieren Sie den Wein, um sicherzugehen, dass die Flasche gut ist und keinen Kork hat
(korkiger Wein riecht wie nasse Pappe und schmeckt fade). Schütten Sie die Flasche in ein 2-LiterGefäß mit breiter Öffnung, verschließen Sie es und schütteln Sie es anschließend gut, um den Wein zu
belüften, sodass die Essigsäuregärung beginnen kann.
2. Geben Sie Wasser hinzu, bis das Gefäß zu drei viertel gefüllt ist (jedes Trinkwasser eignet sich; siehe
Tipp). Geben Sie dann die Essigmutter hinein, decken Sie das Gefäß mit einem Durchseihtuch oder
Geschirrtuch ab und verschließen Sie das Ganze mit einem Gummiband, sodass kein Ungeziefer
hineinkommen kann. Bewahren Sie das Gefäß 3–4 Wochen in einer dunklen Ecke bei
Zimmertemperatur auf. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Essigmutter auf der Oberfläche wächst
und schimmelfrei aussieht. Nach Schritt 1 sollte die Mischung nicht mehr geschüttelt oder umgerührt
werden, weil Sie sonst die Essigmutter stören oder sie absinken kann. Riechen Sie ab und an daran – es
sollte bereits nach Essig riechen!
3. Probieren Sie nach 2 Monaten die Säure des Essigs und erfreuen Sie sich an der köstlichen Arbeit,
die Millionen von Bakterien für Sie erledigt haben. Sieben Sie die Essigmutter heraus und füllen Sie
den Essig ab. Heben Sie die Essigmutter dabei für die nächste Gelegenheit auf. Verwenden Sie den
Essig entweder sofort oder lassen Sie ihn noch ein Jahr oder länger altern, sodass das Aroma sanfter
wird (siehe Seite 152).
4. Setzen Sie mit der Essigmutter eine neue Charge an oder geben Sie jemand anderes einen Teil davon
als Starter.

TIPP: WANN SIE WASSER HINZUFÜGEN SOLLTEN
Wenn Sie einen Ausgangsstoff fermentieren, der einen Alkoholgehalt von 8 Prozent oder weniger hat
(so wie Apfelwein oder Bier), müssen Sie kein Wasser hinzugeben. Einfach nur die Flüssigkeit und die
Essigmutter in ein Gefäß geben und anfangen. Bei einem höher prozentigen Wein oder Reiswein
können Sie Wasser im Verhältnis 1:1 hinzugeben – achten Sie darauf, dass das Fermentationsgefäß die
richtige Größe hat, damit auch das zusätzliche Wasser hineinpasst.

WIE SIE DEN ESSIG SCHNELLER HERSTELLEN
Wenn Sie zu ungeduldig sind, darauf zu warten, dass Ihr Essig langsam reift, können Sie den Prozess
auch durch Lüften (dem Essig Luft zuführen) beschleunigen. Indem Sie die Oberfläche vergrößern und
die Flüssigkeit häufig Luft aussetzen, füttern Sie die Essigmutter bzw. die Essigsäurebakterien, sodass
die Essigsäuregärung schneller vonstattengeht. Ich kenne Leute, die mit allen möglichen Methoden

herumexperimentiert haben – von der Verwendung von Aquarium-Luftpumpen über Sauerstoffflaschen
bis hin zu sich langsam drehenden Rührgeräten, wodurch die Dauer auf ungefähr 10 Tage reduziert
werden kann.

HINWEIS: Es kann länger oder auch kürzer dauern, bis aus dem Alkohol richtiger Essig
geworden ist. Die Feuchtigkeit und Temperatur vor Ort sowie die genauen Nährstoffe im
verwendeten Wein beeinflussen die Dauer. Probieren Sie den Essig ungefähr wöchentlich,
um den genauen Prozess zu verstehen.
VARIANTEN
ROTWEINESSIG
Ein Grundnahrungsmittel im Arsenal eines jeden Essigliebhabers. Es gibt viele industriell hergestellte
Rotweinessige, die stark nach Säure schmecken und so aussehen, als ob sie mal Rotwein waren, aber
sie sehen blass aus neben dem Rotweinessig, den Sie zu Hause herstellen können. Darum eignet sich
Rotweinessig wunderbar für Ihre ersten Essigherstellungsversuche, weil das selbst gemachte Zeug fast
alles übertreffen wird, was es zu kaufen gibt.
WEISSWEINESSIG
Dieser Wein, der sich hervorragend für Ansatzessige eignet, ist meist schwerer in Essig zu verwandeln
als Rotwein. Die Tatsache, dass die Tannine fehlen, scheint einen Einfluss auf die Fähigkeit der
Bakterien, den Alkohol umzuwandeln und zu gedeihen, zu haben. Die Erfolgsrate, wenn ich
Weißweinessig zu Hause mache, liegt bei rund 50 Prozent. Der Geschmack des fertigen Produkts ist
subtiler als beim Rotwein-essig, und seine Frische passt zu allem, vom Cocktail bis zur Suppe.
ROSÉESSIG
Roséwein ergibt einen hellrosa Essig, der in einer Flasche sehr hübsch aussieht. Er enthält mehr
Tannine als Weißwein (durch den Scha-lenkontakt während der Gärung), weshalb es keine großen
Probleme geben sollte, wenn Sie ihn in Essig umwandeln.
APFELESSIG
Wenn Sie Apfelessig machen wollen, müssen Sie sich vorher überlegen, ob Sie ihn aus frischem
Apfelsaft oder bereits gegorenem Apfelwein herstellen wollen. Ist die Gegend, in der Sie leben, für ihre
Äpfel bekannt und können Sie so an frisch gepressten Apfelsaft guter Qualität oder an tolle Äpfel, die
Sie selbst pressen können, kommen und haben Sie Spaß am Brauen, dann rate ich dazu, sich mit dem
Thema zu befassen und zuerst Ihren eigenen Apfelwein zu machen, und daraus anschließend Essig
herzustellen. Ebenso ist aber auch eine gleichzeitige Gärung möglich (siehe dazu Seite 151). Ansonsten
sollten Sie den besten Apfelwein kaufen und verarbeiten, den Sie bekommen können. Achten Sie aber
darauf, dass durch den geringen Alkoholgehalt im Apfelwein dieser nicht mehr verwässert werden
muss. Also einfach nur Essigmutter und Apfelwein zusammengeben, das Wasser weglassen, und schon
kann daraus Essig werden.
MALZESSIG (MALZBIERESSIG)
Mit diesem Essig können Sie einiges anstellen und er ist wahrscheinlich auch am einfachsten
herzustellen. Im englischsprachigen Raum wird er auch oft Alegar genannt (von „ale vinegar“) und
wird insbesondere auf den Britischen Inseln als das Hauptdressing für Fish and Chips verwendet (siehe
Fisch mit Reibekuchen, Seite 117). Bei der kommerziellen Herstellung ist der Ausgangsstoff meist kein
richtiges Bier (es wird kein Hopfen verwendet und es findet auch kein richtiger Brauvorgang statt), und

wenn Sie erst einmal Ihren eigenen gemacht haben, wird das köstliche Ergebnis Sie aus den Socken
hauen. Der beste Malzessig beginnt mit einem mittelstarken bis starken Dunkelbier Ihres Geschmacks;
leichtes Pils und helles Bier haben einen etwas faden Geschmack und ergeben somit auch einen faden
Essig. Ich nehme gerne dunkle Biere wie Brown Ale oder Porter oder jedes Bier, das nicht zu
hopfenhaltig ist. Da die meisten Biersorten einen Alkoholgehalt von weniger als 9 Prozent haben, aber
voller Nährstoffe und Tannine stecken, eignen sie sich perfekt für die Essig-herstellung, ohne dass sie
verwässert werden müssen.
REISWEINESSIG (SAKE-ESSIG)
Es gibt viele „Reisweine“ auf dem Markt (obwohl Sake ein gebrautes Getränk ist, das eher dem Bier als
dem Wein ähnelt, wird er in vielen Ländern als Wein bezeichnet, weil er einen Alkoholgehalt wie Wein
oder sogar noch höher hat – ungefähr bei 16–17 %). Auch hier sollten Sie einen Sake nehmen, den Sie
gerne trinken. Das wird wohl der leichteste Essig sein, den Sie herstellen können, sowohl in Bezug auf
die Farbe als auch den Geschmack, weil die meisten Reisweine einen sehr leichten und feinen
Geschmack haben.

NIE ENDENDER ESSIG

Für diese Methode benötigen Sie ein Eichenholzfass oder einen Keramikkrug mit Zapfhahn
(siehe Seite 19 oder 20). Diese Art der Eigenproduktion sehen Sie am ehesten in einer
Küche in Südfrankreich oder im Haus einer italienischen Nonna. Für diese Variante geben
Sie die letzten Schlucke Wein aus der Flasche vom Vorabend direkt mit ein wenig Wasser
in den Behälter, schöpfen ab und an die Essigmutter ab, damit der Zapfhahn nicht
verstopft, und dekantieren den Essig jeden Monat in eine Flasche, aus der Sie ihn dann
verwenden. Das ergibt eine tolle Mischung aus allen Weinen, die Sie trinken – Weiß-, Rot-

