
Zeit für saure Sinnlichkeit 
 
 
… und die Nacht begann für uns am 17.11.21 bereits um 14:00 
Uhr und hat gehalten was versprochen und erwartet wurde. 

 
Schon der Verkaufsraum und Treffpunkt für 
die Führung verbreitete einen angenehmen 
Duft von Essig. 

 
Ausgestattet mit braunen Umhängen 
haben wir die Essigkeller, begleitet 
von leisen gregorianischen 
Gesängen, durchlaufen, während-
dessen uns Frau Scheffler in die 
Geheimnisse des Essigausbaues 
einweihte. Es hatte schon fast einen 
mystischen Charakter. Alle Fässer 
sind mit Kerzen beleuchtet, in 
denen der Essig reift. Eine wirklich 
tolle Atmosphäre.  
Durch einen weiteren Raum 
gelangen wir zur Essigmutter, die 
immerhin auf ein stolzes Alter von 
ca. 150 Jahren zurückblicken kann. 
Kleines Bild rechts. 



Teile dieser Essigmutter befinden sich, außer Wein natürlich, in den Fässern und sind wichtigster 
Bestandteil der Essigherstellung. 
 
Weiter geht unser Weg zur Kräuterkammer, in der die verschiedenen Kräuter aufbewahrt werden 
und einen angenehmen Duft verströmen. 
 
Wir erfahren viel über die heilende und wirksame Kraft des Essigs. Überhaupt wurde uns auch wieder 
ins Gedächtnis gerufen, dass unsere Großeltern, vllt. auch noch Eltern, ebenfalls Essig im Haushalt 
oder bei Krankheiten eingesetzt hatten. Auch wurden wir in das Geheimnis unseres Umhanges 
eingeweiht.  

 
Im Mittelalter, als die Pest in ganz Europa verbreitet war, trugen die Pflegenden diese Umhänge, die 
mit Essig besprüht wurden, da man damals bereits wusste, dass Essig Bakterien und Keime abtöten 
konnte. Die sogenannte Pestmaske wurde ebenfalls mit Essig getränkten Kräutern in der Spitze 
befüllt, damit man die Essigluft einatmete und somit seine Lungen schonte. 

 
Die Führung dauerte ca. 1 Stunde, dann gings an die Verkostung. Angeboten wurden 5 verschiedene 
Essigsorten, mit so wohlklingenden Namen, wie Giacomo Casanova, Engel küssen die Nacht, Balsam 
des Heiligen Damian, Tränen der Kleopadra und Ficus.  
 
Alle Essige können sowohl getrunken (pur oder mit Wasser vermischt) als auch für Salate und zum 
verfeinern von Soßen verwendet werden.  



Natürlich wurde im Nachgang zur Verkostung der eine oder andere Essig ausprobiert sowie einige 

Flaschen auch einen neuen Besitzer fanden      . 
 
Diese Essigprobe war eine wirklich gelungene und runde Sache und hat jedem von uns viel Spaß 
gemacht. 
 
Der Tag fand dann seinen Abschluss im 
 

 
Die Karte bot eine reichhaltige Auswahl an Speisen und 
Getränken, die vom sehr freundlichen Personal gereicht 
wurden. 

 
 
Es war ein sehr schöner Tag, wir haben 
viel über Essig erfahren und vielleicht 
wird die eine oder andere eine 
Essigverkostung unter dem 
Weihnachtsbaum finden. 
 
Links noch ein Bild vom wunderschönen 
Biergarten vom Gutshof Bauer’s Stuben 
(sehr empfehlenswert). 


