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Doch, doch. Essig kann man trinken. Ganz wunderbar sogar. Skeptiker aufgepasst: Mit dem «Deli 
Marc» lösen sich allfällige Vorbehalte schluckweise in Wohlgefallen auf.!!!
Schloss Salenegg ist nicht nur das älteste Weingut Europas, sondern in der Schweiz auch das 
einzige, das – unter dem Namen «Delikat Essig Manufaktur» – aus eigenen Beeren, Trauben und 
Früchten Essig herstellt. Im Jahr 2000 kam der erste «Delikat Essig» auf den Markt, heute umfasst 
das Sortiment 22 Varianten, darunter vier Trinkessige, zu denen auch der «Deli Marc» gehört. Pro 
Sorte und Jahr werden maximal 350 Liter produziert. Die Essige sind in drei Abfüllungen erhältlich: 
«Tourelle» (4 Zentiliter, CHF 8.50), «Princess» (2 Deziliter, CHF 25.–) und «Bordeaux» (7 Deziliter, 
CHF 45.–).!!
Delikat Essig Manufaktur!
Weingut Schloss Salenegg, Steigstrasse 21, 7304 Maienfeld, 081 302 11 51!
www.delikatessig.ch!!
Ein paar Jahre noch, dann werden wir nach einem leckeren Essen ein Gläschen Essig ordern. 
Diese Vision mag manchen irritieren, ja gar die Nase rümpfen lassen. Für andere aber ist sie 
Wunsch und Ziel gleichermassen. Denn Essig – so viel ist kulinarisch Bewanderten längst klar – ist 
mehr als ein bewährtes Haus- und Putzmittel oder ein Säurespender für die Salatsauce. «In erster 
Linie ist edler Essig ein edles Produkt», sagt Clemens Zehender vom Weingut Schloss Salenegg. 
Eins, das aus bestem Wein besteht und nicht etwa aus Restposten, wie man landläufig vermutet. 
Auf dem ältesten Weingut Europas, in der verträumten Idylle der Bündner Herrschaft, 
experimentiert man seit einigen Jahren mit Varianten, die es in sich haben – unter anderem mit 
sogenannten Trinkessigen. Der Säuregehalt macht den Unterschied: Bei der trinkbaren Version 
liegt er unter fünf Prozent, beim «richtigen» Essig darüber.!!



Ein Paradebeispiel für Trinkessig ist der «Deli Marc» von Schloss Salenegg. Er schmeichelt dem 
Gaumen; rund und weich und sanft. Keine Spur von der spitzen Säure, die man von Essig 
erwartet. Der Marc, der mindestens sechs Jahre im Barrique reifte, bevor er weiterveredelt wird, 
verleiht ihm die goldgelbe Farbe und eine leichte Holznote. Dazu stösst die liebliche Süsse der 
Bourbon-Vanille. Der erste Schluck überrascht, jeder weitere entzückt.!!
«Dass die Leute erschrecken, wenn man ihnen Essig als Getränk auftischt, ist verständlich, wenn 
man bedenkt, welche Produkte sie kennen», sagt Helene von Gugelberg und rümpft an dieser 
Stelle ihrerseits die Nase. 1997, nach dem Tod ihres Vaters, übernahm sie das Weingut Schloss 
Salenegg und baute die «Delikat Essig Manufaktur» auf. Getrieben von der Neugier, wie sie 
erzählt, und nicht zuletzt, um für die zahlreichen Obst- und Früchtesorten, die auf ihrem Land 
gedeihen, eine Verwendung zu finden. Dass man in der Bündner Herrschaft nicht auf die eigentlich 
nahe liegende Produktion von Obstbränden setzte, begründet die Besitzerin mit dem weltweit 
sinkenden Konsum von Hochprozentigem und den zugleich immer strengeren Vorschriften.!!
Also Trinkessig. Ein Produkt, das man in Deutschland und Österreich der Fünfziger- und 
Sechzigerjahre kultivierte, das dann aber an Bedeutung einbüsste. Und eins, das sich als 
Alternative zum Digestiv anbietet. Denn während das Schnäpschen nach einem üppigen Mahl nur 
kurzfristig für Wohlgefühl im Bauch sorgt, indem es die Darmwände lähmt, regt Trinkessig die 
Verdauung wirklich an. Und noch mehr: Er macht auch Appetit, kann also gut und gern als Amuse 
bouche gereicht werden. «Ein Schluck – und man kann essen wie wahnsinnig», verrät Zehender, 
der auf Schloss Salenegg für Essigbelange aller Art zuständig ist. Er führt beispielsweise die 
Gespräche mit Sommeliers und schult Gastroprofis im Umgang mit den säuerlichen Tropfen. Der 
ambitionierte Verfechter der Essigtrinkkultur ist zufrieden. «Der ‹Deli Marc› kommt gut an», sagt er. 
Ende 2011 lanciert, wird er bereits in rund 60 Schweizer Gastronomiebetrieben verwendet.!!
Zum Beispiel von Hansjörg Ladurner. Der Küchenchef des Restaurants Scalottas, das zum Hotel 
Schweizerhof Lenzerheide gehört, aromatisiert so manches Gericht mit Essigen aus dem Hause 
Salenegg. «Der ‹Deli Marc› ist eine feine Sache», schwärmt er. Und erzählt von der Steinpilzsuppe 
mit Blätterteighaube, in der ein kleiner Schluck davon für etwas Säure sorgt, die schön mit dem 
moosig-erdigen Aroma der Pilze harmoniert. «Er bringt eine gewisse Aromatik mit, nicht einfach 
nur Säure; er ist fein, nicht dominant, und sorgt doch für Pep.» Ähnliches hört man von Chris 
Trewer, Küchenchef im «Times» in Zürich. Die Marc-Variante passe zu so vielem, zu Vorspeisen 
oder Salaten, zu Fisch oder Käse oder Desserts. «Erdbeeren, etwas Puderzucker, grüner Pfeffer – 
und ein Schluck ‹Deli Marc›.» Ein Klassiker eigentlich, aber anders: Die Augen des Profis funkeln. 
Das tun auch jene von Zehender, selbst gelernter Koch, der den Trinkessig zu geschmolzenem 
Käse empfiehlt. Panierter Camembert, ein paar Tropfen in die Mitte. «Einfach toll.»!!
Den vollständigen Artikel finden Sie in der aktuellen Ausgabe von Salz&Pfeffer.!!
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