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Saures für jeden
Geschmack

Ihre süssen Früchte verarbeiten Joe und Astrid Bründler zu Essig.
Für sie macht sauer aber nicht nur lustig, sondern ist auch gut für die Gesundheit

– egal in welcher Geschmacksrichtung.

TEXT NOËLLE KÖNIG FOTO MARKUS HÄSSIG
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«Für unseren ‹Fit in den Tag-Drink›
empfehle ich Apfelessig. Aber jede Sorte
hat gute Eigenschaften, die es zu nutzen
gilt», sagt Astrid Bründler und ergänzt
sogleich: «Aber ich würde nie sagen,
dass man nicht mehr krank wird, wenn
man jeden Tag ein Glas von der Mi-
schung aus Wasser, Bienenhonig und Es-
sig trinkt – obwohl ich das von so man-
chem Kunden höre.» Man kenne zwar
die positive Wirkung von Essig, aber wis-
senschaftliche Belge fehlen weitestge-
hend, meint die 54-Jährige.

Zusammen mit ihrem Mann Joe (59)
führt sie einen Obstbaubetrieb in Witt-
nau AG im Fricktal. Seit fast zehn Jah-
ren verwenden sie ihre Früchte, die auf
rund sechs Hektaren wachsen, unter
anderem für die Essigproduktion. «Es

passt wunderbar zu unserem Betrieb.
Im Winter oder an Schlechtwettertagen
im Sommer können wir die Zeit nutzen,
um Essig herzustellen. Da er sehr lange
haltbar ist, kann man auch auf Vorrat
produzieren», sagt Joe Bründler.

Vielfältig einsetzbar
Neben dem Klassiker Apfelessig stellen
sie unter anderem auch Kirschenessig,
Williamsessig oder Quittenessig her.
Während die positiven Eigenschaften
für die Darmflora und damit für das
Wohlbefinden in allen Sorten enthalten
sind, bieten sie ansonsten unterschied-
liche Geschmackserlebnisse und eignen
sich zum Verfeinern von diversen Ge-
richten. «Ich verwende Essig ähnlich wie
ein Gewürz und gebe ihn sehr gerne am
Ende des Kochens hinzu», erklärt Astrid
Bründler.

So eignet sich Apfelessig zum Bei-
spiel zum Würzen von hellen Saucen,
mit Kirschenessig lässt sich ein Ran-
den-Carpaccio verfeinern, Williamses-
sig passt ausgezeichnet zu Reisgerich-
ten oder asiatischen Speisen und der
feine nussartige Gout von Quittenessig

DieProdukte vonFamilie Bründlerwerden
unter demLabel Jurapark Aargauauchbei
Coopangeboten. Produktemit demJura-
park-Label stammengarantiert ausdem
Gebiet desRegionalenNaturparks und
fördern einenachhaltige regionaleWirt-
schaft.Wermehr über denEssig von
Familie Bründler erfahrenmöchte, hat
dafür bei einer Führung inkl. Degustation
(ab 10Personen) dieMöglichkeit.

ESSIG ENTDECKEN
Aus dem Jurapark Aargau
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Ihren Essig verwendet Astrid
Bründler natürlich für Salate,
aber auch zum Abschmecken
von Risotto oder Saucen.
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ist perfekt zum Abschmecken von Sup-
pen. Die Essig-Expertin sagt: «Wer Es-
sig gar nicht mag, wird wohl auch unse-
ren nicht mögen, auch wenn er etwas
runder im Geschmack und weniger
sauer ist. Bei allen anderen findet jede
und jeder seinen Lieblingsessig. Und
wenn es dann darum geht, wofür man
ihn verwenden kann, sind der Fantasie
kaum Grenzen gesetzt.» ○

600gGemüseder Saison (imFrühling
z.B. Spargeln) inmundgerechte Stücke
schneidenund 10bis 15Minutenweich
garen. 100bis 150gBlattsalat (nach
Geschmack)waschenundbereitstellen.
Für die Sauce6ELRapsöl, 4 ELQuitten-
oderWilliamsessig, 1 TL Senf, Salz, Pfef-
fer undGartenkräuter gutmischen. Das
nochwarmeGemüse rund 15Minuten in
der Sauce ziehen lassen, dann auf dem
Blattsalat anrichten.

ASTRIDS LAUWARMER GEMÜSESALAT


