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Il gusto dell‘anno

Der Geschmack des Jahres 2015

Erdbeere mit Aceto Balsamico

Die Corporate Identity der handwerklichen Speiseeis-Hersteller
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in der Regel bei herzhaften Spezialitäten eingesetzt (etwa zu einer Bistecca Fiorentina oder zum Parmigiano Reggiano), aber schmeckt auch
zu Erdbeeren hervorragend. Bei der
dezenten Süße der Erdbeere wird die
Säure des Balsamico sehr betont, und
da das Erdbeereis noch etwas süßer
ausfallen dürfte (es besteht zu knapp
einem Drittel aus Süßungsmitteln),
wird ein IGP-Balsamico den Ansprüchen vollends genügen. Aber auch
hier sollte man genauer hinsehen,
denn es gibt gleich zwei Konsortien,
die diese Kennzeichnung für sich beanspruchen und im steten Wettstreit
miteinander stehen.

aus dem Balsamico, wärend Süßungs-
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ausreichend sein.

sumtrends in Deutschland vorzugeben
und sich einen der ersten Plätze innerhalb der deutschen Medien zu sichern“,
so Giorgio Cendron, Geschäftsführer
des Verbands Uniteis e.V.
Dass das Erdbeereis frisch in
der Eisdiele hergestellt wird, versteht
sich bei den Verbandsmitgliedern von
selbst. Leider ist die genaue Beschreibung des Aceto Balsamico hier nicht
eindeutig: Wird für die Spezialität des
Jahres der Aceto Balsamico di Modena
als IGP-Produkt eingesetzt, oder sollte
es gar die DOP-Variante sein? Und vor
allem: Macht es überhaupt einen Unterschied?
Kleiner Exkurs in die Welt des
Balsamico: Der wesentliche Unterschied liegt in der Zertifikatsstufe,
also in der Qualität und in der Lagerung der Produkte: Ein DOP-Balsamico, der 25 Jahre in verschiedenen
Hölzern gereift ist, dürfte deutlich intensiver schmecken aber auch die Ko-
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