V~rjus- der saure Traubensaft
Was verbirgt sich eigentlich hinter dem geheimnisvollen Begriff
« Verjus»? Ein saurer Saft, der durch
das Auspressen unreifer Trauben
erzeugt wird.
Salgesch. Natürlich hört es ·sich wenig
spektakulär an, aber Verjus ist eine echte
Wiederentdeckung, die schon seit längerem in der Spitzengastronomie, aber auch
in 'der Alltagsküche Verwendung findet.
Dieser altertümliche Nektar mit seiner milden Säure und frischen Aromen verwendet
man für alles, was nach einer sanften Säure
verlangt als Alternative zu Essig, Zitronensaft oder Balsamico.
Das neue Qualitätsbewusstsein der Weinbau~rn, aber auch die höhere Frucht~
barkeit der Reben, führte vielerorts zu
überbehang. Zur Ernteregulierung und
Reifeforderung wie auch zur Eindämmung
der Fäulnisanfcilligkeit werden Trauben oft fast die Hälfte des Behangs - bis auf den
Böden gesGhnitten. Solche grünen Trauben
werden in verschiedenen Rehbaugebieten
unseres Landes seit einigen Jahren zu Verjus verarbeitet. Den Rehbauern kommt es
gelegen, dass die moderne Küche den Säurespender zur Verfeinerung von Speisen
wieder schätzt. Die schnelle und einfache
Verarbeitung sowie die kostengünstige Vermarktung als Zusatzprodukt zum Wein
sind Grund genug, die unreifen Beeren zu
verwerten. Die feine Aromatik des Safts
ergänzt Salate, Fleischgerichte und sogar
Desserts. Weinsäure, Apfelsäure und der allenfalls bereits vorhandene Zucker ergeben
ein mildes Säurespiel, das oft der Zitrone
überlegen ist.
Grünlese und Herstellung
Damit der Verjus das richtige Verhältnis
von Süsse zu Säure bekommt, ist der Zeit-

widerstandsfähige Sorten eignen sich besonders gut, weil sie in der Regel weniger
gespritzt werden. Nach dem Pressen wird
der Saft geklärt. Zur Stabilisierung eignet
sich die Pasteurisati~n mit anschliessender
Heissabfüllung. Eventuell kann ein leichter
Einbrand vor Oxidation schützen. Das Produkt enthält Zucker und.ist trotzdes hohen
Säuregehalts recht anfcillig auf Gärung 1p1d
Schimmelbefall. Es erfordert daher eine besonders sorgfältige Herstellung.

Geschichtliches
Als das goldene Verjus-Zeitaltet_: wird die
Zeitspanne zwischen dem 12. und 15.
. Jahrhundert bezeichnet, als es in Mitteleuropa noch keine Zitronen gab, und
Gilt als Wiederentdecker des Verjus in der
Agrest ein wesentlicher Bestandteil vieler
Rezepte war. Die Geschichte reicht allerSchweiz: Diego Mathier
dings noch viel weiter zurück, ja bis in
punkt der Grünlese von grösster Bedeu- vorbiblische Zeiten. In Europa war schon
tung. Zur Herstellung eignen sich Beeren, zu Zeiten der griechischen Antike die heildie gerade mit der Saftbildung begonnen same Wirkung von Verjus bekannt. Bereits
haben. Diego Mathier, der zweifache Win- Hippokrates von Kos berichtete um 400 v.
zer des Jahres 1aus Salgesch: «Idealerweise Chr. über die Verwendung von Verjus in
überschneiden sich diese Ernteregulierun- der Medizin. In Mesopotamien ist Verjus
gen mit dem optimalen Reifezeitpunkt des vermutlich schon viel früher bekannt geVerjus. Anfang August wird das Trauben- wesen. In der mittelalterlichen Heilkunde
gut für den Walliser Verjus geerntet. Die wurde dieses Naturprodukt wegen seiner
überzähligen, wertvollen jungen Beeren beruhigenden Wirkung auf Magen und
wurden bislang abgeschnitten und verküm- Verdauung empfQhlen. Nachdem bei uns
merten auf dem Boden. Nun können diese die Zitrone im 16. Jahrhundert Einzug
Weintrauben als hoch stehender Rohstoff gehalten hatte, geriet Verjus ab dem 17.
für Geniesser weiterverwendet werden.»
Jahrhundert zunehmend in Vergessenheit,
versank eigentlich in der BedeutungsDi~ Ernte erfolgt am besten bei beginnendem Wei~hwerden der Beeren. Zu diesem losigkeit. Im N~en Osten aber hat sich
Zeitpunkt kann schon recht gut abgebeert Verjus über die Jahrhunderte hinweg in
und gequetscht werden. Um den Eintrag der alltäglichen Küche halten können. In
von Planzenschutzmittelrückständen mi- der Schweiz ist man Anfang· dieses JahrJ1imal zu halten, muss ein dreiwöchiges hunderts wieder auf den Geschmack von
Spritzfenster eingehalten werden. Da keine Verjus gekommen. Als eigentlicher Wiealkoholische Gärung stattfindet, ist mit an- derentdeckerdes Verjus in der Schweiz gilt
deren Abbaumechanismen der Wirkstoffe Diego Mathier, Chef von Nouv~au SalqueHans-Peter Maurer
zu rechnen als beim fertigen Wein. Pilz- nen AG.

