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Vor gut 2000 Jahren haben die Römer 
die Tradition des Weinbaus über 
die Alpen in die Schweiz gebracht. 
Damit wurde Wein für immer mehr 
Menschen erschwinglich. Doch in 
den Bergregionen war das Klima zu 
rau, um Weinreben anzubauen. 
Den alpinen Selbstversorgerinnen und 
-versorgern mangelte es aber nicht 
an Kreativität: Sie sammelten ver-
schiedenste Beerensorten im Wald, um 
daraus Weinersatz herzustellen.

In der Literatur finden sich etwa Hin-
weise zu Brombeeren und Hagebutten, 
aus denen Wein hergestellt wurde. 
Und der Schweizer Sprachwissen-
schaftler Fritz Gysling, der unter ande-
rem das Leben und den Dialekt der 
Walser studierte, schrieb 1973  in den 
«Alpen»: «Die Kargheit seiner Umwelt 
zwang den Bergbewohner (und tut es 
zum Teil heute noch), nach Nahrungs-
quellen zu greifen, die für uns zum 
mindesten ungewohnt oder nur aus 

alter Zeit und Kriegsläuften bekannt 
sind: Er [...] trinkt etwa als Weinersatz 
den Saft des Sauerdorns.»

Vergessenes Getränk 
aus «Schwiderbeeri» 
Dass aus Sauerdorn, wie die Vitamin-
C-reichen Berberitzenbeeren auch 
heissen, im Wallis ein Weinersatz 
gegärt wurde, wissen auch die Autoren 
des Buchs Hüterbueb und Heitisträhl. 
Erzählt hat ihnen das ein Zeitzeuge aus 

Wein aus feuerroten 
Vitamin-C-Bomben

Die Menschen in den Alpen sammelten und pflückten früher alles 
Essbare, was der Wald hergab. Dieser bot einen grossen 

Fundus an vitaminreichen Naschereien, aber auch Zutaten 
für  einen Weinersatz. Etwa die sauren  Berberitzenbeeren.

Berberitzenstrauch im Winter: Ihren Namen erhielten die Beeren übrigens von den Römern. 
Das Gewächs stammt nämlich aus Nordafrika, der Heimat der Berber.  Foto: pixabay.com
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Bergleben  Kulinarisches Erbe

Kurze Vegetationszeiten, spärliches 
Land für den Ackerbau und verstreute 
Siedlungen prägten früher den 
Speise plan der Menschen in den Alpen. 
Dieses kulinarische Erbe ist heute 
wegen der Entvölkerung der Alpen 
und wegen der Globalisierung 
gefährdet. Es zeichnet sich durch eine 
Mischung aus regional vorhandenen 
Rohstoffen, spezifischen Zubereitungs-
arten, Haltbarmachungsmethoden 
und rituellen Bräuchen aus. In dieser 
Serie machen wir Lust auf inzwischen 
fast vergessene Speisen.

Embd, einem kleinen Dorf oberhalb 
von Visp. Die Beeren gedeihen bis auf 
2500 Metern. Die alpine Bevölkerung 
sammelte sie vom Spätherbst bis in 
den Winter hinein und stellte daraus 
auch Konfitüre und Essig her. 
Auch im Lötschental produzierten 
die Bewohnerinnen und Bewohner laut 
der Monografie Am Lötschberg von 
Friedrich Gottfried Strebel aus dem 
Jahr 1907 Wein aus den feuerroten 
Berberitzen: Der Autor erwähnt nicht 

nur, dass die im lokalen Dialekt auch 
«Schwiderbeeri» genannten Früchte 
besonders häufig auf den Lawinen
wällen anzutreffen seien, sondern 
auch, dass die roten Beeren im Herbst 
für die Weinfabrikation gesammelt 
würden. Heute erinnert sich im 
Lötschental allerdings kaum mehr 
jemand an dieses Getränk – die alten 
Rezepturen scheinen in Vergessenheit 
geraten zu sein. 

Der Geschmack der Alpen

1.  Eineinhalb Kilogramm 
Berberitzen in einem 
grossen Gefäss stampfen.

2.  In einem zweiten Gefäss ein Päckchen Weinhefe 
und ein halbes Kilo Zucker in sechs Litern 
Wasser auflösen – alles zusammen zu 
den Berberitzen geben und gut vermischen.

3.  Den Ansatz mit einem Mulltuch  bedecken 
und für drei Tage an einem dunklen Ort 
ruhen lassen – jeweils am Abend mit dem 
Holzlöffel alles durchmischen.

4.  Am vierten Tag die Masse durch 
ein Tuch pressen. Die festen Teile 
entsorgen.

5.  Die Flüssigkeit in Glasflaschen mit grosser 
Öffnung füllen – sie sollten zu zwei Dritteln gefüllt 
sein. Dann insgesamt 250 Gramm Zucker auf 
die Flaschen verteilen, abdichten und den Wein 
für mindestens zwei Monate reifen lassen.

6.  Wein probieren und je nach Geschmack 
noch mehr Zucker hinzufügen. 
Danach direkt geniessen oder nochmals 
für einige Wochen reifen lassen.

Zutaten: 
1,5 Kilogramm frisch gesammelte 
 Berberitzen

Weinhefe (1 Päckchen)

1 Kilogramm Zucker 

6 Liter Wasser

DE_(044_045)_Kulinarisches-Erbe_11-20.indd   45 13.10.20   07:20


