
Kochen mit Verjus: Verjus gourmet für Regionalität und Natürlichkeit in der Küche

Der Trend zu Natürlichkeit und Regionalität in der Küche hat dem Verjus zum Comeback verholfen. 

Verstärkt wird die Nachfrage nach dem aromatischen Saft unreifer Trauben durch seine verträglichen 

Eigenschaften, wie etwa bei Histaminintoleranz. Das Weingut Hauser aus Poysdorf stellt deshalb eine 

Rezeptsammlung für Backen und Kochen mit seinem ,Verjus gourmet‘ zusammen und bietet mit der 

Marke ,Verschü sprizz‘ auch einen Sirup für zahlreiche Getränke.

Poysdorf, 13. Dezember 2016 - Verjus, der Saft unreifer Weintrauben, erlebt vor allem in der 

vorweihnachtlichen Koch- und Backsaison ein Comeback. Natürliche und regionale Produkte liegen 

im Trend, genau so wie verträgliche Nahrungsmittel für ernährungssensible Genießer. All diese 

Eigenschaften verbindet Verjus, weshalb das Weingut Hauser aus Poysdorf mit dem ,Verjus gourmet‘ 

nun eine Rezeptsammlung erstellt, bei der die Eigenschaften des Verjus am schönsten zur Geltung 

kommen.

„Verjus ist einerseits ein Säuerungsmittel wie Essig oder Zitrone, hat aber zudem ein sehr fruchtiges 

Bouquet“, erklärt der Hersteller Werner Hauser die geschmacklichen Vorteile von Vejus. Dieses 

fruchtige Aroma wird insbesondere beim später geernteten ,Verjus gourmet‘ verstärkt. Die Säure des 

Verjus wirkt außerdem milder, runder als die des Essigs oder der Zitrone. Außerdem bewirkt Verjus im 

Teig dasselbe wie Essig oder Wein: der Teig wird zart und geschmeidig, hat aber zudem eben dieses 

fruchtige Bouquet und ist im Unterschied zu Essig und Wein für Histaminintolerante geeignet. Die 

verfeinernde Eigenschaft des Verjus ist außerdem für glutenfreies Gebäck ein großer Vorteil. Die 

schnell austrocknenden glutenfreien Backwaren bleiben mit Verjus deutlich länger fluffig.

Eine Vielzahl an Rezeptideen wird derzeit gemeinsam mit Bernhard Mewald vom Hotel Veltlin in 

Poysdorf zusammen getragen und in dem Sammelband „Verschü Küche“ veröffentlicht. 

Vorbestellungen werden gerne unter info@verschüsprizz.at entgegen genommen. Eines der Rezepte 

sei hier vorab verraten:

Winzer Rindschnitzel mit Verjus

4 Rindschnitzel á 200 g mit Senf, Salz und Pfeffer gewürzt

1 EL Butter



80 g Speck in feinen Streifen

250 g Champignons - gewaschen und geviertelt

200 g Trauben entkernt

1/8 l Verjus gourmet

1/2 l klare Suppe oder Wasser

1/8 l Sauerrahm

1 Esslöffel glattes Mehl

Salz, Pfeffer, Senf, evtl. Zucker, gehackte Petersilie 

Aber auch zum Einlegen eignet sich Verjus hervorragend. Hierzu der Tipp von Bernhard Mewald:

Für das saure Einlegen von Früchten wie Marillen oder Zwetschken eignet sich folgende Marinade:

1 Flasche Verjus gourmet

¼ l Wasser

80g Zucker

Ringlotten und Zwetschken muss man mit einer Nadel einige Male anstechen bevor sie ins Glas 

gelegt werden. Gläser verschließen und pasteurisieren. 

Für Pilze verwendet man diese Marinade ebenso, nur fügt man auf diese Menge noch 20 g Salz 

hinzu.

Den Verjus hat der Winzer erst seit wenigen Jahren im Programm, als er von der Natürlichkeit und 

den gesundheitlichen Vorteilen des Saftes unreifer Trauben erfuhr. Als Jahrtausende altes 

Naturprodukt, ist dieser saure Saft nämlich histamin-, fruktose- und alkoholfrei. Noch vor wenigen 

hundert Jahren war Verjus in Europas Küchen eine gängige Zutat als Säuerungsmittel, bis er von der 

Zitrusfrucht verdrängt wurde. „Aber Verjus hat den Vorteil viel aromatischer zu sein und durch die 

Metaweinsäure den Eigengeschmack der Speisen und Getränke nicht zu überdecken. Außerdem ist 

Verjus im Gegensatz zu Essig und Zitrusfrüchten histamin- und fruktosefrei,“ schildert Werner Hauser 

seine Faszination. Allerdings erkannten der Winzer und der Barkeeper Roman Mitas vom 

Thermenhotel Laa an der Thaya während sie an neuen Rezepturen getüftelt haben schnell, dass Verjus 

vor allem bei alkoholfreien Drinks oder Weinmix-Getränken noch etwas reichhaltiger und runder im 

Geschmack sein könnte. Ein paar Verkostungsrunden später entpuppte sich der Limettensirup als 

perfekte Abrundung des sauren Verjus. Die Trennung der beiden Produkte macht der Hersteller seither 

mit den Marken ,Verjus gourmet‘, dem puren Grünsaft, und ,VERSCHÜ sprizz‘, dem Verjus mit 

Limettensirup, deutlich. „Für mich in der Bar bei der Arbeit mit kräftigen Spirituosen ist Verjus 

gourmet interessanter,“ erläutert der Bartender Mitas, „für Gasthäuser und Restaurants hingegen ist 

der VERSCHÜ sprizz sympathischer, da sie leichtere alkoholische oder alkoholfreie Getränke zum 

Essen servieren.“



Verschü sprizz

,VERSCHÜ sprizz‘ ist eine Marke des Weinguts Hauser. Der Sirup aus Verjus und Limettensirup, der 

zum Verfeinern von Speisen und Getränken eingesetzt wird, gehört gemeinsam mit ,Verjus gourmet‘ 

zum Kochen, dem fertigen alkohlfreien Erfrischungsgetränk ,VERSCHÜ free‘ und der ,VERSCHÜ 

sprizz Zartbitterschokolade‘ von Maitre Chocolatier Wenschitz aus Oberösterreich zum breiten 

Verjus-Angebot des Poysdorfer Betriebes. Letztlich wurde dieses Sortiment durch VodkaSCHÜ und 

GinSCHÜ erweitert. Diese leichten alkoholischen Getränke aus der Kooperation mit der Destillerie 

Farthofer sind in Glasflaschen zu 0,25 l erhältlich. Durch diese unterschiedlichen Produkte des 

Weinguts Hauser rund um den Verjus werden die vielfachen Einsatzmöglichkeiten des Grünsaftes 

deutlich.

Verjus, ein Kunstwort, das abgeleitet ist vom französischen Wort vert für grün und jus für Saft, 

bezeichnet den sehr sauren und fruchtigen Saft unreifer Weintrauben. Bereits in der Antike wurde 

Verjus von Hippokrates von Kos als Heilmittel eingesetzt und im Mittelalter war er in Europas Küchen 

weit verbreitet. Verjus ist milder als Essig, fruchtiger als Zitrone und überdeckt den Eigengeschmack 

von Speisen nicht, denn die enthaltene Metaweinsäure wirkt als natürlicher Geschmacksverstärker. 

Deshalb feiert der Grünsaft auch in der Spitzengastronomie ein Comeback. Durch die Verarbeitung 

unreifer Früchte ist der Gehalt an Histaminen und Fruktose sehr gering. Als rein pflanzliches Produkt 

ist es zudem laktosefrei und für eine vegane Ernährungsweise geeignet. Da bei der Herstellung von 

Verjus keine Gärung einsetzt, ist er zudem alkoholfrei.

Geschmacksentscheidend und damit ausschlaggebend für die Verwendung des Verjus ist der 

Zeitpunkt der Lese. Verjus aus früh gelesenen Trauben eignet sich besonders zum Kochen, da er einen 

geringen Anteil an Zucker und einen hohen Anteil an Säuren hat. Im Duft hat er frische Trauben mit 

einem Anklang von grünen Äpfeln, im Geschmack erinnert an einen ganzen Korb frischer Früchte. Je 

nach Sorte und Jahrgang dominieren dabei Apfel-, Trauben- oder Zitronenaromen. Der hohe Gehalt 

an Weinsäuren wirkt sich äußerst positiv auf den Geschmack der übrigen Zutaten aus. Später 

gelesener Verjus eignet sich wiederum als Basis für Erfrischungsgetränke, Cocktails und Desserts. 

Denn werden die Trauben später geerntet, erhöht sich ihr Zuckergrad und der Anteil an Säuren sinkt. 

Auch hier dominieren Trauben- und Apfelaromen. Die Farbe geht eher ins Gelb und der Geruch 

erinnert an reife, säuerliche Äpfel und frischen Traubensaft.

VERSCHÜ sprizz hat aber auch einen ökologischen Aspekt, denn Verjus ist ein Beitrag zur sinnvollen 

Verwendung von ungenutzten Lebensmitteln. Durch die im Qualitätsweinbau vorgeschriebene 

maximale Erntemenge pro Hektar, müssen die überschüssigen Weintrauben am Stock vor der Reife 

abgeerntet werden. Das noch unreife Traubenmaterial wird meistens im Weingarten zurückgelassen. 

Verwendet man es aber für die Herstellung von Verjus, werden auch diese überschüssigen unreifen 

Trauben sinnvoll eingesetzt.



Das Weingut Hauser ist ein Poysdorfer Familienbetrieb, das von Werner Hauser in der 13. Generation 

geführt wird. Die Spezialisierung liegt bei fruchtigen Weinen für die Gastronomie und Handel. Auf 

insgesamt 22 Hektar Rebfläche baut Hauser vorwiegend Grünen Veltliner, Riesling, Muskateller oder 

Sauvignon blanc an. Neben den Stillweinen liegt ein großes Augenmerk auf den vier Frizzante aus 

der ,Poy-secco‘-Reihe. Außerdem verfolgt er gemeinsam mit dem Winzer Michael Martin das 

Projekt ,Friends‘ und ist Mitglied der Poysdorfer Saurüssel Winzer.

 

Bilder: http://weinimagegestaltung.antrey.at/pmverschuesprizz.htm oder anzufordern unter 

wig@antrey.at

Rückfragehinweis

Presse: Antrey wein.image.gestaltung. - Mag. Viktoria Antrey

T: 02552/ 40294 . M: 0664/ 555 63 34 . wig@antrey.at . http://weinimagegestaltung.antrey.at/

pmverschuesprizz.htm

Weingut Hauser

Brunngasse 38 .  2170 Poysdorf . T: 0 2552 / 21 12 . M: +43 664 / 335 89 46 . http://

www.verschüsprizz.at/

Fotocredit: Abdruck honorarfrei mit dem Fotocredit Antrey w.i.g.. Wir bitten um ein Belegexemplar.
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