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Medienmitteilung  
Aletsch Arena, Juli 2021 - Wildsträucher 
Natur, Küche, Wandern, Freizeit, Reise, Tourismus, Alpen, Schweiz, Wallis, Aletsch Arena 

 

Von Zauberstabholz, Mehlbeermus und Spaghetti mit Hagebuttensauce 

SUPERFOOD FÜR DEN ALLTAG – VOM SPAZIERGANG MITGEBRACHT 
Holunder, Hagebutte und Berberitze gedeihen an den Hängen der Aletsch Arena ganz wunder-
bar. Dabei sind die unaufgeregten Wildsträucher Lebensmittelladen und Apotheke in einem: 
Im Herbst lassen sich aus ihren Früchten feine Marmeladen, Säfte oder gar Spaghettisauce 
kochen – voller Vitamine und anderer kerngesunder Inhaltsstoffe. Isabella Albrecht vom Pro 
Natura Zentrum Aletsch hat uns ihre schönsten Sammelplätze und Rezepte auf einer herrli-
chen Wanderung durch die fast noch sommerliche Walliser Herbstlandschaft verraten. (Übri-
gens: Viele der Kostbarkeiten finden sich auch in Ihrer Nähe!) 

 
Wir müssen Sie warnen: Hat man erst einmal damit angefangen, kommt man an keiner Hage-
buttenhecke, keinem Holunderstrauch oder Weissdorn mehr vorbei, ohne wenigstens eine Hand-
voll Früchte oder ein paar Blätter zu pflücken. Spaziergänge ziehen sich dann schnell mal in die 
Länge… Doch wenn man an einem Spätseptembermorgen in Ried-Mörel aus der Seilbahn steigt 
und in die Sonne blinzelt, wünscht man sich ohnehin, dass dieser Tag für immer dauert. Die Luft 
trägt diesen leisen Hauch von Herbst, doch ansonsten sitzt der Spätsommer hier im Wallis noch 
dick und satt auf den Südhängen und blickt selbstsicher hinab ins Tal der jungen Rhone. Und da 
kommt auch schon Isabella Albrecht, mit Korb und Spazierstock und man fragt sich, was die so 
heiter und fast jugendlich wirkende Biologin mit letzterem anstellen will. Sie lacht und erklärt: 
„Wenn ein Ast, von dem ich etwas pflücken möchte, ausser Reichweite ist, hol ich ihn mir mit 
dem Stock näher.“  
 
Wir spazieren los, eine breite Treppe hinunter, am Schulhaus vorbei Richtung Kirche. Auf der an-
deren Talseite kratzen die imposanten Gipfelzacken der Walliser Berge am tiefblauen Himmel, 
während Isabella von dem intensiven Aroma der Wildfrüchte schwärmt, und davon, diese nähr-
stoff- und vitaminreichen Kostbarkeiten vor der Haustür zu haben. Fast ehrfürchtig spricht sie 
über dieses Geschenk, das die Natur ihr und uns jedes Jahr erneut macht – und schon stehen 
wir vor einem alten Stall aus sonnenverbranntem Lärchenholz, vor dem ein wunderschöner Ho-
lunderbusch wächst. Die Schirmrispen, die im Frühling noch zarte, weisse Blüten trugen (deren 
Duft jetzt in Form von Sirup in Isabellas Vorratsregal steht), hängen voller tiefschwarzer Beeren. 
„Sie strotzen nur so vor Vitamin C und dunklen Pflanzenfarbstoffen und greifen damit dem Im-
munsystem kräftig unter die Arme“, weiss Isabella. „Wenn Kinder viel erkältet sind, bekommen 
sie im Winter jeden Tag einen Löffel Saft (Rezept unten). Und wusstet Ihr, dass der Holunder 
auch ein besonders gutes Zauberstabholz liefert?“ Nachzulesen bei Harry Potter… Auch ver-
treibe ein Holunderbusch Hexen und böse Geister, weshalb er früher zum Schutz von Mensch 
und Tier an Häuser oder Ställe gepflanzt wurde. 
Wir pflücken vorsichtig einige Rispen – nie zuviel von einem Strauch – und wandern weiter.  
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Als das Asphaltsträsschen in einen schmaleren Weg übergeht, stossen wir auf den ersten Mehl-
beerbaum, dessen Blätter mit den graufilzigen Unterseiten in der Sonne glänzen. Seine Früchte 
sind winzige Äpfelchen, gerade mal einen Zentimeter Durchmesser haben sie, und die verkocht 
Isabella gerne mit etwas Apfelsaft zu einem Mus, das sie später durch ein grobmaschiges Sieb 
streicht (Rezept unten). „Das schmeckt wunderbar auf Butterbrot“, sagt sie und strahlt.  
 
Der Weg führt uns zwischen vereinzelten Laubbäumen hindurch, viele Eschen und Ahorne sind 
dabei, hinunter in einen trockenen Südwest-Hang, aus dem auch zu dieser Jahreszeit noch ein 
staubiger Heuduft aufsteigt, der nach Alpensüdseite duftet. Hier wachsen die unterschiedlichs-
ten Sorten von „Rosenäpfeln“, wie Isabella Hagebutten nennt, die wahre Vitamin A, B und C-Wun-
der sind. „In Frühjahr sieht man hier alles von Pink über Zartrosa bis Schneeweiss, und genauso 
viele verschiedene Früchte gibt es im Herbst. Essbar sind allerdings nur die glatten Exemplare“, 
weiss die Expertin. Sie empfiehlt unbedingt lange Ärmel beim Sammeln der Früchte, die sie – 
ohne sich erst mühsam mit dem „Juckpulver“ im Inneren abzugeben –, einfach eine Stunde in 
Wasser kocht und mit ganz feiner Siebplatte durch ein „Passe-vite" passiert. Die Härchen blei-
ben so im Sieb zurück und das Mus, das dabei entsteht, verwendet die experimentierfreudige 
Isabella sogar als Basis für Nudelsauce, an Stelle gekochter Tomaten. Oder sie kocht das Mus 
mit Zitronensaft und Zucker zu einer feinen Konfitüre (Rezept unten).  
 
Ein altes Holztörchen und eine kleine Brücke weiter ist der Weg, der zuerst bergauf und dann 
wieder bergab führt, teilweise mit Seilen versichert. In einem lichten Wäldchen aus Eschen, 
Mehlbeerbäumen, Birken und Eichen zeigt uns Isabella Berberitzen, ihre Lieblingswildfrucht. Die 
länglichen roten Beeren, die neben Vitamin C auch Kalium enthalten, isst sie am liebsten als 
Konfitüre – eingekocht mit Birne und Akazienhonig – oder aber getrocknet, wie im Mittleren Os-
ten (Berberitzen sind die Speise der Berber).  
 
Gegen Ende unseres Weges hinunter ins Tal liegt nun die Kastanienselve, ein zauberhaftes Ess-
kastanienwäldchen. Die Selve, die lange Zeit verwildert war und vor gut 15 Jahren wieder in 
Stand gesetzt wurde, ist mit ihren Trockenmauern und Wildsträuchern ein Ort von besonders 
grosser Artenvielfalt: Auf nur einem Quadratkilometer wurden 1969 verschiedene Arten von 
Pflanzen und Tieren gezählt. Neben Berberitze und Hagebutte spitzeln hier Weissdorn und 
Schlehe aus den Hecken, und natürlich weiss Isabella auch dazu allerhand zu erzählen. So ist 
der Weissdorn, das Zuhause der guten Feen, ausgezeichnet für das Herz – und gleichzeitig der 
Strauch, durch den Dornröschen in den Hundertjährigen Schlaf fiel. Das Fleisch der Steinfrüchte 
ist süss, die Haut herb, und nachdem wir eine Frucht frisch vom Baum verkostet haben, machen 
wir uns mit unserer Ernte auf den Weg hinunter nach Mörel. Von hier schwebt die Seilbahn hin-
auf zur Riederalp, wo wir den Abend ausnahmsweise mal nicht auf der Terrasse, sondern in der 
Küche unserer Ferienwohnung verbringen werden – Mehlbeerbaummus kochen und Hagebut-
tenmarmelade. Aber vielleicht schnitzen wir auch einen Zauberstab…  
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Isabellas Rezepte  
 
Vita: Isabella Albrecht, Jahrgang 1959, stammt aus dem Aargau und hat in Zürich Biologie stu-
diert. Dort hat die diplomierte Botanikerin ihren Mann Laudo kennen gelernt, der seit nunmehr 
35 Jahren das Pro Natura-Zentrum Aletsch leitet. Isabella ist hier für den Alpengarten verant-
wortlich und leitet Führungen über essbare Alpenpflanzen und Heilkräuter. 
 
 
Das kleine ABC des Wildfrüchtesammelns 
 

 Bitte nur die Früchte sammeln, die Sie zu 100 Prozent kennen. 
 Von jeder Pflanze immer nur ein paar Früchte nehmen, nie ganz leer ernten.  
 Immer nur so viel nehmen, wie man gerade verarbeiten kann. 
 Manche Früchte sind roh ungeniessbar (Holunder etwa enthält Sambunigrin, das erst 

beim Erhitzen zerfällt). 
 Vor der Verarbeitung die Früchte immer erst waschen. 

 
 
Grundsätzlich kocht Isabella von den Früchten der Wildsträucher immer zuerst einen Saft oder 
ein Mus wie in den Rezepten unten. Erst dann gibt sie zum Beispiel Zucker dazu und verkocht 
das Ganze zu Marmelade.  
 
 
Holunderbeersaft 
1 kg Beeren mit 250 ml Wasser zugedeckt 15 bis 20 Minuten kochen lassen, bis die Beeren 
weich sind. Die Masse auspressen und durch ein feines Tuch seihen. Je nach Geschmack pro 
Kilogramm Beeren 100 bis 200 g Zucker dazugeben. Den heissen Saft (mind. 80 Grad) in sau-
bere Flaschen füllen und verschliessen. 
Der Saft stärkt das Immunsystem und wirkt Schweiss treibend bei Erkältungen. 
Holundermarmelade wird aus dem Saft und (Gelier-)Zucker gekocht, eventuell mit etwas Zitro-
nensaft. 
 
 
„Hollerchoch“ 
Isabellas Schwiegermutter Marie, die heute über 90 Jahre alt ist, kochte dieses typische Walliser 
„Arme Leute-Essen“. Dazu wird Mehl in Fett (früher war es meist Schweinefett) angeröstet und 
mit Holunderbeeren, Wasser und etwas Zucker zu einer dicken Suppe gekocht. Dazu wurden 
Salzkartoffeln gereicht. 
 
 
Mehlbeermus 
Die „Äpfelchen“ mit etwas Apfelsaft zu einem Mus kochen, dieses mit der „Flotten Lotte“ durch-
passieren. Nach Geschmack mit Zucker süssen und je nach Dicke etwas Wasser dazu geben. 
Isabella isst Mehlbeermus gerne als Aufstrich aufs Butterbrot. 
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Hagebuttenkonfitüre 
Zunächst ein Mus kochen – und zwar ohne die Kerne zu entfernen: Einfach Stiele und Kelch-
reste entfernen, die Hagebutten eine Stunde in Wasser kochen und mit ganz feiner Siebplatte 
durch den „Passe-vite“ passierten. Die feinen Härchen, die den Juckreiz auslösen, bleiben im 
Sieb zurück und sind damit unschädlich gemacht. Für eine Konfitüre kocht Isabella zwei Teile 
Mus auf einen Teil (Gelier-)Zucker mit etwas Zitronensaft so lange auf, bis die gewünschte Di-
cke erreicht ist. 
 
 
Berberitzenkonfitüre 
Die länglichen roten Beeren kocht Isabella zunächst mit etwas Wasser ein paar Minuten und 
passiert sie dann durch die feine Siebplatte des Passe-vite. Den Saft verkocht sie dann mit Bir-
nenstückchen und Akazienhonig zu Konfitüre. 
 
 
Weissdornmus 
Auch daraus kocht Isabella gerne ein Mus.  Tipp: Weissdornbeeren haben bisweilen Wurmbefall. 
Legt man die Beeren in kaltes Wasser, schwimmen die wurmstichigen Exemplare obenauf und 
lassen sich so aussortieren. als Heilmittel fürs Herz, das man lange einnehmen kann, ohne Ne-
benwirkungen fürchten zu müssen. 
 
 
ZUR REGION 
 
Im UNESCO-Welterbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch thronen die autofreien Bergdörfer Riederalp, 
Bettmeralp und Fiescheralp auf dem sonnenverwöhnten Hochplateau der Aletsch Arena. Im 
Blick den imposantesten, längsten Eisstrom der Alpen und 40 Viertausender!  
 
Knapp zehn Minuten gondelt die Bahn aus dem Tal – mit den charmanten historischen Orten 
Betten Dorf, Mörel, Ried-Mörel, Lax, Fiesch und Fieschertal – hinauf in die barrierefreie Sommer-
frische der kristallklaren Bergseen und magischen Kraftorte; der eisigen Abenteuer-Touren auf 
dem 20 Kilometer langen Aletschgletscher; der 1000-jährigen Arven im märchenhaften Aletsch-
wald; der unzähligen Kinderprogramme; der Mountainbike-Trails und Seilparks; und des sensati-
onellen Blicks von den View-Points Hohfluh, Moosfluh, Bettmerhorn und Eggishorn.  
 
Gletscherfreundliche Anreise 
Wir alle wissen, dass der Gletscher durch den Klimawandel bedroht ist. 2090 wird es, so haben 
Forscher berechnet, nur noch einige kleine Reste des heute noch so eindrucksvollen Aletsch-
gletschers geben – wenn die Erderwärmung fortschreitet wie bisher. Die autofreie Aletsch 
Arena eignet sich bestens für eine Anreise mit Bus und Zug.  
Mehr Informationen unter https://www.aletscharena.ch/ 
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