
Österreich KULINARISCHE EXKURSIONKULINARISCHE EXKURSION Österreich

„Probieren?“, fragt Harald Schobel 

knapp im harten Vorarlberger Dialekt 

und öffnet, ohne die Antwort abzuwar-

ten, zwei Flaschen mit einer karminro-

ten Flüssigkeit. 

Die Erklärung des 44–jährigen Produ-

zenten derselben fällt genauso knapp 

aus: „Weirouge–Direktsaft.“ 

Der schmeckt frisch und seine fei-

ne Säure wirkt bei den hochsommer-

lichen Temperaturen angenehm durst-

löschend. Unverkennbar ein Apfelsaft 

und ein wirklicher Genuss im Vergleich 

zu den gaumenlachen und supersüßen 
Allerweltssäften ähnlicher Provenienz. 

Doch was, bitte, ist Weirouge? Scho-

bel erklärt, nun ohne Punkt und Kom-

ma, die Frucht liegt ihm offensichtlich 

am Herzen. Wir erfahren also, dass es 

sich um einen Apfel handelt, der aus 

dem Institut für Obstbau der TU Mün-

chen in Weihenstephan stammt und 

dessen Existenz eigentlich einem züch-

terischen Zufall entsprang.

Die wichtigste Besonderheit der neu-

en Sorte — ihr intensiv rotes Frucht-

leisch, verursacht durch einen un-

gewöhnlich hohen Anthocyangehalt, 

zehnmal höher als der anderer Apfel-

sorten. Um den gleichen Wert höher ist 

damit auch das sogenannte antioxida-

tive Potential des Weirouge-Apfels, das 

den Körperzellen hilft, Stress besser zu 
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verkraften. „Einfach gesagt“, so Harald 

Schobel, „der Weirouge hat ungeahnte 

Qualitäten. Er ist nicht nur optisch und 

geschmacklich, sondern auch ernäh-

rungsphysiologisch bemerkenswert.“ 

Schobel und seine Frau Sonja, er ge-

lernter Werkzeugmacher, sie Einzelhan-

delskauffrau und beide im westlichsten 

österreichischen Bundesland zu Hause, 

gehören zu den ersten, die den wert-

vollen Apfel manufakturell verarbeiten. 

Schobel Höchstgenuss nannten sie 

ihre obstveredelnde Unternehmung 

und gaben damit nicht nur die Maßstä-

be ihres Tuns, sondern auch deren Ort 

an — Höchst in Vorarlberg, eine 8.000– 

Einwohner-Stadt im Rheindelta, südlich 

des Bodensees. 

Hier haben Sonja und Harald Schobel 

ein altes Bauernhaus saniert, eine mo-

derne Trocknungsanlage und eine Obst-

brennerei eingerichtet. 

Die beiden bewirtschaften fünf Hek-

tar Land. Auf dem größten Teil haben 
sie Saubirnenbäume geplanzt, eine 
Vorarlberger Uralt–Sorte, aus deren 

Früchten sie den herb–süßen Subirer 
destillieren, einen Edelbrand mit inter-

nationaler Reputation. Hinzu kommen 

rund 20 weitere sortenreine Brände, 

darunter die respektable Glöggler Birne 

und ein nicht minder gefragter Graven-

steiner Apfel. 

Neben den lüssigen Delikatessen 
gibt es bei Schobel Höchstgenuss auch 

vielgefragte obstige Aufstriche, etwa 

eben vom Weirouge. Dazu schwarze 

Nüsse in beeindruckender Güte und ein 

Trockenfrüchtesortiment, das das glei-

che Attribut verdient. 

Das Dörren geschieht in der Höchster 

Manufaktur mit Hilfe eines neuen Ver-

fahrens, bei dem nicht Wärme, sondern 

Luft die entscheidende Rolle spielt. 

Keine heiße übrigens.

Stolze Investition: Brennerei und Holaden.

Alte Sorte: Die Saubirne, aus der der Subirer gebrannt wird.

Familiäres Unternehmen: Schobel Höchstgenuss.

Obstveredler Harald Schobel.
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