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Mehr als ein 
Wein-Ersatz

Die österreichische Manufaktur Retter erzeugt 
geniale Obstsäfte aus wild wachsenden Früchten 

Text: Peter Keller
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Die hochwertigen Obstsäfte von 
Werner Retter finden den Weg in die 

Gourmet-Gastronomie. Topköche 
entwickeln Gänge, die zur  

alkoholfreien Begleitung passen – 
etwa Vreni Giger (Bild unten) vom 

Restaurant Rigiblick in Zürich. So wird 
zur gebackenen Wachtelkeule mit 

Erbsen und Morcheln die Wildheidel-
beere serviert. Zur geschmorten 

Kalbsbacke mit Süsskartoffeln passt 
die Wild kirsche. Und ein Glas 

Wildquitte begleitet die Käseauswahl 
– hochspannende Kombinationen.

restaurantrigiblick.ch

Von Topköchen entdeckt

Linke Seite
Blühende Streuobst-Wiese 

in der Steiermark. 

Ganz oben
Pionier Werner Retter mit Obstsäften 

aus seiner Manufaktur. 

Die Steiermark ist das viertgrösste 
Apfel-Anbaugebiet in Europa. Hier ist 
der Obsthof Retter zu Hause. Dessen 

Besitzer, Werner Retter, ist von einer ehrgeizi-
gen Mission beseelt: Er will Obstsäfte produzie-
ren, die keinen Vergleich mit hochwertigen 
Weinen scheuen müssen und zu Menus von 
Gourmetköchen getrunken werden sollen.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist der Bauer auf 
hochwertiges Grundmaterial angewiesen. «Ich 
brauche nicht irgendwelche Äpfel, sondern wild 
wachsende Früchte», erklärt Retter. Sogenannte 
Direktträger, die nicht veredelt wurden, seien 
geschmacklich besser und hätten ein perfektes 
Verhältnis von Fruchtzucker und Säure. Zudem 
sei es wichtig, welches Obst in welchem 
Anbaugebiet wachse. Diese Aussage kennt man 
doch bestens aus dem Weinbau. So ist es etwa 
für die in der Steiermark kultivierte Quitte am 
idealsten, wenn die biologisch bewirtschafteten 
Bäume auf rund 600 Meter über Meer stehen. 
So wird verhindert, dass die Früchte zu süss 
schmecken.

Retter sucht den begehrten Rohstoff aber 
auch im Ausland. So stammen die Wildpreisel-
beeren aus Finnland, genauer gesagt aus den 
Wäldern Lapplands. Wegen der wenigen 
Sonnentage müssen die Beeren ums Überleben 
kämpfen. Wenn sie ausreifen, sind sie bezüglich 
Geschmack und Inhaltsstoffen unschlagbar. 
Wildtrauben von 120-jährigen Rebstöcken hat 
Retter wiederum in Chile gefunden. Chemie 
wurde hier nie eingesetzt.

Die hochwertigsten Früchte und Beeren 
müssen mit der richtigen Technik verarbeitet 

werden. «Weniger ist mehr» lautet Retters 
Devise. Mithilfe einer speziellen Technik presst 
der Naturfreak die Früchte so schonend wie 
möglich. So bleiben Geschmack und Frische 
erhalten. Filtriert wird nicht. Ebenso wenig gibt 
es eine Verarbeitung zu Konzentrat und eine 
spätere Rückverdünnung.

Wer die Säfte des Österreichers degustiert, 
erlebt eine neue Dimension von Trinkgenuss. 
Die leicht trübe Wildquitte aus dem Jahr  
2016 – wie beim Wein wird hier der Jahrgang 
vermerkt – brilliert mit einem intensiven Aroma 
und ist dank der Säure unglaublich frisch und 
reintönig (29 Fr.; über weinauslese.ch). Bei der 
Wildpreiselbeere, ebenfalls aus der «Edition 
Sommelier», überzeugen die wunderbare 
Frucht, die Balance und die Länge (45 Fr.). Die 
Säfte trinkt man idealerweise aus Weisswein-
gläsern und bei einer Temperatur zwischen 12 
und 14 Grad. Einmal geöffnete Flaschen halten 
im Kühlschrank problemlos bis zu zwei Monate.

Die Retter-Produkte sind nicht ganz günstig. 
Das können sie auch nicht sein. Hinter jedem 
dieser Unikate steckt viel Handarbeit. Die 
Ausbeute ist bescheiden. Aus einem Kilogramm 
wilder Früchte, für das Retter bis zu 30 Euro 
bezahlt, ergeben sich bestenfalls vier, fünf 
Deziliter Saft. Die alkoholfreie Alternative zu 
Wein scheint langsam in der Top-Gastronomie 
anzukommen. In Wien serviert das Michelin-
Restaurant Steirereck die Säfte als Begleitung. 
Auch in der Schweiz wagt sich die Gourmet-
küche in diese Sphären vor (siehe Kasten). 
Feinschmecker stehen vor ungewohnten und 
aufregenden Geschmackserlebnissen.


