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Die Höchster Feu-
erwehr leistet aller-
hand. Das stellten 
die Schülerinnen und 
Schüler aus den 3. 
Klassen der beiden 
Volksschulen bei 
ihrem Besuch fest.
oRtsfeueRwehR. Natürlich 
wurden die Fahrzeuge 
der Ortsfeuerwehr Höchst 
bewundert und es gab die 
Möglichkeit, mit einem 
modernen Tanklösch-
fahrzeug oder mit einem 

Feuerwehr-Oldtimer eine 
Runde zu drehen. 

Spannend erschien den 
Kindern das Erlebnis, in 
einem verrauchten Raum 
nach etwas zu suchen. 
Und richtig dramatisch 
waren die Vorführungen 
mit brennendem Benzin/
Diesel oder gar mit Fett.

Wasser richtet da wenig 
aus, das stellten die Schul-
kinder bei ihren Versu-
chen mit der Handspritze 
fest. Mit dem richtigen 
Feuerlöscher aber reicht 

ein kurzer Einsatz und 
das Benzin/Dieselgemisch  
ist gelöscht. Richtig er-
schreckt wurden die jun-
gen Gäste der Feuerwehr 
vom explodierende Feu-
erball, der beim Versuch 
entsteht, in Brand gera-
tenes Fett mit Wasser zu 
löschen. Das führte Ab-
schnittskommandant Ar-
min Schneider persönlich 
vor – selbstverständlich 
gut geschützt. Sehr sym-
pathisch fanden die Buben 
und Mädchen eine erfri-
schende Dusche aus dem 
Tanklöschfahrzeug.

Bei „Schobel Höchst-
genuss“ gibt es zu 
besten Edelbränden 
auch schwarze Nüsse 
und Trockenfrüchte

schnaPsbRenneR. Wenn es 
kein reifes Obst zu bren-
nen gibt, dann erntet ein 
Schnapsbrenner sogar un-
reife Nüsse oder er trock-
net Erdbeeren. Zumindest 
macht das Harald Schobel 
in Höchst, der mit Vater 

Raimund und Lebensge-
fährtin Sonja für „Schobel 
Höchstgenuss“ verant-
wortlich zeichnet. Soviel 
ist klar: Was bei den Scho-
bels die Produktionsstät-
te verlässt, das hat erste 
Qualität zu sein. Harald 
Schobel: „Mein Vater und 
ich haben früher ähnlich 
gebrannt wie das allge-
mein üblich war. Bis wir 
feststellen mussten, dass 
andere Brenner den bes-
seren Schnaps hatten.“

Das konnten die Scho-
bels so nicht hinnehmen. 
Also wurde umgerüstet, 
Harald Schobel besuch-
te Fortbildungskurse, es 
gab eine Reihe von Ver-
suchen. „Seit etwa zehn 
Jahren haben wir ein er-
freulich hohes Niveau 
erreicht“, kann Harald 
Schobel berichten. Für 
die Edelbrände aus dem 
Haus Schobel im Höchs-
ter Frühlingsgarten gab 
es in Folge Goldmedail-
len und Auszeichnungen. 
„Wesentlich lieber ist mir 
aber, dass unsere Kunden 
zufrieden sind und im-
mer wieder kommen.“

Einst wurde im Mostland 
Vorarlberg gutes Obst 
gemostet. Was hingegen 
nicht so viel wert war, 
wurde eingesperrt, also 
zu Maische verarbeitet 
und dann gebrannt. „Wir 
brennen ausschließlich 
Obst oder Früchte, die 
wir auch essen würden 
– vollreif, sauber und 
gesund.“ Wo möglich, 
stammen die Früchte 
aus den eigenen Obst-
gärten oder aus der Re-
gion. „Wenn wir um den 
Bodensee ausreichend 
Obsst oder Beeren erhal-

ten, verwenden wir die. 
Sonst aber sicher nur aus 
Österreich und nicht aus 
dem fernen Ausland.“ 
Schobels wollen wissen, 
wie das wächst, was sie 
zu Höchstgenüssen ver-
arbeiten.

Kalmusschnaps
Natürlich gibt es bei 
Schobel in Höchst den 
Obstler, besonders ge-
fragt aber ist der Subirer. 
Hier werden aber auch 
Hagebutten, Heidelbee-
ren, Schwarze Johannis-
beeren oder Vogelbeeren 
gebrannt. Die Betonung 
liegt auf Brand. Harald 
Schobel: „Wir produzie-
ren keine Liköre, legen 
keine Früchte in Obstler 
ein.“ Die einzige Aus-
nahme ist die regionale 
Spezialität, der bitte-
re Kalmusschnaps. Die 
Wurzeln der Sumpf-
pflanze Kalmus enthal-
ten wertvolle ätherische 
Öle, die sich in gutem 
Obstler entfalten. „Den 
Kalmus habe ich früher 
nicht gekannt. Und nach 
dem ersten Schluck war 
ich davon überzeugt, 
dass das niemand kauft.“ 
Im Rheindelta aber weiß 
man die wohltuende Wir-

kung zu schätzen, etwa 
bei einer Magenverstim-
mung. Und so kommen 
immer mehr Kunden ei-
gens wegen dem Kalmus-
schnaps vorbei.

Schwarze Nüsse
Hervorragend angenom-
men werden auch die 
„Schwarzen Nüsse“, eine 
uralte Spezialität. Gera-
de haben Schobels die 
noch grünen Walnüsse 
dafür geerntet. Die Nüs-
se werden durchstochen, 
in Wasser eingelegt, das 
regelmäßig gewechselt 
werden muss. Nach wei-
teren Arbeitsgängen sind 
die Nüsse nicht mehr bit-
ter und wegen Fermen-
tierung schwarz. Ob zu 
Käse oder Wild  bilden sie 
eine ganz besondere De-
likatesse aus Urgroßmut-
ters Zeit. 

Trockenfrüchte
Seit dem Vorjahr bietet 
Schobel Höchstgenuss 
eine weitere Rarität an, 
die Trockenfrüchte. Erd-
beeren, Marillen, Äpfel 
oder Zwetschken werden 
dünn geschnitten und 
getrocknet. „Das darf 
man nicht mit gedörrten 
Früchten verwechseln, 

die in der Hitze aus-
trocknen. Bei unserem 
schonenden Verfahren 
kommt ausschließlich 
besonders trockene Luft 
zum Einsatz. Sie wird mit 
der Feuchtigkeit aus den 
frischen reifen Früchten 
angereichert und wieder 
gegen trockene Luft aus-
getauscht.“ Das Ergebnis 
ist eine gesunde Knab-
berkost. Erdbeere & Co. 
behalten das volle Aroma 
bei und entfalten es. In 
Handarbeit luftdicht ab-
gepackt sind diese Früch-
te über ein Jahr lang halt-
bar. Ihre eigenen Kunden 
finden die Schobels im 
Ab-Hof-Verkauf, über 
Internet (www.hoechst-
genuss.at) und in ausge-
wählten Spezialgeschäf-
ten wie dem „Schwarzen 
Kamel“ in Wien. Weil im 
neuen Brennereigebäu-
de auch ein Probierraum 
zur Verfügung steht, 
sind Besuchergruppen 
gern gesehen, die zu-
erst testen wollen, wie 
Höchstgenuss riecht und 
schmeckt. Harald Scho-
bel: „Bei uns bleibt es bei 
der Verkostung. Wir sind 
keine Wirte und wollen 
den Gasthäusern keine 
Konkurrenz machen.“ 

Subirar und trockene Erdbeeren

Volksschüler als Feuerwehrler

Harald Schobel vor einer der beiden Brennereien bei „Höchstgenuss“.   

Mit dem Feuerlöscher. Erfrischende Dusche. Explodierender Feuerball.

Eine Auswahl der 20 verschiedenen Schobel Edelbrände. Schwarze Nüsse, eine rare Delikatesse aus Höchst. Trockenfrüchte der Familie Schobel.

Erfrischende Dusche aus dem Feuerwehrschlauch.   


