
Schlusshöck:  Beri-Fit / Volley - 27.11.2019  

En richtigi Schnapsidee!!  

Käthi Stadler organisierte für uns eine Führung bei der Firma Humbel Spezialitätenbrennerei in Stetten. 

Erstaunlicherweise haben sich viele weibliche Vereinsmitglieder für diesen Event angemeldet. Es wurde 

aber auch bald klar warum!   

Hansjörg Sommerhalder (der Führungsleiter) konnte ob den vielen, vielen Fragen der Teilnehmerinnen 

aus dem Vollen schöpfen. Ja, es machte sogar den Anschein, dass sich einige der Frauen künftig selber 

eine Destillationsbrennerei anschaffen wollten. Nach einem alkoholfreien Apéro ging es los. Hansjörg 

vergass sich und die Zeit, denn er geriet derart ins Schwärmen über das Interesse, das wir Besucher 

hatten. So mache es Spass, meinte er über die Geschichte der Fa. Humbel und die angewandte 

Destillier-Technik zu erzählen, denn bei Humbel werden ausser Kirsch noch vielerlei anderer 

Wässerchen gebrannt und veredelt. Kaum zu glauben was es alles gibt!  

Beim Rundgang erklärte uns Hansjörg den ganzen Vorgang von der Anlieferung bis zum Verkauf, auch 

dass die Jahresmenge von 750 – 800 Tonnen Früchten verarbeitet wird. Kleinkunden, die ihre eigenen 

vergorenen Früchte (Maische) in Kunststofffässern zum Destillieren bringen und dann den Schnaps als 

„Selbstversorger“ mit nachhause nehmen, sind bei Humbel ebenfalls willkommen. Alles legal mit 

Angaben der Menge an die Kontrollbehörde beim Bund. Ohne Steuern geht ja bekanntlich in der Schweiz 

gar nichts!    

Sehr eindrücklich die grossen, glänzenden Destillier- Anlagen aus Kupfer mit den Einlaufbehältern aus 

Chromstahl. Wie so ein Brennkessel genau funktioniert, wissen wir jetzt ganz genau und können selber 

anfangen! 

Zum Schluss des Rundgangs stiegen wir in die tiefen Katakomben. Dort lagern zig Barriques 

(Eichenfässer), überdimensionale Steingutbehälter und Korbflaschen mit allen möglichen und 

unmöglichen Sorten von Whisky etc. Denn die Fa. Humbel veredelt auch Whisky! Bei der 

anschliessenden Degustation im Verkaufsladen, konnten wir die verschiedenen Geschmacksrichtungen 

kosten und Hansjörg wusste natürlich zu jedem Tropfen wie er hergestellt wurde und was das Spezielle 

daran ist. Zum Schluss erhielten wir noch ein Präsentli mit verschiedenen Schnäpslis.  

Viel zu spät, aber dafür gut gelaunt, machten wir uns auf den Weg, um in der Pizzeria „Casa Mia“ in 

Busslingen das wohl verdiente Nachtessen zu geniessen. Zum Glück waren die reservierten Tische noch 

frei!! 

Beim gemütlichen Beisammensein mit hervorragenden Pizzen vom Holzofen, diversen Witzen und 

dummen Sprüchen  liessen wir den Abend ausklingen. 

Danke liebes Käthi für den gelungenen Abend und die super Humbel Schnapsidee☺ 

Die Schreiberlinge  

Marco und Michi 

 



                

                

                     

 



      

      

      


