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|ŴƃɉƟˉ ƃɉɱß āƃǏ ŴǥÂŴȏȼǥ˙āǏɱƃśāɉ
-āɉǭĭĭà é�ɉ āǏɱʽāéāȼ ɱǥȼĭƃś ʓǏé āȼŽ
éƃśà Ǐ�ÂŴ dÂŴǥƟǥƥ�éā ǥéāȼ ś�Ǐ˙ °�Ž
Ǐ�ƥ āƃǏĭ�ÂŴ Ǐʓȼ Ǐ�ÂŴ �ƥƟǥŴǥƥ
ɉÂŴǇāÂƟɱȡ �ƃǏ -āɱȼ�ǏƟà é�ɉ Ǉāƥ�ǏŽ
ÂŴǥƥƃɉÂŴ �ʓɉɉÂŴ�ʓāǏéā K�ǏǏāȼ ƃǏ
ƛ�ȏ�ǏƃɉÂŴāǏ 2ǥɱāƥɉ ɱȼƃǏƟāǏȡ Qéāȼ
ȏ�ɉɉƃāȼɱ ɉǥ ʽ�ɉ Ǐʓȼ ƃǏ ,ƃƥǇāǏȰ
|ŴƃɉƟˉ ƃɉɱ éƃā Eƃā°ƥƃǏśɉɉȏƃȼƃɱʓǥɉā
�ƥƥāȼ �ʓɉ éāȼ �āƃɱ śāĭ�ƥƥāǏāǏ -āŽ
ɉɱ�ƥɱāǏà |ŴƃɉƟāˉ ƛāéǥÂŴ āƃǏ �ǇāŽ
ȼƃƟ�ǏƃɉÂŴāɉ -āȏ�ǏɉÂŴāȡ |ǥ°āƃß
2�ǏɱƃāȼāǏ ǏƃÂŴɱ éƃā 5ȼāǏ �ʓÂŴ Ǉƃɱ
āƃǏāǇ ŬāŮȰ K�Ǐ Ŵǭȼɱà é�ɉɉ ƛ�ȏ�ǏƃŽ
ɉÂŴāȼ éāǇ ɉÂŴǥɱɱƃɉÂŴāǏ dƃǏśƥā K�ƥɱ
Ȓé�ɉ ƃɉɱ |ŴƃɉƟ à̄ éāȼ �ʓɉ -āȼɉɱā śāŽ
Ǉ�ÂŴɱ ʽƃȼé ʓǏé �ʓɉ āƃǏāȼ āƃǏ˙ƃśāǏ
�ȼāǏǏāȼāƃ ɉɱ�ǇǇɱȘ ƃǇǇāȼ ǇāŴȼ
éāǏ `�Ǐś �°ƥ�ʓĭɱȡ pǏé é�ǏǏ ƃɉɱ é�
ǏǥÂŴ éƃā ƟǏƃĭĭƥƃśā 2āȼɉɱāƥƥʓǏś Ğ
Ǉ�ƥ˙āǏà ɉÂŴȼǥɱāǏà Ǉ�ƃɉÂŴāǏà ś�Ž
ȼāǏà éāɉɱƃƥƥƃāȼāǏ ʓǏé ɉÂŴƥƃāɉɉƥƃÂŴ
ƥ�śāȼǏȡ

|ŴƃɉƟˉ ƃɉɱ �ƥɉǥß āƃǏā ƟǥǇȏƥƃŽ
˙ƃāȼɱā �ǏśāƥāśāǏŴāƃɱȡ

�°āȼ �ʓÂŴ āƃǏĭ�ÂŴ Ǐʓȼß āƃǏ
dÂŴǏ�ȏɉȡ �āȼ °āɉɱāà éāǏ āɉ śƃ°ɱà ɉ�Ž
śāǏ �ˇȏāȼɱāǏȡ pǏé ǥ°ʽǥŴƥ āɉ ȼāƃŽ
ÂŴāǏ ʽʛȼéāà āƃǏ �Ǐɉɱ�Ǐéƃśāɉ |ŴƃɉŽ
Ɵˉśƥ�ɉ ˙ʓ °āɉƃɱ˙āǏà ʓǇ éƃāɉāɉ °āɉŽ
ɱā �āɉɱƃƥƥ�ɱ éāȼ |āƥɱ ˙ʓ śāǏƃāɉɉāǏà
°ƥāƃ°ɱ āɉ ĭʛȼ ʻƃāƥā āƃǏ KˉɉɱāȼƃʓǇà
ɉāƥ°ɉɱ ʽāǏǏ Ǉ�Ǐ éƃā ƟǥǇȏƥāˇāǏ
�ȼāǏǏʻǥȼś�Ǐśā �ʓɉɉāȼ �ÂŴɱ ƥ�ɉɉɱȡ

|ŴƃɉƟˉ ʻāȼɉɱāŴɱ Ǉ�Ǐ ʻƃāƥƥāƃÂŴɱ
�Ǉ °āɉɱāǏ éǥȼɱà ʽǥ āȼ Ŵāȼśāɉɱāƥƥɱ
ʽƃȼéà é�ÂŴɱāǏ ʽƃȼ ʓǏɉà ʓǏé ĭʓŴȼāǏ
Ǐ�ÂŴ ��ȼʽ�ǏśāǏ ƃǇ Q°āȼ��ȼś�ʓȡ
KƃɱɱāǏ ƃǇ �ǥȼĭà ƃǏ éāǏ ʓǏɱāȼāǏ
`�ʓǇāǏ éāɉ BǥȼǏŴ�ʓɉāɉ �ʓɉ éāǇ
@�Ŵȼ ǺɠǺɠà ʽƃȼé E�Ǐś�ɱʓǏ |ŴƃɉƟˉ
śā°ȼ�ǏǏɱà ƃǇ °āǏ�ÂŴ°�ȼɱāǏ �ǥȼĭ
ƃǏ E�ǏśāǏɱŴ�ƥ ʽƃȼé āȼ śāƥ�śāȼɱȡ �ʓĭ
éāȼ dʓÂŴā Ǐ�ÂŴ éāǇ |āɉāǏ ʻǥǏ
|ŴƃɉƟˉ śƃǏśāǏ ʽƃȼ �°āȼ āˇȏƥƃ˙ƃɱ
ǏƃÂŴɱ �ʓĭ āƃǏāǏ `ʓǏéś�Ǐś éʓȼÂŴ
éƃā �āɉɱƃƥƥāȼƃāà ɉǥǏéāȼǏ ɉāɱ˙ɱāǏ ʓǏɉ
ƃǏ éāǏ ǥ°āȼāǏ dɱǥÂƟ ʓǏé śƃǏśāǏ
Ǉƃɱ �ŴȼƃɉɱǥȏŴ Lˉĭāƥāȼà éāǇ -āŽ
ɉÂŴ�ĭɱɉĭʛŴȼāȼ ʓǏé KƃɱƃǏŴ�°āȼ éāɉ
�āɱȼƃā°ɉà �ʓĭ éƃā dʓÂŴā Ǐ�ÂŴ �ǏɱŽ
ʽǥȼɱāǏȡ

Angenommen, ich magWhisky
nicht. Gibt es eine Möglichkeit,
das zu ändern?
|ŴƃɉƟˉ Ǉʓɉɉ Ǉ�Ǐ ƟāǏǏāǏ ƥāȼǏāǏà
śāǏ�ʓāȼß �ƃā -āɉÂŴǇ�ÂƟɉǏāȼʻāǏ
ǇʛɉɉāǏ ɉƃÂŴ �Ǐ éƃā �ƃɱɱāȼɉɱǥĭĭā śāŽ
ʽǭŴǏāǏȡ �Ǉ °āɉɱāǏà Ǉ�Ǐ °āśƃǏǏɱ
Ǉƃɱ āƃǏāǇ ɉʛɉɉƥƃÂŴāǏà ƥƃā°ƥƃÂŴāǏ
|ŴƃɉƟ à̄ éāɉɉāǏ �ʓɉ°�ʓ ƃǏ āƃǏāǇ
dŴāȼȼˉĭ�ɉɉ āȼĭǥƥśɱāà ʓǏé śāŴɱ āȼɉɱ
ɉȏ�ɱāȼ ˙ʓ āƃǏāǇ ȼ�ʓÂŴƃśāǏ ʛ°āȼȡ
Wie kommt das Raucharoma
in denWhisky?
,ȼʛŴāȼ Ŵāƃ˙ɱāǏ éƃā dÂŴǥɱɱāǏ ƃŴȼā
�ȼāǏǏ°ƥ�ɉāǏ Ǉƃɱ jǥȼĭà éāǏ ɉƃā ƃǏ
éāǏ KǥǥȼāǏ śāɉɱǥÂŴāǏ ʓǏé śāŽ
ɱȼǥÂƟǏāɱ Ŵ�ɱɱāǏȡ K�ǏÂŴā �āɉɱƃƥƥāŽ
ȼƃāǏ ʻāȼʽāǏéāǏ _ʓāƥƥʽ�ɉɉāȼà é�ɉ

Ǉƃɱ jǥȼĭ éʓȼÂŴ˙ǥśāǏ ƃɉɱȡ �āƃéāɉ Ŵ�ɱ
�°āȼ ǏƃÂŴɱɉ Ǉƃɱ ȼ�ʓÂŴƃśāǇ |ŴƃɉŽ
Ɵˉ ˙ʓ ɱʓǏȡ �āȼ āȼéƃśāà ȼ�ʓÂŴƃśā -āŽ
ɉÂŴǇ�ÂƟà ʽƃā āȼ āɱʽ� °āƃ éāǏ ɉÂŴǥɱŽ
ɱƃɉÂŴāǏ dƃǏśƥā K�ƥɱ �ȼé°āś ǥéāȼ
E�ȏŴȼǥ�ƃś ˙ʓ ĭƃǏéāǏ ƃɉɱà ȼʛŴȼɱ ʻǥǇ
jȼǥÂƟǏāǏ ʻǥǏ ĭāʓÂŴɱāǇ K�ƥ˙à
āƃǏāȼ 2�ʓȏɱ˙ʓɱ�ɱà ʛ°āȼ éāǇ jǥȼĭŽ
ĭāʓāȼ Ŵāȼȡ 5Ǐ éāȼ dÂŴʽāƃ˙ ƃɉɱ éāȼ
jǥȼĭ�°°�ʓ ʻāȼ°ǥɱāǏȡ
Wie kommt es, dass es in der
Schweiz «smoky»Whisky gibt?
�ʓÂŴ Ŵƃāȼ ʽƃȼé Ǉƃɱ -āȼɉɱāǏǇ�ƥ˙
śāȼ�ʓÂŴāȼɱß �āȼ jȼǥÂƟǏʓǏśɉƥʓĭɱ
ʽƃȼé `�ʓÂŴ °āƃśāǇƃɉÂŴɱà éāȼ �°āȼ
ǏƃÂŴɱ ʻǥǏ āƃǏāǇ jǥȼĭĭāʓāȼ ƟǥǇǇɱà
�ŴǏƥƃÂŴ ʽƃā °āƃǇ `�ʓÂŴāȼǏ ʻǥǏ

,ƥāƃɉÂŴ ǥéāȼ ,ƃɉÂŴȡ �āȼ ŬQƥé �ā�ȼŮ
ʻǥǏ E�Ǐś�ɱʓǏ āɱʽ� āȼƃǏǏāȼɱ āǏɱŽ
ĭāȼǏɱ �Ǐ śāȼ�ʓÂŴāȼɱāǏ dȏāÂƟȡ
«Langatun» klingt schottisch.
Mussman sich als Destillerie
zwingend einenwohlklingen-
den, gälischen Namen zulegen?
L�ɱʛȼƥƃÂŴ ǏƃÂŴɱȡ 5Ǉ ,�ƥƥā ʻǥǏ
ŬE�Ǐś�ɱʓǏŮà éāǇ ƟāƥɱƃɉÂŴāǏ |ǥȼɱ
ĭʛȼ E�ǏśāǏɱŴ�ƥà Ǉ�ÂŴɱā éāȼ L�Ǉā
Ǉƃɱ éāǇ ŴƃɉɱǥȼƃɉÂŴāǏ �ā˙ʓś é�ɉ
`āǏǏāǏȡ ŬEǥǏś {�ƥƥāˉŮ ʽ�ȼ �ʓÂŴ
Ǉ�ƥ ƃǇ -āɉȏȼ�ÂŴȡ
Warum schreiben die Langen-
thaler mal Whisky auf ihre
Etiketten und auf andere
Whiskey?

ŬQƥé ��śƥāŮ
ŬQƥé Kʓɉɱ�ǏśŮ
Ǉƃɱ ŬāŮ ɉÂŴȼāƃ°
�ǇāȼƃƟ�ǏƃɉÂŴā
jˉȏāǏȡ �ȼɉɱāȼ
`ˉāà éāɉɉāǏ -
ɉÂŴʓǏś �ʓɉ Ǉ
ŁǺ ^ȼǥ˙āǏɱ `
°āɉɱāŴāǏ Ǉʓ
Eāɱ˙ɱāȼāȼ ā
�ǥʓȼ°ǥǏà ĭʛȼ é
é�ɉ -ƥāƃÂŴā śƃ
ƛāéǥÂŴ Ǉƃɱ K�ƃ

Könnte ich auch eine
Whisky-Destillerie eröffnen?
|āǏǏ dƃā ɉƃÂŴ āƃǏā �ȼāǏǏƥƃ˙āǏ˙à
āƃǏā �ȼāǏǏ°ƥ�ɉā ʓǏé ɉȏ�ɱāȼ éƃā
dɱāʓāȼǏ ƥāƃɉɱāǏ ƟǭǏǏāǏß Ǐ�ɱʛȼƥƃÂŴȡ
�ƃǏĭ�ÂŴāȼ ʽ�ȼā āɉà ʽāǏǏ dƃā ƛāǇ�ǏŽ
éāǏ ĭ�ǏéāǏà éāȼ ĭʛȼ dƃā °ȼāǏǏɱà
é�ǏǏ ʽʛȼéā āƃǏ ,�ɉɉ ȼāƃÂŴāǏà é�ɉ
dƃā ƃǇ Bāƥƥāȼ ƥ�śāȼǏ Ğ ʓǏé ɉÂŴǥǏ
Ŵ�ɱɱāǏ dƃā 5ŴȼāǏ āƃśāǏāǏ |ŴƃɉƟ ȡ̄
Spielt es eine Rolle, in was
für einem Fassman denWhisky
lagert?
�Ǉ °āɉɱāǏ āƃśǏāɱ ɉƃÂŴ āƃǏ ,�ɉɉ �ʓɉ
�ƃÂŴāǏŴǥƥ˙ȡ |ƃā āƃǏ |ŴƃɉƟˉ
ɉÂŴǇāÂƟɱà Ŵ�Ǐśɱ ƛāéǥÂŴ é�ʻǥǏ �°à
ǥ° é�ɉ 2ǥƥ˙ °āŴ�Ǐéāƥɱ ʓǏé ʽ�ɉ
ʻǥȼŴāȼ ƃǇ ,�ɉɉ śāƥ�śāȼɱ ʽʓȼéāȡ ��ɉ
ƃɉɱ ʻǥȼ �ƥƥāǇ |āƃǏ ǥéāȼ dŴāȼȼ ȡ̄
dŴāȼȼˉĭ�ɉɉāȼ ɉƃǏé °āśāŴȼɱ ʓǏé ȼ�ȼȡ
Wenn ich verschiedene
Whiskysmische, habe ich dann
meinen eigenen Blend?
@�ȡ
Was ist schon wieder
der Angels’ Share?
�āȼ ɉǥśāǏ�ǏǏɱā dÂŴƥʓÂƟ éāȼ �ǏŽ
śāƥ ƃɉɱ éāȼ �Ǐɱāƃƥ éāɉ |ŴƃɉƟˉɉà éāȼ
ƃǇ E�ʓĭā ɉāƃǏāȼ E�śāȼʓǏś �ʓɉ éāǇ
,�ɉɉ ʻāȼéʓǏɉɱāɱȡ �ʓÂŴ é�ɉ 2ǥƥ˙
Ŭɉ�ʓśɱŮ ,ƥʛɉɉƃśƟāƃɱ �ʓĭȡ �ƃāɉāȼ {āȼŽ
ƥʓɉɱ Ŵāƃɉɉɱ �āʻƃƥȹɉ �ʓɱȡ
Muss einWhisky viele Jahre
gelagert haben, um gut
zu sein?
@āƃǏȡ �ƃǏ |ŴƃɉƟˉ Ǉʓɉɉ ǇƃǏéāɉɱāǏɉ
éȼāƃ @�Ŵȼā ƃǇ ,�ɉɉ ƥ�śāȼǏà é�Ǉƃɱ āȼ
ɉǥ śāǏ�ǏǏɱ ʽāȼéāǏ é�ȼĭȡ L�ÂŴŴāȼ
ƃɉɱ �ʓÂŴ ʻƃāƥ -ƥʛÂƟ ƃǇ dȏƃāƥà ʓǏé
āƃǏ �ƥɱāȼ jȼǥȏĭāǏ ƃɉɱ ǏƃÂŴɱ ˙ʽƃǏŽ
śāǏé °āɉɉāȼ �ƥɉ āƃǏ ƛʓǏśāȼȡ E�Ǐś�Ž
ɱʓǏ āȼŴƃāƥɱ āɱʽ� Ǉƃɱ éāǇ ɠŽƛ�ŴȼƃŽ
śāǏ āƃǏāǏ �ʓȼǥȏā�Ǐ |ŴƃɉƟˉ
�ʽ�ȼéȡ
In amerikanischen Filmen
klimpern die Eiswürfel im
Whiskyglas immer so schön.
Gehört also Eis oderWasser
ins Glas?
^ʓȼƃɉɱāǏ ɉ�śāǏß LāƃǏȡ
Welches sind bei einer
Degustation die besten
Wörter, wenn ich nicht
vorhandenesWhiskywissen
vortäuschen will?
� { Ɵ ° ƥ ° ƃ |ŴƃɉƟˉɱ�ɉŽ

Ǐāȼ |āƃǏŽ
ȼ �ʓɉ°�ʓŮ
ʓɱȡ ��ǏǏ
ƃǏ ŬĭȼʓÂŴŽ
ÂŴƃśŮ ʓǏé
|āȼ ǏǥÂŴ
ŴāǏ ʽƃƥƥà

|ǭȼɱāȼ ʽƃā
ǇāƥƥŮà
ƥ˙ɉʛɉɉāŮ
āȼ ŬɱǥȼĭƃśŮ
ǏĭƥƃāɉɉāǏȡ
Qéāȼ ƃǏ
éāȼ
dÂŴʽāƃ˙
ā°āǏß
�ȼ°āÂʓāŮĩ

ÿ�Ŧ ËŦĎįįËŦƀ �į õËŦ�ƍ¬ćËŦƀËį ]ŊË¬ĝā
Langatun-Destillerie-Chef Christoph Nyfeler über das Brennen vonWhisky im Oberaargau und den Devil’s Cut

Die Langatun-Destillerie in Aarwangen: «Langatun ist das keltischeWort für Langenthal» Foto: Marco Zanoni

ʓǏé éāȼ
Ůà éƃā ɉƃÂŴ
°āǏà ɉƃǏé
|ŴƃɉƟāˉŽ

ȼāȼ ƃɉɱ āƃǏ
-āɱȼāƃéāǇƃŽ
ǇƃǏéāɉɱāǏɉ

`ǥśśāǏ
ʓɉɉà
āƃǏ

éāǏ
ƃƥɱà
ƃɉȡ

��ɉ {ǥƟ�°ʓƥ�ȼ °āƃǇ |
ɱƃǏś śƥāƃÂŴɱ ƛāǏāǇ āƃǏ
éāśʓɉɱ�ɱƃǥǏȡ ŬdÂŴǭǏāȼ
ƟƥƃǏśɱ ɉÂŴǥǏ Ǉ�ƥ śʓ
Ɵ�ǏǏ Ǉ�Ǐ āƃǏɱāƃƥāǏ ƃ
ɱƃśŮà ŬɉʛɉɉƥƃÂŴŮ Ŭȼ�ʓÂ

Ŭ2ǥƥ˙ǏǥɱāŮȡ |
ʽāƃɱāȼśāŴ

ƥ�ɉɉɱ |
Ŭ��ȼ�Ǉ

ŬK�ƥ
ǥéā

āƃ
Q

ā
Ŭ�

Christoph
Nyfeler

Lieber kleinere Teller, dafür
einer mehr. Wer häufig in ange-
sagten Restaurants verkehrt,
dürfte bemerkt haben, wie viele
Lokale sich inzwischen den
kleinen Portionen verschrieben
haben. Man nimmt drei oder vier
Gerichte, bevor man beim Käse
oder beim Dessert angelangt ist.
Es handelt sich dabei quasi um
einen Mittelweg zwischen dem
lange Zeit in Gourmettempeln oft
gesehenen Degustationsmenü
(das heute vielen Essern zu gross

und langatmig erscheint) und
dem klassischen Dreiklang Vor-
speise, Hauptgang, Dessert (bei
dem das Talent eines Küchen-
chefs zu wenig greifbar wird).

Wie ein solches Abendessen
idealerweise aussieht, kann man
im Restaurant Neubad in der
St.Galler Altstadt erleben.
Gestartet wird etwa mit einer
Creme aus Pastinaken, auf der
Apfelscheiben sowie mehrere
sauer eingelegte Randen- und

Rübenkugeln platziert sind.
Eine knallgrüne Sauce, die ganz
leicht nach Wasabi schmeckt,
verleiht der Kreation das gewisse
Etwas. Dass man aus Winter-
gemüse so viel Frische heraus-
holen kann, ist verblüffend. Ein
möglicher Einstieg ist auch der
Nüsslisalat, der mit einer auf-
fallend leichten französischen
Sauce, Speckwürfeli und Ei
punktet. Die Croûtons könnten
allerdings knuspriger sein.

Freude macht die auf Europa
fokussierte Weinkarte. Dies vor
allem, weil sich auf ihr verschie-

denste Weinstile finden – pas-
send zu den Gerichten. Bei den
Weissweinen etwa vom Grünen
Veltliner aus dem Kamptal
über Tessiner Merlot bis zum
Pouilly-Fumé aus Frankreich.
Eine Entdeckung ist der viel-
schichtige Weissburgunder aus
der Steiermark, der ein Stück
gebratenen Rotbarsch begleitet.
Serviert wird der perfekt zube-
reitete Meerfisch zusammen mit
geschmortem Fenchel, einem Ri-
sotto mit Cicorino rosso, der ge-
schmacklich ein wenig zu sehr
vom Käse dominiert wird, und
einer eleganten Hummersauce.

Überhaupt, die Saucen! Sie sind
bei den Kreationen im «Neubäd-
li» essenziell. Bemerkenswert,
dass zu einer herrlich zarten
Tranche Brasato eine andere, tie-
fere Sauce serviert wird als zum
gebratenen Black-Angus-Filet.
Das Publikum? Man sieht hier
HSG-Studenten mit dicken Uhren,
verliebte Paare im mittleren Alter,
aber auch Senioren, die Wert dar-
auf legen, im oberen Stock zu di-
nieren. Die Kundschaft ist so viel-
fältig wie all die kleinen Gerichte,
die man hier serviert bekommt.
Lieber deren vier als bloss drei!

Daniel Böniger

l�ËŦć�ƍŊƀ» ¾ĎË ]�ƍ¬ËįÞ Genuss-Manufaktur Neubad
Bankgasse 6, 9000 St. Gallen
Tel. 071 222 86 83
www.restaurantneubad.ch
Gerichte 12 bis 26 Fr., offen Di bis
Sa, auch während der Feiertage.

Bönigers Restaurantkritik

Fragen, Anregungen, Wünsche?
kulinarik@sonntagszeitung.ch


