Bericht über die Besichtigung des „Whisky House“ in Aarwangen vom
23. September 2015
Es waren rund 25 Teilnehmer, welche an diesem informativen Anlass teilnahmen und sie
wurden nicht enttäuscht.

Herr Hans Baumberger empfing die Gästeschar und orientierte in einem ersten Teil über
die Geschichte des im 16. Jahrhundert erbauten Kornhauses. Noch kann von aussen der
über die Jahrhunderte erfolgte Aus-und Aufbau erkannt werden. Im Inneren, welches auf
den heutigen Stand gebracht wurde, sind die über 400-jährigen mächtigen Stützbalken
zu bestaunen.
Im weiteren Verlauf wurden wir über die
Geschichte und Entwicklung der Whisky
Bren-nerei orientiert. So stammt die
Bezeichnung für den hier gebrannten Whisky
LANGATUN (Swiss premium single malt)
aus dem keltisch – alemannischen, eben für
Langenthal.
Der Vertrieb erfolgt über den Fach-und
spezialisierten Grosshandel, welcher
Gaststätten oder Privatkunden beliefert.
2007 nahm Hans Baumberger die
Herstellung des Wiskys in handwerklich
gefertigter Destillation höchster Qualität in
der besten Familientradition auf. Die
ZuhörerInnen ver-folgten gespannt die
Erläuterungen, über die Herkunft der
Rohprodukte und den ganzen
Herstellungsprozess. Als Grundlage dient
Gerste aus den besten Lagen Europas.
Spannend war auch, etwas über die Geschichte des Whisky Trinkens in der Welt zu
hören. So gibt es z.B. in Indien eine grosse Tradition, was sich aus der britischen Kolonialzeit erklären lässt.

2014 konnte das Kornhaus bezogen werden. Nebst der Destillerie im Erdgeschoss, gibt
es in den oberen 2 Stockwerken Räumlichkeiten, um Besucher zu empfangen. Die
Möglichkeit besteht ebenfalls, die Räume mit moderner Infrastruktur, für Veranstaltungen
zu mieten.

Ja, es blieb nicht nur bei den
aufschlussreichen Informationen,
auch die Degustation der
verschiedenen hergestellten
Whisky - Sorten, konnten die
Besucher testen. Erstaunlich,
welche Vielfalt zu geniessen war.
Vom ökologisch produzierten
Whisky (Old Wood-pecker), über
Single malt Whisky mit einem
dezenten Rauchgeschmack bis
zum klas-sischen Whisky oder
sogar zum Whisky Liqueur als
Aperitiv.
Bei gemütlichem Zusammensitzen und dem Genuss eines reichhaltigen „Zvieri-Plättli“,
klang die Besichtigung aus. Und wenn wir heute von Whisky sprechen, kommt uns zuerst der Begriff LANGATUN in den Sinn und wir können stolz sein, einen solchen Betrieb
in unserer nächsten Umgebung zu finden.
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