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die Schmiede 
01445 radebeul | www.schmiede-radebeul.de

die Genusswelt 
01896 pulsnitz | www.diegenusswelt-pulsnitz.de

no. 2 – die altstadtkneipe 
04509 delitzsch | www.whisky-stube.de

cadenhead’s Whisky market Berlin 
10247 Berlin | www.cadenhead-berlin.de

Scotland-and-malts 
16225 eberswalde | www.scotland-and-malts.com

Whiskyland oranienburg 
16515 oranienburg | Stralsunder Straße 4

malts and more 
22880 Wedel | www.maltsandmore.de

martin’s Weindepot 
24105 Kiel | www.martins-weindepot.de

marcs Whisky collection 
25335 elmshorn | Klaus-Groth-promenade 9

Flickenschild Whisky & cigars 
25524 itzehoe | www.whizita.de

malt-Brothers 
35630 ehringshausen | www.malt-brothers.de

taste Whiskey 
40878 ratingen | www.tastewhiskeyshop.de

Brick house Saxobar 
42853 remscheid | www.saxobar.de

rolf Kaspar – Weine und destillate 
45138 essen | www.kaspar-spirituosen.de

Whisky dungeon 
48143 münster | www.whiskydungeon.com

Weinhandlung Schwarzer – malt Whisky depot 
50668 Köln | www.koelnerwhisky-depot.de

Feinkost reifferscheid 
53179 Bonn | www.whisky-bonn.de

Whisky-Selection 
55116 mainz | www.whisky-selection.de

der Whiskykeller 
55606 Bruschied | www.whiskykeller.de

die Genussverstärker 
63067 offenbach | www.die-genussverstaerker.de

irish Whiskeys 
63691 ranstadt | www.irish-whiskeys.de

royal Spirits 
63739 aschaffenburg | www.royalspirits.de

dudelsack 
63739 aschaffenburg | www.whiskymax.com

WhiSkyFachhändLer 
nach PoStLeitzahL

Bei diesen Fachhändlern gibt es neben Whisk(e)y auch den 
highland herold. Weitere adressen, unter denen man zwar 
keinen highland herold aber trotzdem viele Whisk(e)ys 
bekommt, gibt es auf www.highland-herold.de/fachhandel. 

der Whiskykoch 
64285 darmstadt | www.whiskykoch.de

the mash tun 
64572 Büttelborn | www.mash-tun.de

Spahns Scotchwarehouse  
64807 dieburg | www.scotchwarehouse.de

Whisky & dreams 
64859 eppertshausen | islay-whisky-shop.de

Whisky in Wiesbaden | 65205 Wiesbaden 
www.stores.ebay.de/Whisky-in-Wiesbaden

Willi’s Whisky tasting 
65428 rüsselsheim | www.willis-whiskytasting.de

true malt Whisky 
65719 hofheim | www.true-malt-whisky.com

taunusspirits 
65779 Kelkheim | www.taunusspirits.de

Whiskytower 
66809 nalbach | www.whiskytower.com

theWhiskycask 
66955 pirmasens | www.thewhiskycask.de

alba Whisky Shop 
66976 rodalben | www.alba-whisky-shop.de

probieren & Genießen 
68161 mannheim | www.probieren-geniessen.de

Weinkaufs-Scheune 
69509 mörlenbach | www.whisky-feinkost.de

Bestwhisky 
70197 Stuttgart | www.best-whisky.de

Weinhaus alte Brennerei 
71083 herrenberg | www.alte-brennerei-holz.de

leo Whisky 
71229 leonberg | www.leo-whisky.de

Silberburg am markt 
72070 tübingen | www.silberburg-am-markt.de

alleswhisky.de 
73492 rainau | www.alleswhisky.de

Whiskyothek 
74251 lehrensteinsfeld | www.whiskyothek.com

Finde-deinen-Whisky.de 
76133 Karlsruhe | www.finde-deinen-whisky.de

Wein riegger 
78052 VS-Villingen | www.wein-whisky-shop.de

Weinhaus Baum 
78462 Konstanz | www.weinhaus-baum.de

Stefan meier KG 
79098 Freiburg | www.tabakmeier.com

the Whisky Shop hartheim 
79258 hartheim | www.the-whisky-shop.de

elixier 
80331 münchen | www.elixier-shop.de

destille FFB 
82256 Fürstenfeldbruck | www.destille-ffb.de

Special Whiskys 
84030 ergolding | www.special-whiskys.de

Granvogls Whiskyshop 
86551 aichach | www.granvogls-whiskyshop.de

Whiskyblues 
86825 Bad Wörishofen | www.whiskyblues.de

Whisky & Stone 
87488 Betzigau | www.whisky-stone.de

m. zacek tabakwaren & Genussmittel 
87629 Füssen | Brotmarkt 10

Steinhauser Gmbh 
88079 Kressbronn | weinkellerei-steinhauser.com

Wein-Bastion ulm 
89077 ulm | www.wein-bastion.de

celtic Whisk(e)y & Versand 
90459 nürnberg | www.celtic.whiskymania.de

Gradls Whiskyfässla 
90475 nürnberg | www.whiskyfaessla.de

the Whisky-corner 
92278 illschwang | www.whisky-corner.de

Whisky-Stadl Stegaurach 
96135 Stegaurach | whisky-stadl-stegaurach.de

Welt-Basar 
96450 coburg | www.weltbasar.de

Scotland’s Glory 
97080 Würzburg | www.scotlands-glory.de

die Whiskyquelle 
98593 Floh-Seligenthal | www.diewhiskyquelle.de

moses 
a-6850 dornbirn | www.moses-kost-bar.at
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Vorwort
nun ist er also da ... der sommer! Mancherorts schaltet der grill auf dauerbetrieb, wir 
alle freuen uns über die wärmenden strahlen der sonne, die ihre existenz in den letzten 
Monaten gekonnt hinter Wolkenmassen verschleierte, und natürlich steht auch noch ein 
großes sportliches ereignis an: zweiundzwanzig kurzbehoste herren eilen hinter einer 
lederkugel her, um dann die beste Fußballmannschaft der Welt zu nominieren.

Wer nun glaubt, unsere lieblingsspirituose würde sich während der sommermonate 
in ein schattiges schneckenhaus zurückziehen, der irrt sich sehr. in dieser ausgabe 
des highland herold erfahren sie aus der berufenen Feder von nancy Fraley und Julia 
nourney, weshalb es sich lohnt, einen Blick über den großen teich zu werfen. die beiden 
spirituosenfachfrauen überraschen mit unterhaltsamem und wissenswertem rund um die 
amerikanische Whiskeyindustrie. passend zum thema wurden zwei Bourbon Whiskeys 
und zwei rye Whiskeys blind verkostet. einer ryes ist der im Juli 2014 neu erscheinende 
knob creek straight rye small Batch. 

in einem weiteren artikel beschäftigt sich ernst scheiner mit sieben Whisk(e)y ladies. 
dass Whisk(e)y schon lange kein „Männergetränk“ mehr ist, dürfte hinlänglich bekannt 
sein. Weniger bekannt ist allerdings, dass in zahlreichen großen Betrieben auch eine 
dame das geschäftliche ruder in der hand hat.

neues aus der Whiskyszene gibt es auch: ab seite 36 geht es um die unabhängigen 
abfüller und Whiskyhändler des unternehmens „Morrison and Mackay ltd.“ ist ihnen 
unbekannt? vielleicht nur unter dieser Bezeichnung, denn das ist der neue name des 
renommierten ehemaligen „scottish liqueur centre“, welches vielen Whiskyfreunden 
bestens bekannt sein dürfte.

nun bleibt mir noch, ihnen viel spaß bei dieser sommerausgabe des highland herold 
zu wünschen, während ich mir zur abwechslung mal einen leckeren rye zu gemüte führe.

gute unterhaltung und sláinte mhath!

thorsten herold, herausgeber

Anzeige

Seit 10 Jahren Ihr Online-Shop mit über 800 Malt Whiskys und 
vielen anderen edlen Spirituosen

Raritäten & besondere Abfüllungen · Schneller Versand per DHL ·
Intelligente Suchfilter · Top Kundenbewertungen · Alle Produkte auf Lager

www.maltsandmore.de
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Beam Suntory

ehrungen 
Für toMatin

Mit der übernahme aller ausstehenden aktien gaben suntory 
und Beam am 30. april die übernahme des amerikanischen 
Bourbon herstellers durch den japanischen spirituosen kon-
zern bekannt. Mit Beam suntory entsteht damit das drittgrößte 
unternehmen für premium spirituosen weltweit. Ziel war laut 
Matt shattock, chairman und ceo bei Beam seit 2009, eine 
stärkere globale präsenz zu fördern. Man habe starke kultu-
relle übereinstimmung im unternehmertum und tradition und 
hoffe, viel voneinander lernen zu können. /db

in Bezug auf den geschmack des tomatin 18 years, gingen 
die persönlichen Meinungen unserer Blindkoster in der vergan-
genen ausgabe etwas auseinander. nicht so bei den Juroren  
der diesjährigen San Francisco World Spirits Competition, nach 
der man sich bei tomatin über gold- und silberpreise freuen 
konnte. das event fand vom 20. bis 23. März im nikko hotel 
statt. über 1474 Brände wurden von 39 richtern aus industrie 
und gastronomie in Blind tastings bewertet.

der schon angesprochene tomatin 18 years konnte dabei 
eine doppelte goldbewertung erzielen. einfach gold gewan-
nen außerdem der tomatin 21 years und der tomatin legacy. 
Mit silber wurde desweiteren der ebenfalls aus dem hause 
tomatin stammende cù Bòcan geehrt. Zusätzlich gewann der 
cù Bòcan noch den Best New Launch Award bei den diesjähri-
gen World Whiskies Design Awards 2014 in london. verliehen 
wurde der preis von einem internationalen gremium aus design- 
experten am 20. März, anlässlich des Whisky Magazine’s 
Awards Presentation Dinner. /db

anlässlich des ardbeg day am 31. Mai brachte die bekannte islay 
destillerie eine neue sonderedition auf den Markt. dabei ließ man 
sich, wie auch schon beim ardbeg galileo, von einem portugiesi-
schen Motiv inspirieren. der portugiesische ausdruck „auriverde“ 
verbindet die Worte „auri“ (golden) und „verde“ (grün).

der Whisky reift in amerikanischen eichenfässern, die mit spezi-
ell dafür hergestellten deckeln versehen wurden. in einem beson-
deren verfahren werden diese wiederum vorher getoastet und ver-
leihen dem Whisky damit laut ardbeg eine reihe ganz besonderer 
noten, die sehr deutlich zutage treten. dabei soll das geschmacks- 
erlebnis mit starkem Mokka-kaffee beginnen, zu aromen von Wur-
zelgemüse und heiß geräuchertem lachs überleiten, um dann im 
nachklang mit rauchigen vanille noten zu enden. der Whisky hat 
einen alkoholgehalt von 49,9 volumenprozent und wird in ausge-
wählten ardbeg embassies erhältlich sein. /db

Whiskys geWinnen preise 
Für Qualität und design

ardBeg auriverdes
liMited edition erschienen

Grünes Gold
suntory holding 
üBerniMMt BeaM inc.
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neu von
hunter laing

scotland's 
referendum

age your own wHISKy
schon mal davon geträumt, einen eigenen Whisky im Fass rei-
fen zu lassen? die gelegenheit dafür bietet nun die schwäbi-
sche Whiskybrennerei finch®, wenn man bereit ist, ein wenig 
zu investieren. Wie Bastian Strick und Silvia Steck von finch® 
Whisky erläutern, kann man auf anfrage über die Website der 
Brennerei, www.finch-whisky.de, einen New Make samt einem 
dazu passenden Fass erstehen. die gerste für den new Make 
stammt dabei gänzlich aus eigenanbau und destilliert wird 
in der mit 3000 litern Fassungsvermögen größten pot still 
deutschlands. die Fässer wurden aus alten Bourbonfässern 
hergestellt und fassen entweder 5, 10 oder 30 liter. Jedes 
Fass ist mit einer eigenen nummer versehen. die 5-liter-Fäs-
ser samt inhalt schlagen mit 400 € zu Buche, die 10 liter mit 
700 €. Beim 30-liter-Fass sind es 1800 €. die Fässer werden 
nicht verschickt, weswegen der käufer sein Fass selbst in der 

Benannt nach William hepburn, dem verstorbenen großvater des 
heutigen direktors stewart laing, bringen die bekannten unabhän-
gigen abfüller von hunter laing nun die reihe „hepburn's choice“ 
auf den Markt. William hepburn war lange Zeit im diplomatischen 
dienst tätig und galt als versierter Whiskykenner. um seiner hei-
mat auch unterwegs nahe zu sein, nahm er gerne den einen oder 
anderen Whisky mit auf seine reisen. die nun erscheinenden 
sonderabfüllungen wären laut hunter laing mit sicherheit alle ein 
teil seiner sammlung gewesen.

Bei den abfüllungen handelt es sich um spirits aus den unter-
schiedlichsten regionen schottlands. sie sollen ganz gezielt den 
charakter der regionen oder aber einer einzelnen destilliere in 
den vordergrund stellen.

alle einzelfassabfüllungen haben eine trinkstärke von 46 volu-
menprozent. Man hat dabei ausdrücklich auf die Zugabe von 
Farbstoffen und auf den Prozess der Kältefiltration verzichtet. Die 
erscheinende edition soll laut hunter laing sowohl den familiären 
charakter des unternehmens, als auch das Bestreben nach erst-
klassiger Qualität symbolisieren. erhältlich sind die Whiskys der  
reihe auf www.prowhisky.de. /db

seit der vereinigung zum kingdom of great 
Britain im Jahr 1707 bilden england, Wales 
und schottland eine einheit. am 18. septem-
ber dieses Jahres könnte es damit vorbei sein. 

dann stimmen die schotten in einem referendum über eine 
mögliche unabhängigkeit ab. schottische Whiskys würden 
dann vermutlich nicht länger in Britischen pfund gehandelt 
werden, was sich auch auf den geldbeutel des Whiskeyfreun-
des auswirken könnte. ein austritt aus dem united kingdom 
hätte weitreichende Folgen. so ist beispielsweise zu erwar-
ten, dass schottland dann nicht automatisch Mitglied der eu 
würde und auch andere internationale verträge neu abschlie-
ßen müsste. Spiegel Online berichtete am 30.05.2014, dass 
diageo-chef ivan Menezes sich jüngst gegen die unabhän-
gigkeit aussprach. er warne davor, dass nach einer abspal-
tung vom uk handelsschranken entstehen könnten, die den 
export von Whisky erschweren würden. der schottische Mit-
telstand sieht die strengen eu-richtlinien sowieso eher skep-
tisch, der euro könnte den export jedoch später erleichtern. 
umfragen zufolge möchte die Mehrheit der schotten im uk 
bleiben. Mehr dazu auf: www.highland.herold.de/news/321 /jf 

destilliere abholen muss. dafür bein-
haltet der kauf selbstverständlich 
eine Führung durch die destillerie, 
bei der man genau sehen kann, wie 
der new Make hergestellt und abge-
füllt wird. dabei stehen einem die 
hersteller natürlich gerne mit dem 
einen oder anderen tipp zur reifung 
des eigenen Whiskys zur seite. /db

neW Make und eigenes Fass von Finch Whisky

die aBstiMMung üBer 
schottlands unaBhängigkeit 
könnte auch Folgen Für 
den WhiskyMarkt haBen

 HEPBURN'S
CHOICE
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Distillery Bottlings
Bowmore | Small Batch
Bourbon cask matured | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | 35 €

glenDronach | 1996 Single Cask
Madeira hogshead #4767, 301 Flaschen, selected and bottled for 
the nectar, Belgium | 54,1 % vol. alk. | 0,7 liter | 110 €

glenDronach | 1996 Single Cask
pX sherry puncheon #1483, 618 Flaschen, selected and bottled 
for www.whiskykanzler.de | 53 % vol. alk. | 0,7 liter | 89 €

glengoyne | 25 years
sherry casks, natural colour | 48 % vol. alk. | 0,7 liter | 279 €

glengoyne | Cask Strength, Batch no. 2
natural colour, un-chillfiltered | 58,9 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 49 €

Kilchoman | 100 % Islay
no age statement | 50 % vol. alk. | 0,7 liter | 69 €

Laphroaig | Select
no age statement | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | 30 €

the Balvenie | triple Cask 16 y.o.
40 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 100 €

the Dalmore | Valour
duty free bottling (1l), mit Farbstoff | 40 % vol. alk. | 1 l | 55 €

tomintoul | 1976 Vintage
40 % vol. alk. | 0,7 liter | 235 €

tomintoul | aged 33 years
43 % vol. alk. | 0,7 liter | 195 €

tomintoul | aged 12 years, Portwood Finish
limited edition | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 45 €

Anzeige

SCotCH wHISKy

JuSt BottLeD Fragen sie ihren Fachhändler  
oder besuchen sie das internet!

Independent Bottlings
adelphi | miltonduff 1981, 32 y.o.
refill Bourbon #5066, 197 Flaschen | 56,8 % Vol. Alk. | 0,7 L | 153 €

adelphi | mortlach 1987, 26 y.o.
refill sherry #3103, 200 Flaschen | 56,8 % Vol. Alk. | 0,7 L | 140 €

adelphi | Bunnahabhain 1989, 24 y.o.
refill Bourbon #5787, 247 Flaschen | 47,2 % Vol. Alk. | 0,7 L | 110 €

adelphi | Benriach 1990, 23 y.o.
refill sherry #10698, 322 Flaschen | 52,9 % Vol. Alk. | 0,7 L | 107 €

a.D. rattray's | Stronachie Small Batch release, 18 y.o.
distilled at Berinnes distillery | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 52 €

alambic Classique | Ben nevis 1996, 17 y.o.
Bourbon cask #1420 | 50,2 % vol. alk. | 0,7 liter | 129 €

alambic Classique | Special Islay malt 1996, 18 y.o.
Bourbon cask | 55,6 % vol. alk. | 0,7 liter | 115 €

alambic Classique | Special Speyside malt 1989, 25 y.o.
Fino sherry cask | 49 % vol. alk. | 0,7 liter | 115 €

Best Dram Supreme | Benriach 24 y.o.
refill sherry butt | 52,3 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 99 €

Best Dram excellent | allt-á-Bhainne 18 y.o.
Bourbon hogshead | 53,7 % vol. alk. | 0,7 liter | 79 €

Best Dram excellent | mortlach 17 y.o.
Bourbon barrel, peated | 54,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 79 €

Best Dram Premium | ardmore 14 y.o.
Bourbon barrel, peated | 54,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 79 €

Cadenhead Small Batch | tomatin 35 y.o.
Bottled for the nectar, Belgium | 46,5 % vol. alk. | 0,7 l | 275 €

Cadenhead Small Batch | Caol Ila 29 y.o.
55,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 178 €
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Anzeige

Fragen sie ihren Fachhändler  
oder besuchen sie das internet!
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Cadenhead Small Batch | auchroisk 24 y.o.
57,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 105 €

Cadenhead's authentic Collection | Laphroaig 22 y.o.
Bourbon hogshead, 168 Fl. | 49,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 125 €

Cadenhead's Port Cask | tamdhu-glenlivet 22 y.o.
258 Flaschen | 57 % vol. alk. | 0,7 liter | 95 €

Cadenhead's wine Cask | glen moray-glenlivet 21 y.o.
claret, 216 Flaschen | 55,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 78 €

Die whiskybotschaft | Private edition no. 1
islay Malt scotch Whisky | 46 % vol. alk. | 0,5 liter | 30 €

Director's Cut | mortlach 21 y.o.
sherry cask | 56,7 % vol. alk. | 0,5 liter | 245 €

elements of Islay | ar4
single islay Malt scotch Whisky | 58,1 % vol. alk. | 0,5 l | 120 €

elements of Islay | Bn6
single islay Malt scotch Whisky | 56,9 % vol. alk. | 0,5 l | 62 €

elements of Islay | Cl6
single islay Malt scotch Whisky | 61,2 % vol. alk. | 0,5 l | 79 €

elements of Islay | Lp5
single islay Malt scotch Whisky | 52,4 % vol. alk. | 0,5 l | 84 €

glen Fahrn germany | „airline 12“ – Dailuaine 22 y.o.
Bourbon barrel #3126, 159 Fl. | 53,1 % vol. alk. | 0,7 l | 129 €

glen Fahrn germany | „airline 11“ – ardmore 20 y.o.
cask #4957, 224 Flaschen | 51,4 % vol. alk. | 0,7 l | 105 €

Hepburn's Choice | glenrothes 9 y.o.
1st fill sherry butt, 782 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 L | 55 €

Hepburn's Choice | Blair athol 11 y.o.
refill Bourbon hogshead, single cask | 46 % Vol. Alk. | 0,7 L | 55 €

Hepburn's Choice | glen grant 10 y.o.
refill Bourbon hogshead, single cask | 46 % Vol. Alk. | 0,7 L | 50 €

Hepburn's Choice | Speyburn 9 y.o.
refill Fino Sherry butt, 753 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 L | 50 €

Liquid treasures | glen Keith 1992, 22 y.o.
Bourbon hogshead, 117 flaschen | 50,7 % Vol. Alk. | 0,7 L | 119 €

mcneill's Choice | „Ideal“ – Benriach 24 y.o.
natural cask strength | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 100 €

mcneill's Choice | „remote“ – auchroisk 22 y.o.
natural cask strength | 46,2 % vol. alk. | 0,7 liter | 90 €

mcneill's Choice | „goat's Fell“ – arran 17 y.o.
natural cask strength | 54 % vol. alk. | 0,7 liter | 85 €

old Particular | Ledaig 21 y.o.
50,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 125 €

old Particular | Laphroaig 15 y.o.
48,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 105 €

old Particular | glenburgie 18 y.o.
48,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 90 €

old Particular | Dalmore 17 y.o.
48,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 90 €

SComa | Single rum Cask, Springbank 16 y.o.
double matured campbeltown/islay | 54 % vol. alk. | 0,7 l | 100 €

SComa | Single Bourbon Cask, Springbank 22 y.o.
double matured campbeltown/islay | 47,2 % vol. alk. | 0,7 l | 90 €

SComa | Fresh Sherry wood, Springbank 14 y.o.
un-chillfiltered, natural colour | 53,8 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 90 €

Spirit & Cask range | Highland Park 1995, 18 y.o.
refill Bourbon hogshead, 310 Fl. | 54 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 139 €

Spirit & Cask range | glenrothes 1996, 18 y.o.
refill Bourbon hogshead, 215 Fl. | 53 % Vol. Alk. | 0,7 L | 93 €

Alle Preise sind ungefähre Angaben und wurden auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Mittelwert üblicher Ladenpreise des Produkts oder der UVP des Herstellers.
n.n.b.: bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.
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Dundalgan gold Shield
Blended Whiskey | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | 35 €

Ken Lough old Irish whiskey
Blended Whiskey | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | 38 €

Spirit & Cask range | Ben nevis 2001, 12 .y.o.
butt single cask, 600 Flaschen | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | 50 €

Spirit & Cask range | Deanston 2006, 7 y.o.
refill Bourbon hogshead, 390 Fl. | 49 % Vol. Alk. | 0,7 L | 47 €

Spirit & Cask range | „maximum Peat“ 2009, 5 y.o.
fresh Bourbon barrel, 360 Fl. | 57 % vol. alk. | 0,7 liter | 57 €

the maltman | Vintage Single Cask – aberlour 19 y.o. 
Bourbon cask #8853, 298 Flaschen | 46 % vol. alk. | 0,7 l | 84 €

the Single malts of Scotland | Clynelish 1995, 18 y.o.
hogshead #10193, 265 Flaschen | 57,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 94 €

the Single malts of Scotland | glen grant 1992, 22 y.o.
hogshead #35956, 222 Flaschen | 57,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 96 €

the Single malts of Scotland | glenrothes 1990, 23 y.o.
hogshead #35484, 210 Fl. | 49,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 111 €

the Single malts of Scotland | Longmorn 1992, 21 y.o.
hogshead #110979, 293 Fl. | 49,7 % vol. alk. | 0,7 liter | 99 €

the Single malts of Scotland | tobermory 1994, 19 y.o.
hogshead #5174, 279 Flaschen | 55,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 88 €

the whisky Cask | Caperdonich 20 y.o.
Bourbon hogshead | 54,7 % vol. alk. | 0,7 liter | 100 €

the whisky Cask | Clynelish 17 y.o.
Bourbon hogshead #8808 | 54 % vol. alk. | 0,7 liter | 75 €

the whisky Cask | Clynelish 17 y.o.
Bourbon cask | 52,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

the whisky Cask | Dailuaine 16 y.o.
Bourbon hogshead | 53,2 % vol. alk. | 0,7 liter | 60 €

the whisky Cask | allt-á-Bhainne 18 y.o.
Bourbon hogshead | 53,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 60 €

the whisky Cask | Peat Bog Part II, aged 4 ¾ years
single islay Malt scotch Whisky | 53,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 56 €

the whisky Chamber | Clynelish 1997
ex-Bourbon hogshead, ca. 350 Fl. | 50,7 % vol. alk. | 0,5 liter | 59 €

the whisky Chamber | Deanston 1997
ex-Bourbon hogshead, ca. 300 Fl. | 53 % vol. alk. | 0,5 liter | 50 €

the whisky Chamber | „Speyside Hero“ 2006
ex-sherry hogshead, ca. 390 Fl. | 59,9 % vol. alk. | 0,5 liter | 45 €

the whisky Fair | Speyside 23 y.o.
Bourbon hogshead, 363 Flaschen | 48,8 % vol. alk. | 0,7 l | 89 €

whisky tales | Ben nevis 16 y.o.
cask strength, single cask, 180 Fl. | 57,1 % vol. alk. | 0,7 l | 89 €

Blended Scotch whisky
Lord elcho | Premium Blended Scotch whisky, 15 y.o.
40 % vol. alk. | 0,7 liter | 49 €

Lost Distillery Company | Jericho
Blended Malt Whisky | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 75 €

mcneill's Choice | „Concoction“ – Blended malt 12 y.o.
45,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

old Perth number 3 release
Blended Malt Whisky | 43 % vol. alk. | 0,7 liter | 25 €

the whisky agency | Blended malt Scotch whisky 33 y.o.
refill butts, 636 Flaschen | 45,8 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 189 €
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Anzeige
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Best Dram | the Spirit of Shawnee
kentucky straight Bourbon | 45 % vol. alk. | 0,7 liter | 45 €

Cadenhead's world whiskies | Individual Cask Canada, 24 y.o.
canadian whiskey, 126 Fl. | 56,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 89 € 

Chichibu | the Peated – Japanese Single malt whisky, 3 y.o.
peated 59,6 ppm, 6700 Fl. | 53,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 130 €

Chichibu | on the way – Japanese Single malt whisky
9900 Flaschen | 58,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 130 €

gilors Islay Cask Finish 
german single Malt Whisky, 412 Fl. | 40 % vol. alk. | 0,5 l | 49 €

J.B.g. münsterländer Single malt whisky, Batch 2
Bourbon barrels #1 #23 #24, 937 Fl. | 43 % vol. alk. | 0,7 l | 45 €

J.B.g. münsterländer Single malt whisky, Single Cask
oloroso hogshead #22 | 43 % vol. alk. | 0,7 liter | 48 €

Jack Daniel's | Single Barrel Select
tennessee Whiskey | 45 % vol. alk. | 0,7 liter | 35 €

King Car whisky | Single malt whisky from taiwan
unchill filtered, natural colour | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 70 €

Knob Creek | Straight rye Small Batch
straight rye Whiskey, 100 proof | 50 % vol. alk. | 0,7 liter | 40 €

Langatun | old mustang – Swiss Single Cask Bourbon
new charred barrel | 44 % vol. alk. | 0,5 liter | 49 €

Langatun | old mustang – Swiss Single Cask Bourbon
cask strength, new charred barrel | 63,5 % vol. alk. | 0,5 liter | 60 €

Langatun | old eagle – Swiss Single Cask rye
French oak | 44 % vol. alk. | 0,5 liter | 47 €

Langatun | old eagle – Swiss Single Cask rye
cask strength, French oak | 63,5 % vol. alk. | 0,5 liter | 60 €

mackmyra | midnattssol – Swedish Single malt whisky
46,1 % vol. alk. | 0,7 liter | 49 €

maker's 46 | Kentucky Straight Bourbon whiskey
finished with oak staves, 94 proof | 47 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 55 €

miyagikyo | 10 years old
Japanese single Malt Whisky | 45 % vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

nikka Blended whisky
Japanese Whisky | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | 30 €

nikka taketsuru Pure malt
Japanese Blended Malt Whisky | 43 % vol. alk. | 0,7 liter | 30 €

togouchi | Japanese Blended whisky
40 % vol. alk. | 0,7 liter | 35 €

malony's Irish whiskey Brandy Cask matured
Blended Whiskey, limited | 35 % vol. alk. | 0,5 liter | 30 €

Paddy Irish Honey
Flavoured Whiskey | 35 % vol. alk. | 0,7 liter | 25 €

Paddy Spiced apple
Flavoured Whiskey | 35 % vol. alk. | 0,7 liter | 25 €

teeling 26 Jahre gold Vintage reserve
single Malt | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 520 €

teeling 30 Jahre Platinum Vintage reserve
single Malt | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 1470 €

west Cork Single malt 10 Jahre
single Malt | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | 39 €

west Cork Classic Blend
Blended Whiskey | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | 32 €

Alle Preise sind ungefähre Angaben und wurden auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Mittelwert üblicher Ladenpreise des Produkts oder der UVP des Herstellers.
n.n.b.: bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.



SommertaStIng
Blind verkostet: vier Whisk(e)ys, die Mit aroMen von 
rauch, torF und WürZiger seeluFt Bestechen Wollen, 
und vier vertreter der aMerikanischen Brennkunst

Peated Spirits

nach vielen milden highlandern, speysidern und iren wenden wir 
uns diesmal vier getorften Whiskys zu, die alle ohne altersangabe 
auf dem etikett auskommen.

der Connemara Original kommt aus irland und ist ein peated 
single Malt Whiskey. die abgebildete Flasche mit der aufschrift 
„original“ zeigt das neue Flaschendesign des connemara single 
Malt ohne altersangabe. der glenglassaugh Torfa ist ein neuer 
rauchiger highlander, der im april dieses Jahres in den deutschen 
Fachhandel kam. von der insel Jura stammt der Prophecy, dessen 
etikett uns „heavily peated“ und „spicy sea spray“ verspricht. der 
vierte im Bunde kommt von der insel islay, deren destillen im ruf 
stehen, besonders rauchige und würzige destillate hervorzubrin-
gen. der Cask Islay ist ein small Batch und der einzige unabhän-
gig abgefüllte Whisky in dieser verkostung. a.d. rattray's bringt 
ihn ohne destillerieangabe heraus und will damit ein dauerhaft 
verfügbares produkt anbieten. das zweite Batch erschien anfang 
dieses Jahres.

Anmerkung: Einer der Whiskys beansprucht eine Doppelseite im 
Heft. Das stellt keine redaktionelle Hervorhebung des Produkts dar. 
Die Verkostungsnotizen zu diesem Whisky fielen etwas umfangrei-
cher aus, weshalb der Text mehr Raum bekam.

american whiskey

Julia nourney und nancy Farley berichten ab seite 14 über die 
amerikanische Whiskyproduktion, was uns das thema für eine 
zweite Whiskeyauswahl in dieser ausgabe lieferte. die in kleinst-
mengen produzierten craft Whiskeys haben wir leider nicht, dafür 
zwei Bourbon Whiskeys und zwei rye Whiskeys, die nicht in jeder 
Bar zu finden sind. Auch bei den Amerikanern wird kein Alter aus-
gewiesen, die Bezeichnung „straight“ ohne weitere altersangabe 
verrät aber, dass sie mindestens vier Jahre im Fass lagen.

Bei den Bourbons haben wir den Buffalo Trace Kentucky Straight 
Bourbon, eine preisgünstige alternative zu den üblichen verdäch-
tigen mit den kurze vornamen, und den 1776 Straight Bourbon, der 
erst ende März dieses Jahres auf den deutschen Markt kam. die 
beiden rye Whiskeys sind der Rittenhouse Straight Rye und der 
Knob Creek Straight Rye Small Batch. letzterer ist ebenfalls neu auf 
dem deutschen Markt und wird im Juli 2014 in den handel kommen. 

Fotos: philipp rieß
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Connemara
original 

BLInDVerKoStung

BLInDVerKoStung

von Julia nourney

von thorsten herold

Peated Single Malt Irish Whiskey | no age statement 
distilled at Cooley Distillery | mit Farbstoff 
Alkohol: 40 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter 
Preisbereich: ca. 25–30 € (pro Liter: ~ 39 €)

Farbe: helles gold
geruch: herbe holztöne, eiche, leichte kräuternoten, 
etwas heidekraut, spuren von orangenmarmelade
geschmack: feine süße, würziger honig, kräutrig: ein 
hauch Waldmeister, dann etwas trockenes kakaopulver
nachklang: angenehm und weich mit einer feinen süße 
von vanillesauce
Kommentar: ein gut zu trinkender Whisky für jede 
tages- und Jahreszeit. die würzigen noten machen das 
Bottling für mich zu einem schönen sommerdrink, von 
dem ich an einem warmen abend im Freien auch gern ein 
zweites glas nehme.

Farbe: helles gold
geruch: phenolisch, sehr deutlich torfig, 
jodhaltige luft, etwas gummi, jung und 
hefig, entfernte Fruchtnoten wie Banane 
und Maraschino-kirsche
geschmack: Es finden sich ebenso torfige 
und phenolische aromen wie in der nase. 
eine gewisse süße ist erkennbar, die recht 
schnell wieder vergeht.
nachklang: Die torfigen-phenolischen 
noten bleiben am gaumen, leichte röstno-
ten zeigen sich. da ist eine trockene süße.
Kommentar: insgesamt wirkt der Whisky 
auf mich recht jung. die aromen stehen 
etwas nebeneinander und verbinden sich 
nur schwer. das wird vermutlich nicht mein 
lieblingswhisky werden, da sich für meinen 
persönlichen geschmack nicht genügend 
komplexität zeigt. ich kann mir aber vorstel-
len, dass torf-Freaks, die die intensität und 
kraft robuster phenolischer noten lieben, 
hier sehr glücklich werden.

9
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gLengLaSSaugH
torFa

BLInDVerKoStung
von Mike Müller

Highland Single Malt Scotch Whisky | no age statement 
richly peated | non chill filtered | natural colour
Alkohol: 50 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter
Preisbereich: 45–50 € (pro Liter: ~ 68 €)

Farbe: Junger Weisswein, sehr hell, leichter roséton bei gegen-
licht, rostiges Wasser aus alten leitungen sieht schonmal so aus, 
dennoch ist der Whisky farblich eher unaufällig.
Körper: ein schöner, ununterbrochen geschlossener rand bildet 
die Basis für ... ersteinmal nix! Man benötigt sehr viel geduld, bis 
sich die erste Nase aufmacht, langsam ins Glas zurückzufließen. 
aber nur ein teil der nasen schafft es bis ganz unten. der rest 
verkümmert ölig und fett irgendwo unterwegs. Fügt man jedoch 
etwas Wasser hinzu, kommt mehr leben ins glas und eine feine 
schicht auf der glasinnenseite, sorgt für ein lichtspiel wie bei 
einem alten kirchenfenster.
geruch: Barbeque sauce, frisches grünes gras, schwarzer pfef-
fer, brennendes Buchenholz (noch sehr feucht), sehr prickelnd, 
aber nicht alkoholisch. Wenn ich im sommer spareribs auf dem 
smoker mache, werde ich mich wieder an diesen duft erinnern.
geruch mit wasser: der rauchige grundduft tritt in den hinter-
grund, dafür kommt jetzt vanille und sahnebonbons hinzu. am 

ende nehme ich noch irgendwas grünes war. ich kann es aber 
noch nicht richtig einschätzen. es wird wohl Zeit für den 

ersten schluck.
geschmack: nach einem zaghaften antritt entwickelt 
er ein volles und imposantes aroma. sehr stark und 
etwas brennend auf der lippe und am gaumen. viel 
süßer rauch (Barbeque sauce) mit feinen noten von 
Birne am hinteren rand der Zunge. earl grey tee mit 
etwas schwarzem pfeffer. anhaltend und wärmend. 
sehr komplex aber nicht überfordern.
geschmack mit wasser: die schärfe weicht einem 
pelzigen Belag auf der Zunge. der gesamteindruck 
wird durch das Wasser eher negativ beeinflusst. Viel 
charakter geht verloren und der Whisky wird hinten 
heraus sehr bitter. erinnert jetzt an unreife, grüne 
Banane – der grüne duft aus der nase.
nachklang: diesen Whisky genießt man zweimal 
(ihr wisst schon was ich meine). Mit Wasser bleibt die 
grüne Banane, zum glück nicht allzu lange, ohne Was-
ser hat man lange was von den Barbeque spareribs. 
Jetzt freue ich mich noch mehr darauf, meinen smoker 
anzuschmeißen.
Kommentar: ein toller Whisky für leute, die es gerne 
kräftig und rauchig mögen. nichts für liebhaber milder 
Malts oder Freunde von Wasser im Whisky.
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Jura 
prophecy
BLInDVerKoStung
von Mike Müller

Single Malt Scotch Whisky | no age statement
heavily peated | mit Farbstoff
Alkohol: 46 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter 
Preisbereich: 50–60 € (pro Liter: ~ 79 €)

Farbe: dunkle akzente, leicht ins Mahagoni changierend, erinnert an eine alte 
pot still, die bereits ordentlich angelaufen ist. ein wenig dreckig eben.
Körper: schöner geschlossener kranz, an dessen unteren rand sich viele 
kleine perlen aufreihen. eine vielzahl an mitteldicken nasen läuft langsam ins 
glas hinab. eine sehr interessante eigenart ist, dass manche nasen auf ihrem 
Weg nach unten auf der gleichen „straße“ von ihren nachzüglern überholt wer-
den. so hat man dann zwei nasen in einer laufbahn. auch nach fünf Minuten 
entspringen dem dicken Rand noch viele zähfließende Gesellen.
geruch: erst waren es salzige und mineralische noten, dann erinnerte er mich 
an den duft meines nassen golden retrievers namens Willi, wenn er gerade in 
der nordsee schwimmen war. erst dachte ich, es läge vielleicht am glas, aber 
mit einem von mir persönlich gespülten und polierten glas blieb Willi in der 
nase. lässt man dem Whisky ein wenig Zeit, tritt der nasse goldi in den hinter-
grund und es tauchen aromen von sauerkirschen und dunkler schokolade auf. 
kaum alkoholisch und nicht prickelnd.
geruch mit wasser: viel feiner, Waldhimbeere und überreife erdbeere 
kommen jetzt von irgendwo her. Wo ist mein nasser hund? nicht 
dass ich ihn (im Whisky) vermissen würde, aber das ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie ein paar tropfen Wasser einen Whisky ver-
ändern können. Je länger man dran riecht, desto mehr öffnet 
er sich. dickes altes leder und kaffee. auch etwas künstliches 
kommt zum vorschein, es erinnert mich an die schaumzucker-
mäuse vom kiosk, die ich als kleiner Junge für fünf pfennig das 
stück gekauft habe.
geschmack: Zaghaft, fast zurückhaltend. Farbe und körper 
versprechen da schon mehr. aber nicht unangenehm. süß und 
süffig. Vermeintlich spürt man ein Sherryfass, aber neben einer 
ausgeprägten salznote kann ich keine außergewöhnlichen aro-
men feststellen. ist aber ordentlich zu trinken.
geschmack mit wasser: auch geschmacklich tut das Wasser 
dem Whisky gut. er wird vielschichtiger und es öffnet sich eine 
viel breitere und feinere geschmacksvielfalt. von der bereits 
beim geruch erwähnten himbeere bis hin zu avocado (!) nehme 
ich die noten war. über allem schwebt ein wenig rauch und 
eine leicht mineralische note.
nachklang: pur recht ordentlich im rachen, aber das volle 
aroma entfaltet sich erst mit Zugabe von ein paar tropfen  
Wasser. der Whisky hält sich dann lange an der Mundinnen-
seite, wird aber nicht pelzig. Beim einatmen durch den Mund 
finde ich viele dunkel-alte Aromen.
Kommentar: kein Whisky für jeden tag. Man muß die erste 
nase überwinden, aber danach kann man wunderbar mit ihm 
spielen, da er fast minütlich seinen charakter ändert.
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CaSK ISLay
sMall Batch

BLInDVerKoStung
von Jens Fahr

Single Malt Scotch Whisky bottled by A.D. Rattray's 
no age statement | mit Farbstoff, ohne Kühlfiltrierung
Alkohol: 46 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter
Preisbereich: ca. 45 € (pro Liter: ~ 68 €)

optik: der Whisky hat eine sehr schöne, goldgelbe Färbung. er wirkt klar und 
strahlend aber trübt sich im glas relativ schnell und „erblindet“ ein bisschen. 
nach dem swirren im glas bildet er einen sehr dünnen, zarten rand, der sich 
jedoch relativ schnell zu ordentlicher Breite auswächst. von dort verabschie-
den sich – unterschiedlich schnell – einige tropfen in richtung glasboden. 
richtige, damit meine ich beständige, legs bildet dieser Whisky jedoch nicht. 
nur ganz am anfang gab es zwei, drei parallel laufende Beinchen – dann 
nicht mehr. auch hier hält sich der ölige kranz ewig an der glaswandung und 
sackt auch nur ganz langsam ab. dabei allerdings bildet er doch noch so 
etwas wie romanische Brückenbögen.
geruch: Dieser Whisky riecht ganz zu Beginn muffig wie ein altes, feuchtes 
kellergewölbe mit feucht gewordenen holzregalen. Wobei hier auch ein glas 
eingemachtes obst zu Bruch gegangen zu sein scheint. Wenn man sich daran 
ein wenig gewöhnt hat, kommen die aromen einer heuernte und die noten 
von graubirnen und sauerampfer hervor. und da ist noch etwas anderes. sal-
bei? Rosmarin? Basilikum? Ich kann es nicht genau definieren ... es ist einen 
leicht seifiger, parfümiger Duft ... also doch Rosmarin-Blüte? Es gibt auch eine 
klebernote, aber die wird recht schnell von kräftigeren aromen verdrängt. ins-
gesamt kommt der duft sehr „warm“ daher. 

Es finden sich dann auch der Hauch von Kaffeebohnen, Schokolade mit 
„schuß“, wie Weinbrandbohnen oder „edle tropfen in nuss“, und warm wir-
kende Fruchtnoten von aprikosen. vielleicht ist hier sogar eine spur salz 
im spiel. außerdem rieche ich Blüten, heu und dann sogar auch ein kleines 
lagerfeuer am strand … spielen mir hier meine nerven einen streich, oder 
rieche ich hier wirklich einen touch torf (unter Freunden: vielleicht einen 
hauch). einen schönen, gut eingebundenen, nicht beißigen rauch, der nicht 
medizinisch ist. Ozon finde ich nicht. Und auch keine weiteren klaren Mee-
resaromen, keine algen, keine Muscheln, keine krebse. aber der torf wirkt 
zugleich sanft und feucht.

Der Duft dieses Whisky hat auch noch gaaanz leicht hefige Anklänge.  
er ist nicht ganz so süß und er erinnert mich an gedämpfte Früchte, wie bei 
Mirabellen- oder Aprikosenmus. Nach längerer Zeit im Glas findet sich dann 
ananas mit räucherschinken … oder honigmelone und schinken? Je länger 
man wartet, desto mehr verschiebt sich das ganze in richtung eines aromati-
sierten schwarztees.
geschmack: Der Whisky wirkt voll und vollmundig. Hier finden sich die süßen 
hellfruchtigen aromen von trauben, Birne und honigmelone. etwas schwar-
zer pfeffer, schön eingebundener warmer rauch, lagerfeueraromen, salz 
und noch viel, viel mehr … Ein paar hefige Aromen stehen ganz weit hinten im 
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hintergrund und könnten auf einen jungen Whisky hinweisen. den vorderen 
Rand der Bühne beherrschen die torfig-rauchigen, würzig-feurig-pfeffrigen 
noten. das holz ist gut eingebunden und nicht vordergründig. Zum ende hin 
spürt man eine aufkommende, leicht bittere note. als „maritim“ würde ich das 
nicht bezeichnen, aber alles an diesem Whisky erinnert mich daran, ohne es 
wirklich direkt zu sein.
nachklang: Mittellang und mundfüllend. im nachklang nimmt dieser Whisky 
seine aromen noch einmal voller Wucht und Fülle auf und läßt sie auf der 
Zunge und im rachenraum langsam aber stetig verglühen. die am ende des 
geschmackes schon benannte Bitternote hält sich in grenzen, aber die gerb-
stoffe zeichnen sich spürbar ab.
Kommentar: ein guter und gemütlicher all-day-dram, an dem ich nichts 
auszusetzen habe. Allerdings finde ich auch nichts, das mich unerwartet zum 
Jubeln bringen würde. er ist solide, ehrlich und gut. und er macht Freude. 
Ich würde den Kollegen ja gerne als einen (jungen) Islay identifizieren wollen. 
gleichwohl … man weiß ja nie.

BLInDVerKoStung
von sascha lauer

geruch: etwas für die torfnasen! aufdringliche süße, frisch, kombiniert mit 
klebstoff. deutlicher torfrauch und brennendes stroh, teer, öl und feuchtes 
Moos. Zitronige noten, ja fast schon Zitronat.
geschmack: ein voller körper. anfangs etwas wenig süße, mehr torf und 
asche. der alkohol peinigt die Zunge, ist scharf und etwas pfeffrig, aber auch 
wärmend mit einer spur lakritze. deutlich medizinisch mit kampfer und in 
leinöl getränktem sackleinen. später entwickeln sich angenehme aromen 
von Mokka und ein geschmack nach altem leder. die süße legt sich um all 
diese aromen, ist aber schwer zu fassen.
nachklang: der rauch bleibt lange auf der Zunge kleben und verbindet sich 
mit der dunklen schokolade. dezente Bitterstoffe klingen langsam aus.
mit wasser: In der Nase ist noch eine interessante Malzigkeit zu finden, 
jedoch ist der geschmack zwar sehr rund, aber auch etwas langweilig gewor-
den. Die Spuren von Karamell verfliegen, bevor man sie richtig wahrnehmen 
kann und auch der rauch ist nur noch ein schatten im hintergrund.
Kommentar: Ein herrlicher Whisky für Torfliebhaber, vielleicht etwas zu domi-
nant für den herannahenden sommer. ich würde ihn ohne Wasser empfehlen.
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BuFFaLo traCe
straight BourBon 

BLInDVerKoStung

BLInDVerKoStung

BLInDVerKoStung

von thomas Zilm

von Michael simon

von daniel kamm

Kentucky Straight Bourbon Whiskey | no age statement
Alkohol: 40 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: 25–30 € (pro Liter: ~ 39 €)

Farbe: heller Bernstein
Körper: dünnlippig, wobei sich die aus der lippe entstehenden tropfen nicht entschei-
den können, ob sie schnell oder langsam abfließen wollen.
geruch: frisch und kräftig, dennoch mild, karamell; erwärmt mehr süße, honig, vanille
geschmack: mild und sanft, vanille und karamell, süßlich, holzaromen
nachklang: mild, schön wärmend im Magen, süß, leicht fruchtig, anhaltend und nach 
langer Zeit etwas blumig
Kommentar: leichter sommerwhisky, passt durch die süße auch als dessertwhisky

Farbe: reifes getreide
geruch: leichte alkoholnote, leichte spuren von vanille, andeutungen von Marzipan, 
feucht gewischtes holz
geschmack: sehr leicht, kaum alkohol spürbar, brennt in keinster Weise auf der 
Zunge, hintergründige vanille- und holzaromen. nach einer Weile entwickeln sich 
Birnenaromen. er bleibt relativ lange auf der Zunge. Beim zweiten schluck: noten von 
trockenem Weißwein umschlingen die Mundhöhle, bilde ich mir spargel ein?
mit wasser: Mit zehn tropfen wird er runder und verliert die wenigen kanten, die er 
hatte. übrig bleibt ein zitrusartiger Whisk(e)y mit jetzt sehr deutlichen holzaromen. 
Kommentar: Für einen Freund der holzaromen ist das sicher ein schöner Whisk(e)y.  
Ich finde ihn durchaus trinkbar, jedoch wenig komplex und vielleicht ein wenig einseitig.

Farbe: ein sattes gold mit leichter kupferner pigmentierung
geruch: Feine holznoten, die an altes, geschlagenes und gelagertes holz erinnern. dazu  
kommen anfänglich leichte alkoholische noten, die jedoch in einem Bouquet von leichten  
roten Früchten und einer (eventuell sogar) minzigen Frische aufgehen.
geschmack: Mit dem ersten schluck stellt sich eine süße von überreifen gelben Früchten – 
stein-, oder kernobst. erst langsam entwickeln sich holznuancen, welche nach hinten immer 
schokoldiger werden. es gesellt sich eine leichte Bitterkeit dazu, wie man sie von harten  
Birnenschalen kennt. dennoch ist der gesamteindruck ein sehr milder.
nachklang: in einem eher kurzen nachklang wird eine angenehme Frische hinterlassen, die 
sich abwechselt mit leicht trockenen schokoladennoten.
Kommentar: ein enorm kurzweiliger vertreter seiner kategorie. angenehm fruchtig und leicht!
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1776
straight BourBon 

BLInDVerKoStung

BLInDVerKoStung

von thomas Zilm

von Michael simon

Straight Bourbon Whiskey | no age statement | 100 proof | 38 % Roggenanteil 
Alkohol: 50 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: 35–40 € (pro Liter: ~ 54 €)

Farbe: heller Bernstein
Körper: nach einigen glasrollen zeigt er sich eher dünnlippig mit sich langsam bilden-
den aber dicken tropfen, die eher an der lippe kleben als abzulaufen. die wenigen 
Tropfen, die ablaufen, finden sehr langsam den Weg nach unten.
geruch: sanft und weich. Fruchtig, sehr vanillig mit einer schönen Frische. in rum ein-
gelegte Pflaumen, Rosinen, dunkels Trockenobst, sehr süß. Erwärmt kommt die Vanil-
lenote noch deutlicher hervor. War da etwas von einem schrumpeligen apfel? ananas, 
wie sie hier zu kaufen ist, also nicht so süß.
geschmack: vollmundig / weich, etwas ölig. anfangs mild dann angenehm kräftiger 
werdend. dominante vanillesüße gepaart mit rumnoten. leichte holznoten, trocken.
nachklang: sanft im hals, leicht wärmend. im Mund kräftig  und süß mit einem hauch 
von rauch. erneut die dominante süße und vanille, lange anhaltend.
Kommentar: ein leckerer Whisky, der alkohol ist kaum spürbar. überrascht hat mich 
der übergang von nase zu gaumen, kam er im Mund doch kräftiger daher, als ich nach 
der nase vermutet habe. ich würde ihn zum dessert reichen, erinnert er mich doch an 
karamellisierten Zucker und darin eingelegte Bananen, die mit Whisky flambiert wur-
den. im Finish klebt er förmlich an der Zunge. Mit ein paar tropfen Wasser wird er noch 
vanilliger und am Gaumen verliert er etwas Kraft. Ich finde er braucht kein Wasser.

Farbe: ein leicht kupfernes gold, mit einer leichten nuance Bronze
geruch: die anfänglich leichten alkoholischen noten lassen mit der Zeit nach. neben sehr 
deutlichen noten von Beize entwickeln sich immer mehr anklänge dunkelgelber Früchte. diese 
süßen aromen werden von einer leichten nussigkeit gestützt, die sich in einen hauch von voll-
milchschokolade bettet. erinnert gleichermaßen jedoch an getrocknete rosenblüten.
geschmack: im ersten Moment ist er deutlich trockener, als es die nase verspricht. die getrock-
neten holztöne wandeln sich jedoch mit der Zeit in dunkle rote Früchte – eventuell kirsche. 
nach einem zweiten schluck kommen die anfänglichen nussaromen wieder zum vorschein, die 
eine gewisse öligkeit mitbringen, so dass man geneigt sein könnte, hier und jetzt einen nuss-
Eisbecher vor sich zu finden, dem die Vanille deutlich vorangestellt wurde. Diese Öligkeit ist 
eine erstaunliche textur! langsam stellen sich auch gewürze ein, die jedoch harmonisch in die 
süße eingebettet sind.
nachklang: doch sehr langer nachklang, der süß im Mundraum verbleibt und die erin-
nerung an vanille vorholt.
Kommentar: anfänglich erscheint die nase deutlich spannender als der geschmack. 
Dieser erste Eindruck legt sich jedoch mit etwas Geduld. Definitiv ein Tropfen, der mit 
dem zweiten und dritten schluck erst sein volles potential ausschöpft.
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rIttenHouSe
straight rye 

BLInDVerKoStung
von daniel kamm

Pennsylvania style Straight Rye Whiskey
no age statement | 100 proof
Alkohol: 50 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter 
Preisbereich: ca. 30 € (pro Liter: ~ 43 €)

Farbe: rötliches Messing
geruch: er hat eine leichte Mandelnote und relativ wenig eigengeruch. nachdem ich 
diesen Whisk(e)y etwa fünf Minuten nicht angerührt habe, entwickeln sich noten von 
frisch aufgetragenem klavierlack.
geschmack: sehr leicht, kaum auf der Zungenspitze zu spüren, andeutungen von Zit-
rusaromen, sandelholz. Bei der zweiten verkostung kommen neben der alkoholischen 
stärke noch süßholznoten hinzu. der Whisk(e)y hinterläßt einen trockenen Mund und 
leicht bittere noten, die man von der sternfrucht her zu kennen glaubt. nach einiger Zeit, 
treten schwere holz- und grapefruitnoten auf.
mit wasser: Mit zehn tropfen Wasser aus der glaspipette erkenne ich keinen unter-
schied zur verkostung ohne Wasser, ungewöhnlich. Mit 20 tropfen tritt eine subtile süße 
von süßstoff unerwartet hervor und der nachklang wird eher schärfer als ohne Wasser.
Kommentar: am anfang ist er sehr unscheinbar, kommt jedoch nach längerer Zeit mit 
verschiedensten nachklängen und wird am besten ohne Wasser getrunken.

BLInDVerKoStung
von thomas Zilm

Farbe: ein elegantes glänzendes rotgold.
geruch: sofort entwickelt sich eine saftige nase von Früchten zu der sich ein leichter 
schokoladenduft gesellt. eine sehr dichte, enorm homogene nase, die nur ab und zu 
durch Anflüge von Gewürzen akzentuiert wird. Für die rund 50 % Vol. kaum alkoholische 
anzeichen. Zwischen den Früchten taucht regelmäßig eine trockene, fast schon staubige 
holznote auf, die deutlich auf ausgebrannte Fässer hinweist.
geschmack: die Fruchtigkeit aus der nase ist sofort im Mund, spielt sich jedoch leicht 
säuerlich auf und erinnert ein bisschen an apfelmost. überhaupt scheint apfel hier die 
dominante aromatik zu sein. satt und vollreif kommt auch die samtige textur daher, die 
sich in einigen Momenten jedoch einer gewissen knackigkeit – als wenn man in einen 
ungeschälten apfel beißt – gegenüberstellt. Mit jedem schluck entwickelt sich eine 
leichte kaffeenote, die eine feine Bitterkeit zu tage fördert, die aber keineswegs störend 
wirkt, sondern die Frische unterstreicht.
nachklang: ein deutlicher nachklang, der von der anfänglichen Frische immer dunkler 
wird, aber dabei immer saftig bleibt.
Kommentar: sehr spannender tropfen, der trotz seines volumens eine erstaunliche 
Fruchtigkeit mit sich bringt.
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KnoB CreeK
straight rye
sMall Batch

BLInDVerKoStung
von Michael simon

Straight Rye Whiskey | no age statement
small batch | 100 proof
Alkohol: 50 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter
Preisbereich: UVP 39,99 € (pro Liter: 57,13 €), ab Juli im Handel

Farbe: mitteldunkel, sherry / Bernstein
Körper: dünnlippig mit vielen dicken tropfen, die an eine perlenkette erinnern. 
Dann fließen einige davon als kräftige Tropfen recht zügig hinab, es dauert aber 
lange, bis sie sich von der lippe losreißen können.
geruch: sehr frisch, kräuter, würzig, weich (da sticht nichts in der nase), 
leichte Bitternote, leicht blumig; erwärmt etwas leder, würziger, schokolade, 
kümmel (?); mit Wasser minzig, aber auch schärfer
geschmack: weich, keine schärfe, trocken. kräftiger werdend, ölig, voll- 
mundig, frisch geschlagenes und gestapeltes holz im Wald; mit Wasser noch 
kräftiger aber auch etwas schärfer
nachklang: sehr würzig und kräftig, dennoch sanft, wärmend, im Mund  
anhaltend, die Würze verliert sich etwas, dafür kommt etwas Minze sowie 
dunkle schokolade hervor.
Kommentar: spannend fand ich die würzigen und kräutrigen aromen in der 
nase. schon beim einschenken bildet sich eine aura um das glas. ich emp-
finde ihn als schönen Sommerwhisky, auf Wasser würde ich verzichten.

BLInDVerKoStung
von thomas Zilm

Farbe: bronzefarbendes gold mit leichtem kupfernem stich 
geruch: leichte alkoholische noten weichen einer starken holzdominanz, die 
sich mit feinen trockenfrüchten und einer leichten, aber dunklen süße paaren.
geschmack: die eher trockene nase bestätigt sich im Mund, wird jedoch mit 
der Zeit weicher und cremiger. Für runde  50% vol. alkohol wirkt er erstaun-
lich mild im Mund. Mit deutlichen Fassaromen entwickelt sich auch eine 
wesentlich fruchtigere note, die an dunkelgelbes bis fast rotes kernobst  
erinnert. Zwischen kaffee und schokolade entsteht eine schöne dynamik.
nachklang: sowohl textur, als auch die geschmacklichen entwicklungen 
spielen sich vor allem im vorderen Mundbereich ab. hier wird auch das volu-
men sehr deutlich. Jedoch verbleiben die meisten eindrücke auch eher im 
vorderen Mundbereich und arbeiten nicht an einem enorm langen nachklang.
Kommentar: knackig und präzise. ein wirklich leckerer tropfen, der trotz  
seines relativ hohen alkoholgehalts entspannt zu trinken ist!
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Wer sich bisher nur mit scotch und irish beschäftigt hat und deren 
gesetzliche grundlagen kennt, kann bei amerikanischem Whiskey 
getrost alles vergessen, was er über legislative einschränkung 
gelernt hat. Festgelegte grundmaterialien? Mindestreifezeiten? 
einschränkungen bei der Fasswahl? ein solches staatlich verord-
netes korsett möchten sich amerikanische Whiskey-produzenten 
nicht anlegen lassen – insbesondere nicht, seit eine stetig wach-
sende Zahl von „craft distillers“, also handwerklich arbeitenden 
produzenten, hierzulande auch gern als „kleinbrenner“ bezeichnet, 
sich aufgemacht haben, die vereinigten staaten mit ihren produkten 
nahezu zu überfluten. Sie möchten sich ganz deutlich von den gro-
ßen, weltweit agierenden Bourbon-herstellern durch fantasievolle 
konzepte abheben und legen daher die wenigen einschränkenden 
Bestimmungen, soweit es irgend geht, für ihre Bedürfnisse aus. 

Bourbon – die amerikanische Ikone

den Weg ebnete der Bourbon Whiskey, der weltweit als der ame-
rikanische Whiskey schlechthin gilt. er unterliegt schon seit 1964 
engeren Bestimmungen. diese regeln, die festlegen, was in der 
Flasche sein muss, damit auf dem etikett die Bezeichnung „Bour-
bon“ stehen darf, entsprechen im vergleich zu europäischen Fest-
legungen aber eher stützstrümpfen als einem korsett. so schrei-
ben die regularien bezüglich der grundmaterialien lediglich fest, 

dass Bourbon aus einer getreidemischung mit mindestens 51 % 
Mais (engl. „corn“) gemacht werden muss. auch zur Fasslagerung 
und -befüllung gibt es vorschriften. so müssen für die reifung 
prinzipiell frische eichenfässer verwendet werden, deren innen-
seiten „ge-charred“ (mit einer extrem heißen Flamme ausgekohlt) 
wurden und die Fässer dürfen nur mit einem maximalen alkohol-
gehalt von 62,5 % vol. (125 proof) befüllt werden. Bourbon Whis-
key darf außerdem nicht gefärbt werden. 

angaben zur Mindestreifezeit, so wie wir das aus europa ken-
nen? Fehlanzeige! erst mit der zusätzlichen angabe „straight“ 
adelt der produzent seinen Whiskey und signalisiert dem konsu-
menten, dass zumindest eine zweijährige reifung stattgefunden 
hat. Findet man in verbindung mit dem Wörtchen „straight“ keine 
detaillierte altersangabe, kann der genießer sogar von einer min-
destens 4-jährigen Fassreifung ausgehen. 

im umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass Bourbon Whis-
key, von dem der konsument üblicherweise eine gewisse Fassrei-
fung erwartet, in vielen Fällen mit wenigen Monaten alterung im 
Fass auskommt. insbesondere die craft distillers haben auf die 
besondere Reputation des Bourbon Whiskeys, der offiziell als 
„america’s native spirit“ gilt, gebaut und ihren großen kollegen 
in kentucky und tennessee jüngst das leben schwer gemacht. 
inzwischen gibt es überall im land zahllose neue Bourbon-pro-
dukte, die zwar die gesetzlichen Bestimmungen für Bourbon erfül-
len, mit den traditionellen produkten von Jim Beam, Jack daniel's, 

es giBt neBen den usa kauM ein anderes land auF dieser 
Welt, das den destillateuren so viele Freiheiten Bei der 
produktion ihrer Whiskeys Bietet.

text und Bilder: Julia nourney

tHe LanD 
oF tHe Free

wHISKeyVIeLFaLt In Den uSa 
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Four roses und Wild turkey aber nicht mehr viel gemein haben. 
die kleinbrenner, die für die gründung einer eigenen Firma oft 
hohe finanzielle Risiken eingegangen sind, wollen keine jahrelan-
gen Lagerzeiten abwarten und experimentieren deshalb häufig mit 
kleinen Fässern, die eine schnellere reifung versprechen. Manche 
setzen auch auf spezielle Fräsungen der Fassinnenseiten oder 
zusätzliche holzdauben, die in die Fässer eingelegt werden, um 
dadurch größere Holzoberflächen und damit mehr Geschmack in 
kürzerer Zeit zu erhalten. unterstützt werden sie durch eine völlig 
neu entstandene industrie von fantasievollen küfern, die ihre kun-
den im Bereich der experimentierfreude noch übertreffen. 

traditionen kreativ wiederbelebt

einige der craft distillers haben mit ihren modernen Bourbons 
inzwischen eine so große Beliebtheit erhalten, dass ihre produkte 
sogar schon über den „großen teich“ schwappen und vereinzelt 
nun auch hierzulande erhältlich sind. die kreativität der „Jungen 
Wilden“ hat aber auch ihre Wirkung auf die großen der Branche 

nicht verfehlt. dort beginnt man damit, techniken der craft distil-
lers zu verwenden, um wieder ins gespräch zu kommen. so  wie 
beispielsweise Maker’s Mark mit ihrem produkt „46“.

viele der „new kids“ haben sich aber entschlossen, die ausge-
tretenen pfade der Bourbon-industrie zu meiden und setzen lieber 
auf roggen (engl. „rye“) Whiskeys. american rye Whiskey, der 
bis auf das abweichende grundmaterial nach denselben regeln 
wie Bourbon Whiskey hergestellt wird, war die erste Whiskeysorte, 
die schon während der gründungszeit der usa landesweit in aller 
Munde war, nach der prohibition aber weitestgehend in verges-
senheit geriet. im rahmen der renaissance alter cocktailrezepte 
und dem einhergehenden Bar-Boom wuchs das interesse an die-
sem Whiskey in den vergangenen 15 Jahren aber wieder. kein 
Wunder, dass die idee, rye Whiskey und andere nahezu verges-
sene sorten, wie zum Beispiel den corn-Whiskey, wieder zu pro-
duzieren, von den craft distillers begeistert aufgenommen wurde. 
überhaupt scheinen sie vor keinem getreide zurückzuschrecken 
und wenden sich vermehrt sorten wie Weizen, dinkel, hafer, hirse 
und vielen weiteren zu, die bislang kaum eine rolle bei der her-
stellung von Whisk(e)y spielten.

Bild seite 18: Stranahan's Distillery in denver, colorado, wurde 2004 gegründet und war damit die 

erste craft distillery in colorado. schon 2010 wurde sie von proximo, einem international tätigen 

distributor übernommen. der Whiskey ist inzwischen so beliebt, dass der weltweite vertrieb wieder 

eingestellt wurde, um zumindest der heimischen nachfrage gerecht werden zu können.

Bild oben: die Glass Distillery in seattle, Washington, wurde erst 2012 vom künstler und Freigeist ian 

Macneil gegründet. Bei der professionellen technischen ausstattung eines deutschen herstellers von 

Brennereianlagen wurden weder kosten noch Mühen gescheut. der name der distillery leitet sich 

von limitierten abfüllungen in Flaschen lokaler glaskünstler ab. Bislang gibt es nur weiße spirituosen, 

auf die ersten fassgereiften destillate werden die genießer noch ein paar Jahre warten müssen.

Bild links: Copperworks Distillery in seattle, Washington, ist eine der jüngsten Brennereien in den ver-

einigten staaten. sie wurde erst im herbst 2013 direkt gegenüber der schiffsanleger an der „seattle 

Waterfront“ eröffnet. die gründer Jason parker und Micah nutt haben schon bei dem kometenhaften 

aufstieg der amerikanischen craft Brewer szene ende der 1980er ihre Finger im spiel gehabt. ihre 

technische ausstattung kommt aus schottland, auf ihre single Malts darf man also gespannt sein.
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Legal? Illegal? Die Steuernummer macht 
den unterschied!

auch der Moonshine, der seinen namen von den illegal gebrann-
ten Whiskeys hat, die früher während mondheller nächte herge-
stellt wurden, erlebt ein comeback. Wie in seinen glorreichsten 
Zeiten, in denen verklärten überlieferungen nach angeblich jeder 
dritte us-Bürger illegal destilliert haben soll, wird er nach wie vor 
ohne jegliche Fasslagerung abgefüllt. heutzutage natürlich völlig 
legal und mit offizieller Steuernummer. Aber die Craft Distillers 
haben damit einen vollständig neuen Markt geschaffen und der 
vitalen Bar-kultur eine ur-amerikanische Zutat an die hand gege-
ben. Generell finden in den USA weiße, also ungelagerte Whiskeys 
beim Bar-publikum und bei den konsumenten großen anklang. im 
gegensatz zu europa, wo für Whisk(e)y eine mindestens dreijäh-
rige reifung vorgesehen ist, dürfen diese frischen destillate in den 
usa die Bezeichnung „Whiskey“ auf dem etikett tragen, da es laut 
gesetz keine Mindestreifezeit gibt.

die größte entwicklung aller us-amerikanischen Whiskeys, die 
ebenso von den Craft Distillers angestoßen wurde, findet sich 
aber auf dem Feld der single Malts. im gegensatz zu herstellern 
anderer länder, die produktionstechnisch gern nach schottland 
schielen, verhalten sich amerikanische kleinbrenner eher so, als 
würden sie den Single Malt gerade völlig neu erfinden. Bei dieser 
Whiskeyform haben sie die größtmögliche Freiheit und die gerings-
ten gesetzlichen einschränkungen. sie verwenden gelegent-
lich Brennblasen, deren einzelteile aus dem Baumarkt stammen 
und die keiner amtlichen prüfung in europa standhalten würden. 
sie verarbeiten Malzvarianten aller möglichen getreidesorten, 
beispielsweise Weizen-, roggen- oder dinkelmalz. auch fertig 
hergestelltes Bier, am liebsten ipa-varianten mit extrem hohem 
hopfenanteil, ist ein adäquates ausgangsmaterial, da es  keine 
einschränkungen bezüglich des hopfens gibt. sie bedienen sich 
nahezu aller holzsorten, aus denen man Fässer herstellen kann, 
und arbeiten dabei gern mit zusätzlichen, innenliegenden holzspi-
ralen und variablen Fassgrößen. 

die Limestone Branch Distillery wurde von den Brüdern steve und paul Beam, entfernten verwandten der berühmten Whiskey-

Familie, 2010 in lebanon, kentucky, eröffnet. trotz der nähe zu den Big Boys der Branche, gehen sie mit ihren produkten einen 

alternativen Weg. sie verwenden spanische alambic-Brennblasen und produzieren vorwiegend Moonshine, den sie selbst als 

sugar-shine bezeichnen. diese version, die hauptsächlich bei schwarzbrennern beliebt ist, wird zu 50% aus Mais und zu 50% 

aus Zuckerrohr-Sirup hergestellt. Ein Großteil der TV-Serie „Moonshiner“ auf DiscoveryChannel wurde hier gefilmt.
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Durst auf Vielfalt

die craft distillers nutzen einfach alle Möglichkeiten, die sich 
ihnen bieten und die in den traditionellen Whisk(e)y-ländern der 
„alten Welt“ meist undenkbar wären. die teilweise kuriosen Metho-
den und Zutaten werden natürlich bei der vermarktung in den vor-
dergrund gerückt und finden beim amerikanischen Konsumenten 
großen anklang. diesem scheint an einer traditionellen herstel-
lung und nachprüfbaren altersangaben offensichtlich wenig zu lie-
gen, dafür schätzt er aber ein witziges und individuelles Marketing. 

Während die produzenten auf europäischer seite oft in die Bran-
che hineingewachsen sind und auf das übernommene Familien-
wissen der vorhergehenden generationen aufbauen können, sind 
amerikanische craft distillers meist noch verhältnismäßig jung, 

müssen sich selbst erst ausprobieren und haben ihr Business 
als enthusiastischer Quereinsteiger gestartet. das bedeutet aber 
nicht, dass bei der ausstattung neuer Brennereien nur gekleckert 
wird. Freilich gibt es auch Betriebe, die mit minimalen, finanziellen 
Mitteln ausgestattet sind, die meisten destillateure klotzen aber 
lieber bei der grundausstattung und haben oft eine ganze riege 
von Beratern und finanzstarken Investoren im Hintergrund.

dem europäischen Whisk(e)y-liebhaber dürften viele der neuen 
amerikanischen craft Whiskeys ungewöhnlich erscheinen. ein 
Blick hinter die kulissen offenbart aber eine Branche, die vorwie-
gend mit lust, leidenschaft und viel humor betrieben wird und 
sich keinesfalls auf Whiskey beschränkt. Man darf also gespannt 
sein, welche Blüten dieses lebendige und impulsive Business in 
den nächsten Jahren noch treiben wird.

Bild links: die MB Roland Distillery wurde 2009 als klassische Farmbrennerei von paul 

und Mary-Beth (MB) tomaszewski in pembroke, kentucky, nahe der grenze zu ten-

nessee gegründet. Jedes produkt wird von a bis Z vor ort hergestellt, vom getreide-

anbau bis zur Flaschenfüllung liegt alles in Familienhand. sogar die räucherung des 

Mais für den „Black patch Whiskey“ sowie den „Black dog“ erfolgt im eigenen schup-

pen, der vormals der trocknung von tabak diente.

Bild unten links: die J.P. Trodden Distillery wurde von Mark nesheim 2011 in Woodin-

ville, Washington, gegründet. Benannt wurde sie nach dem großvater des gründers, 

der während der prohibition seinen Job als postzusteller nutzte, Whiskey über die 

„flüssige Grenze“ aus Kanada in die USA zu schmuggeln. In der kleinen Brennerei in 

einem gewerbegebiet wird ausschließlich klassischer Bourbon hergestellt. die Brenn-

blase wurde nach plänen einer französischen Brandy-still in einer kupferwerkstatt in 

oregon hergestellt.

Bild unten rechts: die Silver Trail Distillery in hardin, kentucky, versetzt einen leicht in 

die Zeit der illegalen Whiskey produktion. nicht umsonst wird spencer Balentine, der 

Besitzer der kleinen Brennerei, „the king of legal moonshine“ genannt. seine Brennan-

lage hat er selbst hergestellt, dabei verwendete er pläne seines onkels alfred casey 

Jones, der „the king of the moonshine still makers“ genannt wurde und dafür gelegent-

lich einsitzen musste. die Familie hat eine mehrere generationen überdauernde tradi-

tion in der Moonshine-herstellung, seit 2009 nun endlich mit staatlicher genehmigung 

und steuernummer. es werden zwei verschiedene Whiskeys nach Familienrezepten 

aus den 1920ern und 1950gern hergestellt.
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experimentierfreudige kleinbrenner ändern auf drastische Weise 
die landschaft der amerikanischen und weltweiten Whisk(e)yin-
dustrie. Das zarte Pflänzchen der heutigen Whiskeyrevolution  
begann im Jahr 1982 in kalifornien zu wachsen, als zwei europäer, 
hubert germain-robin aus Frankreich und Jörg rupf aus deutsch-
land, in die usa kamen und dort Brennereien, hauptsächlich für 
die herstellung von Weinbrand, gründeten. heutzutage produzie-
ren beide auch Whiskey. und dank dieser beiden europäer, die vor 
über 30 Jahren die Bewegung der kleinbrenner ins leben riefen, 
haben seitdem viele amerikaner ihre leidenschaft für Whiskey 
wiederentdeckt und tragen die Flagge weiter ins land.

vermutlich hat es bis heute keine aufregendere Zeit in der 
geschichte der us-Whiskeyproduktion gegeben. laut angaben 
des Distilled Spirits Council of the United States (discus), einer 
art handelskammer für spirituosen, wurden im vergangenen Jahr 
zwar rund 215 Millionen Flaschen Bourbon- und tennessee-Whis-
key in den usa verkauft, aber der kreative und unabhängige geist 
der craft-Whiskey-industrie bereitet den industriellen produzenten 
kopfschmerzen. große importeure, distributeure und destillerien 
wollen auch ein stück des kuchens abhaben, indem sie entweder 
ihre eigenen versionen von craft Whiskey entwickeln oder indem 
sie bereits existierende kleinbrennereien aufkaufen. deutlich hat 
sich das bei der übernahme des Stranahan's Colorado Whiskeys 
durch die Firma proximo spirits und beim kaufs der Marke Hudson 
Whiskey durch W. grant & sons im Jahr 2010 beobachten lassen.

aber was ist der grund für das interesse der großen Firmen 
sowie der konsumenten? kleinbrenner in den usa arbeiten mit so 
einer Fülle von spannenden, neuen rezepturen, küfer-und produk-
tionstechniken, dass die traditionellen erwartungen an Whiskeya-
romen mitunter radikal neu definiert wurden. Man findet Whiskeys, 

die aus solch ungewöhnlichen getreidesorten wie Blauem oder 
rotem Mais gemacht werden, aus Quinoa, dinkel, tritikale, teff 
und hirse. auch die Zugabe von hopfen ist möglich, um zusätz-
liche Grapefruit-, Zitrus-, florale oder harzige Noten zu erhalten. 
einige einfallsreiche destillateure versetzen ihr getreide sogar mit 
rauch von verschiedenen hölzern und rinden, wie zum Beispiel 
kirschholz oder Brombeer-ranken. damit bieten sie produkte an, 
die der kategorie „rauchige Whiskeys“ auch ohne die nutzung von 
Torf eine neue Definition geben.

eine weitere entwicklung, die sich bei den kleinbrennern beob-
achten lässt, ist deren abwendung von der ausschließlichen nut-
zung amerikanischer Weißeiche (quercus alba), was teilweise an 
der derzeitigen knappheit dieses holzes für die Fassherstellung 
liegt. einige destillateure testen daher, auf welche Weise verschie-
dene französische oder europäische eichensorten, die eine län-
gere lufttrocknung des holzes haben, die aromen ihrer Whiskeys 
verstärken. Manche experimentieren mit der innenbehandlung 
(„toasting“ und „charring“) ihrer Fässer, während andere unter-
schiedliche Fassgrößen nutzen, um ihre produkte reifen zu lassen. 
solange sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen halten, die 
den einsatz neuer, ge-charrter Fässer für bestimmte kategorien 
amerikanischen Whiskeys vorschreibt, gibt es keine limits für die 
kreativität bei der Fassherstellung.

auch wenn die kleinbrenner noch einen weiten Weg vor sich 
haben, bis sie an vergleichbare verkaufszahlen wie die der gro-
ßen, traditionellen Bourbon-produzenten anschließen können, 
sind die handwerklichen Destillateure aber schon fleißig dabei, die 
Definition von „American Whiskey“ neu zu bestimmen. Und es wird 
spannend sein zu beobachten, wie amerikanische kleinbrenner 
die Whisk(e)ywelt in ihrer Gesamtheit beeinflussen werden.

DIe reVoLutIon DeS 
amerIKanISCHen CraFt wHISKeyS

Julia nourney

die Fachfrau für spirituosen gibt interna-
tional Fortbildungen und seminare und 
publiziert in Zeitschriften und Blogs zum 
thema Whisk(e)y. als selbständige Bera-
terin unterstützt sie produktionsbetriebe 
bei der richtigen Wahl der herstellungs- 
und reife-technologien sowie bei der 
optimierung ihrer produkt-portfolios. als 
„contract-Blender“ arbeitet sie für einige 
hersteller, die ihr damit die verantwor-
tung für die geschmackliche Qualität ihrer 
Whisky-produkte übertragen.

nancy Fraley

nancy ist eine unabhängige Beraterin für 
Blending, lagerhaltung, reifung und sen-
sorik, die in Berkeley, californien, die Firma 
„nosing services“ betreibt. sie berät Bren-
nereien in den vereinigten staaten sowie 
auch international. sie ist ausbilderin bei 
der „distilled spirits epicenter / Moons-
hine university“ in louisville, kentucky 
und beim american distilling institute in 
hayward, kalifornien, für die sie seminare 
über Whiskey- und rumreifung, die lager-
haltung, Blending sowie sensorik hält. 

englischer originaltext: nancy Fraley | gekürzte deutsche Fassung: Julia nourney

den englischen originaltext von 
Nancy Fraley finden Sie auf 

www.highland-herold.de/news/319 

craft: engl. für „handwerklich“
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dieses aroma-
rad wurde 2012 
von nancy Fraley 
geschaffen. es 
dient der sensori-
schen Beschrei-
bung von typischen, 
in verschiedene 
kategorien einge-
teilten, aromen, die 
bei amerikanischen 
craft Whiskeys zu 
finden sind. 

im inneren 
Bereich sind die 
grundsätzlichen 
aromengruppen 
aufgeführt. im 
mittleren Bereich 
erfolgt eine weitere 
unterteilung der 
gruppen in individu-
elle kategorien. im 
äußeren Bereich 
werden kategorie-
spezifische Einzel- 
aromen genannt. 
die farbliche 
gestaltung 
ermöglicht dabei 
eine leichtere 
Zuordnung.

das aromarad ist 
zusätzlich mit zwei 
außen liegenden 
kreisen versehen, 
wobei der blaue 
Kreis die herkunft 
der aromen dem 
ablauf des herstel-
lungsprozesses 
zuordnet und der 
äußere weiße Kreis 
eine weitere eintei-
lung in angenehme 
und unangenehme 
eigenschaften 
anzeigt.

die aufgeführten 
aromen sollen die 
Wortfindung bei der 
Formulierung von 
verkostungsnotizen 
erleichtern, dabei 
wurde bewusst auf 
individuelle und 
gefühlsbeschrei-
bende ausdrücke 
wie mild, zart, 
harsch oder kratzig 
verzichtet.

© 2012 Nancy Fraley



mIt wHISKy
rezepte: Jan steinhauer | Fotos: philipp rieß

es gibt wenig schöneres, als mit einem guten 
dram in der hand einen grillabend zu bege-
hen. passend zum amerikanischen Whiskey 
in dieser ausgabe, gibt es diesmal eines der 
bekanntesten amerikanischen grillgerichte 
überhaupt – die spareribs. dazu gibt es 
noch einige vegetarische ergänzungen oder 
alternativen.

BBQ
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wHISKyFLamBIerte Banane
Zubereitungszeit: 5 bis 10 Minuten

Für die Bananen wird eine pfanne benötigt, die unbeschadet auf 
die Flamme gestellt werden kann. die Bananen werden im Zucker 
gewälzt und dann in der pfanne auf den grill gestellt. durch die 
hitze in der pfanne karamellisiert der Zucker und wird dann mit 
dem Whisky abgelöscht. Wegen der direkten Flamme braucht man 
nun nur noch die pfanne kurz schwenken und der alkohol entzün-
det sich von selbst. Bei dieser spielerei sollte man jedoch vorsicht 
walten lassen und einen gewissen sicherheitsabstand einhalten, 
wenn man nach dem grillen noch etwas von seinen augenbrauen 
übrig haben möchte. Zu den Bananen passen klassische dessert-
beigaben wie zum Beispiel vanille- oder haselnusseis mit schoko-
ladensauce oder etwas geschlagener sahne.

grILLHaLoumI mIt 
wHISKyVInaIgrette
Zubereitungszeit: etwa 10 Minuten
grillzeit: 5 bis 10 Minuten

als vegetarisches gericht wurde ein haloumikäse vom grill ausge-
wählt, der mit einer würzigen vinaigrette serviert wird.

Für die vinaigrette werden etwas Fenchelsaat, gehackte kräu-
ter, olivenöl, Whisky und fein geschnittenes anti pasti wie oliven 
und eingelegte tomaten oder – wenn man möchte und zur hand 
hat – artischocken, kapern oder ein paar sardellen vermengt und 
der haloumi vor dem servieren damit übergossen. der käse wird 
wie üblich auf direkter hitze gegrillt, bis er eine schöne Färbung 
bekommt und dann auf dem teller mit der vinaigrette angerichtet.

wHISKyButter
Zubereitungszeit: 10 bis 15 Minuten

als alternative zur altbekannten kräuterbutter bietet sich eine 
Whiskybutter an. sie schmeckt hervorragend zu Maiskolben oder 
gegrilltem Brot. aber auch zu einem guten steak bleibt zumindest 
die Butter vegetarisch. 

um die Whiskybutter herzustellen, wird zuerst die Butter schau-
mig geschlagen, bis sie weiß ist. dann ist genug luft in das Fett 
eingeschlagen. dadurch wird sie schön cremig und kann den 
Whisky besser aufnehmen. in die weiß geschlagene Butter wer-
den die übrigen Zutaten mit etwas salz eingerührt. anschlie-
ßend wird das ganze in ein glas gefüllt oder in etwas Backpapier 
eingeschlagen.

225 g haloumi

2 cl Whisky mit starken 
kräuternoten

2 el olivenöl

4 oliven

1 eingelegte tomate

1/4 tl Fenchel

thymian, Majoran

125 g Butter 
(auf Zimmertemperatur)

20 g geröstete 
gehackte Mandeln

3 cl portass gelagerter 
fruchtiger Whisky

1/2 tl vanillezucker

2 Bananen

2 tl brauner Zucker

4 cl aureum 
cask strength

1 gusseiserne pfanne

VegetarISCH gegrILLt
als vegetarischen hauptgang oder auch als Beilage eignet sich hervorragend ein gegrillter haloumi in Whisky-
vinaigrette. die Whiskybutter verfeinert gegrilltes gemüse, passt aber auch zu einem guten steak. den süßen 
Nachtisch oder die schnelle Zwischenspeise, bilden die in Whisky flambierten Bananen.
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rub und 
Barbequesauce
Zubereitungzeit: 10 bis 15 Minuten

rub nennt man trockene Marinaden oder 
gewürzmischungen die in das grillgut 
eingerieben werden. das salz und der 
Zucker bewirken später, dass die aromen 
der sauce besser in das Fleisch einziehen 
können. dabei ist zu beachten, dass das 
Fleisch nicht zu lange im rub liegt, da das 
salz sonst zu viel Feuchtigkeit zieht und 
das Fleisch austrocknet. Welche gewürze 
man für das rub benutzt ist jedem selbst 
überlassen. Wichtig ist nur, dass das ver-
hältnis 5:1 von Zucker zu salz stimmt.

Für die Barbequesauce werden einfach 
alle Zutaten ordentlich vermengt und in 
einem verschließbaren gefäß kalt gestellt, 
bis die sauce benötigt wird.

SpareripsHaloumi

gegrILLte SParerIBS 
In BarBeQueSauCe
um richtig zarte spareribs zu erhalten gibt es unterschiedliche garmethoden, von denen hier drei beschreiben 
werden. die erste ist ohne großen Zeitaufwand hinzubekommen. variante zwei ist dagegen etwas aufwändiger, 
jedoch nicht so sehr, wie die dritte. diese letzte und wahrscheinlich amerikanischste variante benötigt etwa sechs 
stunden auf dem grill. dafür wird man jedoch mit wirklich saftigen  und zarten spareribs belohnt.

um bei den teilweise sehr langen garzeiten, in denen mit indirekter hitze gearbeitet wird, eine konstante tem-
peratur zu halten, haben wir einen gasgrill mit deckel verwendet. Man könnte auch problemlos den Backofen 
benutzen. auf einem holzkohlekugelgrill ist es deutlich schwerer, über die langen Zeiträume indirekt zu grillen, da 
regelmäßig nachgefeuert werden muss. In diesem Fall empfiehlt es sich, auf den Backofen auszuweichen und den 
grill jeweils im letzten schritt zu bemühen, wenn es darum geht die röstaromen zu erzeugen.

Zutatenliste 
für 4 Personen

2 kg spareribs

rub
2 tl salz

50 g brauner Zucker

½ tl Zimt

½ tl kreuzkümmel

etwas cayennepfeffer

Barbequesauce
10 cl laphroaig 10

1 tl rauchsalz

2 tl Worchester

10 ml essig

3 tl brauner Zucker

200 g ketchup

1 tl cayennepfeffer

2 tl paprikapulver

1 Zehe knoblauch

1 tl senf

etwas Zitronenabrieb

2 tl tomatenmark

Spareribs ohne 
aufwand am grilltag
vorbereitungszeit: 40 Minuten am vortag
grillzeit: 10 bis 15 Minuten

die vorbereitungen beginnen am vortag. als erstes wird die sil-
beraut abgezogen (Bild 1) und die ribs anschließend etwa 30 
Minuten gekocht, bis sie weich sind. anschließend die ribs mit der 
sauce ordentlich einreiben und dann im kühlschrank über nacht 
ziehen lassen.

Bevor die ribs auf den grill kommen, wird  überschüssige Mari-
nade abgestreift damit diese nicht in die Flammen tropft und ver-
brennt. die ribs werden auf dem rost fertig gegrillt, damit sie 
heiß und von außen schön knusprig werden. diese art spareribs 
zu grillen ist die einzige der drei ausgewählten varanten, die auch 
ohne Backofen und geschlossenem grill auskommt, da keine 
indirekte hitze nötig ist.
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Sparerips

die silberhaut unter 
der knochenwölbung 
wird mit einem kleinen 
Messer angelöst und 
anschließend von 
hand abgezogen. 
dadurch kann die 
Marinade besser in 
das Fleisch einziehen.

die ribs werden 
senkrecht stehend 
gegrillt damit das Fett 
gut abtropfen kann. 
Wer keinen profes-
sionellen ribhalter 
hat, kann auch ein 
geschirrabtropfgestell 
aus edelstahl dafür 
verwenden.

das Fleich wird mit 
dem rub eingerieben 
und anschließend in 
Frischhaltefolie gewi-
ckelt und für 2 stun-
den bis maximal über 
nacht im kühlschrank 
mariniert.

Mopping bedeutet 
soviel wie wischen 
oder im grillslang auch 
beenden. also auf gut 
deutsch „einpinseln und 
zum ende kommen“

Whiskybutter

1

2

3

4

ribs mit mittlerem aufwand
vorbereitungszeit: 2 stunden 15 Minuten
grillzeit: etwa 3 stunden 45 Minunten

auch bei dieser Zubereitungsweise wird die silberhaut von den 
knochen abgezogen. dann jedoch werden die ribs zuerst mit dem 
rub eingerieben (Bild 2) und in Frischhaltefolie gewickelt für min-
destens 2 stunden in den kühlschrank gelegt. 

der grill wird auf 110 grad geheizt und die ribs senkrecht (Bild 3) 
mit geschlossenem deckel für etwa 3 stunden indirekt gegrillt. 
anschießend werden sie ordentlich von beiden seiten mit Barbe-
quesauce bestrichen und in alufolie gewickelt weitere 45 Minuten 
auf gleichbleibender temperatur gegart.

3-2-1-ribs
vorbereitungszeit: 2 stunden 15 Minuten
grillzeit: 6 stunden

diese art der Zubereitung nennt sich 3-2-1-ribs, weil die ribs in 
drei etappen zubereitet werden die jeweils drei, zwei und eine 
stunde dauern.

auch hierfür wird die silberhaut abgezogen und die ribs 2 stun-
den vor grillbeginn mit dem rub behandelt und in Frischhaltefolie 
gewickelt im kühlschrank zur ruhe gelegt.

der grill wird dann auf 110 grad aufgeheizt und die spareribs, 
ebenfalls senkrecht, auf dem grill für 3 stunden indirekt gegrillt. 
nach dieser ersten phase kommt die zweite phase. dazu benö-
tigt man eine feuerfeste schale die mit apfelsaft angegossen wird. 
darauf wird ein gitter und darauf die ribs gelegt, damit diese nicht in 
der Flüssigkeit liegen. das alles wird in alufolie verpackt und weitere 
2 stunden indirekt auf dem auf 140 grad erhitzen grill gegart.

Für phase 3 wird die temperatur wieder auf 110 grad gedros-
selt und die ribs eine weitere stunde indirekt gegrillt und dabei 
das Fleisch alle 15 Minuten mit der Barbequesauce bestrichen. 
der amerikanische ausdruck für das Bestreichen lautet „mopping“ 
(Bild 4).
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Dark and Stormy

den rum und den limettensaft in ein mit eiswürfeln gefülltes high-
ballglas geben, mit ingwerlimonade auffüllen, zum Beispiel mit 
thomas henry „spicy ginger“ oder schweppes „ginger B.“ und 
kurz umrühren. anschließend mit einer orangenzeste abspritzen.

KaLte DrInKS am HeISSen grILL

28

Whiskey kann man nicht nur pur genießen. also haben wir christian schroff, Barmann und inhaber der orientier-
bar in hofheim, um ein paar rezepte gebeten, die zu amerikanischem Whiskey und sommerlichen temperaturen 
passen. der Rye Walnut Old Fashioned wurde zu einem sample des 1776 straight rye Whiskey ausgesucht und 
eignet sich gut, um den gemütlichen abend nach dem grillen einzuleiten. der drink kann aber auch mit anderen 
rye Whiskeys zubereitet werden, wie beispielsweise dem knob creek oder dem rittenhouse, über die sie auf den 
seiten 16 und 17 mehr lesen können. Zur erfrischung am nachmittag eignet sich ein Bourbon mit ginger ale auf 
eis und einem spritzer angostura.

Weil im sommer auch gerne mal ein rum statt ein Whisk(e)y für abwechslung im glas sorgen darf, haben wir 
für diese Ausgabe auch zwei Rums blind verkosten lassen. Die Notizen dazu finden Sie auf den nächsten beiden 
seiten. christian schroff war einer der Blindkoster und schlug als drink mit rum den Dark and Stormy vor, der mit 
ingwerlimonade aufgefüllt wird und damit ebenfalls erfrischend viel Flüssigkeit mitbringt.

5 cl dunkler rum
2 cl frischer limettensaft 

ginger Beer

Rye Walnut Old Fashioned

Dark and Stormy
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Bourbon ginger ale

den Bourbon in ein mit eiswürfeln gefülltes glas geben, ein 
spritzer angostura dazu und kurz umrühren. Mit ginger ale 
auffüllen und mit einer orangenzeste abspritzen. Für diesen 
drink eignen sich Whiskytumbler oder highballgläser. Je grö-
ßer das glas, desto mehr ginger ale kann aufgefüllt werden. 
die Menge des ginger ale richtet sich auch nach dem persön-
lichen geschmack, sollte aber bei 5 cl spirituose nicht über 
15–20 cl liegen, sonst verdünnt es den drink zu sehr.

rye walnut old Fashioned

alle Zutaten auf eiswürfeln in einem rührglas für etwa 30 
sekunden rühren und auf möglichst große eiswürfel abseihen 
– am besten liegt nur ein wirklich großer eiswürfel oder eine 
eiskugel im glas. dann mit einer orangenzeste abspritzen. 
dazu wird ein stück orangenschale über dem glas zwischen 
den Fingern zusammengedrückt, sodass darin enthaltene 
aromatische öle auf den drink spritzt. 

6 cl rye Whiskey 
1 cl Zuckersirup
2–3 spritzer Black Walnut Bitters

5 cl Bourbon Whiskey
1 spritzer angostura Bitter
ginger ale

Bourbon Ginger Ale
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ron 
BotuCaL

Farbe: leuchtender Bernstein
geruch: opulent, reife Bourbon-Vanille, Aromen von Pfirsich und kan-
dierten Früchen, nicht alkoholisch
geschmack: er kommt sehr wuchtig daher, sehr honigsüß und mit 
Minze. Der Pfirsich wird jetzt zur Aprikose. Die Vanille ist mundfüllend 
und schmelzig am gaumen. erinnert auch ein wenig an kaffeelikör.
nachklang: etwas klebrig, gesüßter Minztee bleibt auf der Zunge, 
lang anhaltend
Kommentar: die süße wirkt sehr künstlich und überdeckt die aro-
men. positiv überrascht hat mich der feine Minzton, der gegen die 
süße ankämpft und ihn dadurch etwas frischer macht. der rum hat 
keine klare herkunft – wenngleich man meint Jamaica und Barba-
dos herausschmecken zu können. das Fass war mit sicherheit ein 
ex-Bourbon-Fass.

Farbe: Bernstein
geruch: reife Banane, honig, karamell, keine spritnote, eine leichte 
note von vanille
geschmack: ölig den Mund voll ausfüllend, die süße wird bestätigt, 
vanille tritt in den vordergrund, toffeenote
nachklang: langer nachklang und lange süße auf der Zunge
Kommentar: schöner gefälliger rum für einsteiger in diesen Bereich 
der spirituosen. Zum purgenuss oder zum Mixen geeignet. ich denke 
mal, es ist ein Melasserum, so um 10 bis 15 Jahre gelagert.

BLInDVerKoStung

BLInDVerKoStung

von Wolfgang Weimer

von christian schroff

Alkohol: 40 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter 
Preisbereich: ca. 30 € (pro Liter: 42,86 €)

reserva 
eXclusiva

Zuckerrohr ist die Grundzutat eines jeden Rums, erklärt 
Joshua Kaiss von der Getränke Hetz GmbH in Rheinau. 
Aber bei der Herstellung gibt es zwei unterschiedli-
che Varianten, deren Bezeichnungen aus dem Fran-
zösischen stammen: Der „Rhum industriel“ wird nicht 
direkt aus Zuckerrohrsaft, sondern aus Melasse, einem 
Nebenprodukt der industriellen Rohrzuckerherstellung, 
gemacht. Solche Melasserums sind zum Beispiel der 
Ron Zacapa und der Botucal sowie der gößte Teil des 
übrigen Weltmarktes. „Rhum agricole“ hingegen basiert 
auf der Maische des frischen Zuckerrohrsaftes und wird 
hauptsächlich auf den französisch geprägten Antillen 
hergestellt. Diese Rumsorten sind deutlich kräftiger und 
rauer im Geschmack als die süßen Melasserums.

© 
/s
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sisteMa 
solera 23

Farbe: dunkler Bernstein
geruch: nussig, ganz leicht spritig, würzig, leichte noten von dörrobst 
und kaffeen, Backaromen, Fassaromen
geschmack: trocken und anspruchsvoll, dezentere süße, vanille und 
Fassaromen, Pflaumen
Kommentar: ein feiner rum, der bestimmt um 20 Jahre gelagert wurde. 
pur auch für denjenigen spannend, der sich schon intensiver mit dem 
thema beschäftigt hat. ich würde ihn eher nicht zum Mixen nehmen.

Farbe: mahagonifarben
geruch: kräftige aber harmonische nase, duft nach eichenholz, gereifte 
erscheinung
geschmack: Zuerst etwas salzig und kräutrig, fassbetont holzig. dann 
kommt eine leckere gut ausbalancierte süße, mit sherrynoten und in rich-
tung eines trockenen weissen portweins. dazu gesellt sich langsam eine 
feine vanille am gaumen, die mit der dezenten süße gut umgehen kann. ins-
gesamt macht der rum einen runden und harmonischen eindruck.
nachklang: am gaumen trocken. die holzaromen mit feiner vanille bleiben 
sehr lange in guter erinnerung.
Kommentar: ein offensichtlich länger gereifter rum, der sich vielschichtig 
präsentiert. Typische Vertreter dieses Geschmacksbildes findet man in der 
Dominikanischen Republik. Dort wird häufig im Soleraverfahren gelagert, was 
den leckeren sherry-geschmack auch erklären könnte. toller rum, den ich 
mit einer Zigarre Balmoral anejo 18 von anfang bis ende genossen habe!

BLInDVerKoStung

BLInDVerKoStung

von christian schroff

von Wolfgang Weimer

Alkohol: 40 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter 
Preisbereich: ca. 45 € (pro Liter: 64,29 €)

ron 
ZaCaPa

Im Solera-System werden Fässer übereinander gelagert und deren Inhalte 
schrittweise verschnitten. Aus dem untersten Fass werden die Flaschen befüllt, 
der dafür entnommene Teil wird aus dem nächsten Fass nachgefüllt. Das wird 
fortgestetzt, bis die schließlich im obersten Fass fehlende Menge mit frischem 
Rohbrand ergänzt wird. Benannt ist das aus der Sherry-Herstellung stammende 
Verfahren nach der untersten Fassreihe (spanisch solera: „am Boden liegend“). 

© 
/s

t
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anna malmhake

Mary robertson füllte als erste Frau das 
präsidentenamt der republik irland so 
erfolgreich aus, dass sie heute zu den drei 
beliebtesten zeitgeschichtlichen persön-
lichkeiten ihres landes zählt. seit septem-
ber 2011 führt die schwedin anna Malm-
hake die Irish Distillers Group (idg) des 
französischen getränkegiganten pernod-
ricard. ein studium der philosophie an 
der stockholmer universität legte die 
grundlage für eine fulminante karriere, die 
1991 bei proctor & gamble begann. Malm-
hake lebte in stockholm, chicago, london 
und nun befindet sich ihr Wirkungsfeld in 
dublin. den ersten kontakt mit Whisky 
hatte sie während eines studentischen 
Ferienjobs im Systembolaget, einem 
schwedischen Monopolgeschäft für alko-
hol. Zielstrebig qualifizierte sie sich für lei-
tende Managementaufgaben in den Mar-
ketingabteilungen von coca cola (1996 
und 2003), Motorola (2001) und aBsolut 
vodka (2007). als direktorin und ceo der 

idg verantwortete die Mutter von Zwillin-
gen den ausbau der Marke Jameson zum 
weltweit meistverkauften irish Whiskey 
und die damit einhergehende notwendige 
erweiterung der Midleton distilleries im 
county cork. eine investitionssumme von 
rund 200 Millionen euro erlaubte den aus-
bau der dortigen destillationsanlagen und 
der lagerhauskapazitäten in dungourney. 
Zukünftig können jährlich 60 Millionen 
liter grain-, Malt- und pot still Whiskey in 
der größten irischen Brennerei produziert 
werden. „du kannst alles das tun, was 
ein Mann kann, aber du musst es nicht.“ 
diesen rat ihres großvaters befolgte die 
powerfrau nicht.

Helen mulholland

die aus derry stammende lebensmit-
teltechnikerin und Mutter helen Mulhol-
land prägt seit 2005 das aromen- und 
Geschmacksprofil der dreifach gebrannten 
single Malts der nordirischen Brennerei 

Bushmills. damit ist sie die erste irische 
Frau, die als Masterblender anlässlich 
des 400jährigen Jubiläums der lizenz-
vergabe an sir thomas phillips einen 
Blended Whiskey kreierte, der bei den 
renommierten World Whisky Awards 2008 
zum besten irish Blended Whiskey ohne 
altersangabe gekürt wurde. ein studien-
begleitendes sechsmonatiges praktikum 
bei Bushmills öffnete ihr den späteren ein-
stieg in eine seit jeher von Männern domi-
nierte Welt. „Mich faszinierte die magische 
verbindung der destillationstechnik und 
die reifung von Whiskeys.“ eine Magister-
arbeit über phänomene der Fassreifung 
schuf die grundlage für eine labortätigkeit 
der 1784 lizensierten Brennerei in antrim. 
stufe um stufe erweiterte Mulholland ihre 
kompetenzen und erwarb eine hohe Wert-
schätzung bei den kollegen. „Whiskey 
ist mein leben, Whiskey, das sind meine 
kinder, ich erlebe ihre geburt, beobachte 
ihr Werden und ihr heranwachsen.“

wHISK(e)y LaDIeS
text und Fotos: ernst J. scheiner (soweit nicht anders ausgewiesen)

andrina, anna, Bessie, georgie, gillian, helen und rachel stehen 
Für die gleichstellung der Frau in der Whiskyindustrie. iMMer 
Mehr Frauen üBernehMen dort Zentrale FührungsauFgaBen.
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andrina Fitzgerald

die älteste, 1757 lizenzierte, irische des-
tillerie liegt in kilbeggan. nach fast 200 
Jahren wurde in den 1950er Jahren die 
dortige Whiskeyproduktion eingestellt. 
rund fünfzig Jahre später, am 17. März 
2007, erwachte die ehemalige locke's dis-
tillery wieder zu neuem leben. in der unter 
neuem Namen firmierenden Kilbeggan 
Brennerei sprudelte aus den kupfernen 
Brennblasen – davon eine aus dem Jahre 
1830 – wieder der gerstenspirit. im glei-
chen Jahr begann andrina Fitzgerald ihr 
studium der Biochemie an der university 
of dublin. sie ahnte nicht, dass sie einmal 
irlands erste Frau sein würde, die ver-
antwortlich die produktion einer Whiskey 
distillery leiten sollte. 

in der strukturschwachen region um 
kilbeggan, wo andrina aufwuchs, hatte 
die graduierte Bachelor of science großes 
glück. sie war zur richtigen Zeit am richti-
gen ort. nach dem studium zurück in der 
heimat jobbte sie im pantry-restaurant 
des Besucherzentrums der kilbeggan 
distillery. der production supervisor alex 
chasko kam mit der jungen kellnerin ins 
gespräch und entdeckte die in ihr schlum-
mernden potentiale: „sie war immer 
pünktlich, hilfsbereit, belastbar und hatte 
mit ihrem studium die besten vorausset-
zungen zur Brennmeisterin.“ ein praktikum 
in der Brennerei folgte. andrina entdeckte 
ihre Faszination für den Whiskey. als 
22-jährige trank sie ihn zum ersten Mal: 
„allerdings mixe ich meinen Whiskey 
gerne mit etwas coke, 7up, ginger ale 
oder lime.“ das ist auch kein Wunder, war 
sie doch in einer Familie groß geworden, 
in der keinerlei alkohol getrunken wurde. 
„Meine eltern sind pioneers. sie haben 
gelobt, in ihrem leben keinen alkohol zu 
trinken.“ ihre Mutter sehe ihre tätigkeit mit 
gemischten gefühlen. „Mittlerweile akzep-
tiert sie jedoch was ich mache. Mein  
vater ist besonders stolz, dass ich als 
erste Frau irlands eine Brennerei verant-
wortlich leite.“

sie beendete nicht nur erfolgreich einen 
dublin-Marathon, sondern setzte sich mit 
ihren kompetenzen und ihrem charme 
auch in der von Männern dominierten 
Whiskywelt durch. als sie mit 22 Jahren 
einstieg, spürte sie einige ressentiments. 
„am anfang war es schwierig für mich. 

wHISK(e)y LaDIeS

andrina Fitzgerald liebt 

den Marathon. „ich mag 

dieses auspowern bis 

an die grenzen meiner 

leistungsfähigkeit.“

helen Mulholland 

erforschte in ihrer Magis-

terarbeit die phäno-

mene der reifung eines 

Whiskeys im Fass. sie 

ist die erste irische Frau, 

die als Masterblender 

arbeitet.

seit 2011 ist anna Malm-

hake chief executive 

Officer und Chairman der 

irish distillers group ltd., 

die 1966 als ein Zusam-

menschluss von John 

power & son, John 

Jameson & son und der 

cork distillery company 

gegründet wurde und 

1988 zur pernod-ricard-

gruppe kam. im hinter-

grund ist die old Midleton 

distillery zu sehen.

Foto: © Jameson Distillery

Foto: © Bushmills Distillery



34 The Highland Herold #23 | Sommer 2014

da kam ein junges Mädchen und es gab 
spannungen, denn sie waren sich nicht 
sicher, ob das mit mir gut geht. heute 
akzeptieren sie mich und freuen sich, mich 
in kilbeggan zu haben.“ im vergangenen 
Jahr produzierte sie zusammen mit einem 
kollegen 50 000 liter reinen alkohol, so 
wie es früher immer üblich war, ganz 
ohne computer.

andrina ist allerdings nicht die erste 
Frau in leitender position bei kilbeggan. 
nach dem frühen tod ihres Mannes John 
locke im Jahre 1868 war dessen Witwe 
Mary anne gezwungen, den Betrieb zu lei-
ten. Mit erfahrenen Brennmeistern an ihrer 
seite entwickelte sie sich zu einer erfolg-
reichen geschäftsfrau. „locke's Whiskey“ 
wurde zu einem Qualitätsbegriff in irland, 
großbritannien und amerika. der umsatz 
vervielfachte sich von 60 000 auf 157 000 
gallons im Jahre 1886. es war die große 
Blütezeit kilbeggans. in diesen Jahren 
beschäftigte die Brennerei insgesamt rund 
vierzig Frauen.

elizabeth Leitch williamson

ähnlich wie Mary anne locke erging es 
der schottin elizabeth „Bessie“ leitch 
Williamson. sie studierte in glasgow und 
wollte eigentlich lehrerin werden. ein 
sommerurlaub führte sie 1934 nach islay. 
die westliche hebrideninsel mit ihren 
Brennereien sollte ihr leben nachhaltig 

prägen. Was zunächst als Ferienjob 
gedacht war, entpuppte sich als lebens-
aufgabe. der als verschroben geltende 
eigentümer der laphroaig distillery, ian 
hunter, beschäftigte elizabeth zunächst 
als Bürohilfe. Zwischen beiden entfaltete 
sich eine lebenslange freundschaftliche 
Beziehung. „Bessie“ wurde zum guten 
geist der Brennerei und übernahm nach 
hunters schlaganfall 1938 das Manage-
ment. ihr exzellenter geschäftssinn ver-
schaffte den Whiskys von laphroaig bei 
den schottischen Blendern einen hohen 
stellenwert. sie schätzten den von leitch 
Williamson entwickelten markant torfigen 
charakter. sie legte den bis heute gelten-
den destillationsablauf fest: langsames 
destillieren, ein bis zu 45 Minuten extrem 
langer vorlauf, ein kurzer Mittellauf, der 
bis in den nachlauf hineinreicht, um so 
das mächtige phenolische aroma und den 
geschmack des spirits aus stark getorf-
tem Malz zu erhalten.

nach ian hunters tod sollte Bessie 
1954 die erste Frau schottlands werden, 
die im 20. Jahrhundert nicht nur eine 
Brennerei besaß, sondern diese auch 
leitete und deren produktionsmethoden 
bis ins detail bestimmte. sie verkörperte 
die islay-Whisky-Botschafterin der 60ziger 
Jahre. ihre strategische aussage: „We 
can’t supply the demands that we have 
for our whisky“ ist bis heute modellhaft für 
Marketingstrategen. 

georgette Crawford

auf ihrem Weg zur schule erschraken sie 
und ihre Freundinnen regelmäßig, wenn 
20-tonner das Malz von den port ellen 
Maltings in die südlichen islay-Brenne-
reien laphroaig, lagavulin und ardbeg 
fuhren. damals, 1984, zwei Jahre nach 
dem elizabeth leitch Williamson verstor-
ben war, dachte georgette crawford noch 
nicht daran, dass sie einmal als Manage-
rin von lagavulin diese Malz-lieferungen 
überwachen würde. die grundlagen für 
ihre beruflichen Tätigkeiten in der Whisky-
Welt wurden bei ihr früh gelegt. ihre eltern 
betrieben das Ardview Inn in port ellen. es 
war der beliebte treffpunkt der locals. dort 
tranken die coopers, Maltmen, Mashmen, 
stillmen und Warehouse Men nach der 
schicht ihr Feierabend-pint. „i grew up 
obviously in the drinking business“, erin-
nert sich die 36jährige.

ihre schulische ausbildung absolvierte 
sie in glasgow und in edinburgh fand sie 
die ersten Jobs. in der hauptstadt arbei-
tete sie in pubs und restaurants. eine 
Bewerbung bei der Scotch Malt Whisky 
Society sollte ihr berufliches Leben 
schlagartig ändern. „dort erhielt ich eine 
außergewöhnliche ausbildung, meine 
lehrer waren charles Maclean oder dr. 
James swan, denn jede Woche gab es 
nosing panels. das war ein einstieg auf 
höchstem niveau,“ schwärmt die reso-
lute crawford. ihr nächster stopp war die 

Bild links: elizabeth leitch Williamson, spitzname 

„Bessie“. „she was a very warm person. she was 

a very all-inclusive person, she was a type of lady 

who did not like to see the local people unemplo-

yed ... she was very human...“ schwärmt John Mac-

dougall, der 1970 im alter von 28 Jahren Manager 

von laphroaig wurde.

Bild rechts: georgette „georgie“ crawford, kehrte 

2010 als Managerin von lagavulin an den ort ihrer 

kindheit nach islay zurück. ihre eltern betrieben in 

port ellen das beliebte ardview inn.

Foto: © Museum of Islay, Repro von Ernst Scheiner
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leitung des Whisky-shops in dufftown, 
wo sie zusammen mit Mark Watt das spirit 
of speyside Whisky Festival organisierte. 
dann eröffnete ihr ein zufälliger Blick in 
die Zeitung eine neue Welt. die skye 
distillery talisker suchte für das Besucher-
zentrum eine Brand Managerin. nach zwei 
tagen harten assessments erhielt sie die 
Zusage. 2007 wurde das idyllisch am loch 
harport gelegene carbost ihre neue hei-
mat. Bis zu 60.000 Besucher wollten talis-
ker jährlich erleben. sie konzipierte neue 
differenzierte tour- und tasting-angebote 
für anfänger und Fortgeschrittene. „da 
wir eine sieben-tage-Woche mit jeweils 
24-stündiger täglicher produktion hatten, 
wurde ich auch ein ‚on call manager’ für 
die notfälle,“ beschreibt crawford ihre 
aufgaben. „ich wurde in das diageo lea-
dership programme aufgenommen.“ es 
folgte die intensivierung der praktischen 
ausbildung in der produktion, ein training-
on-the-job. „ich wechselte zur glen-ord-
gruppe. dazu gehören die Brennerei glen 
ord, ihre Maltings, aber auch die teani-
nich distillery in alness bei invergordon.“ 
Martin Walker und Willie Macdougall 
wurden ihre lehrmeister. „täglich gab es 
neue aufgaben, schriftliche und münd-
liche prüfungen, praxisnahe lösungen 
von problemen der produktion mussten 
erarbeitet werden.“ ein berufsbegleitender 
Zertifikatslehrgang des Institutes of Brew-
ing & Distilling, parallele in-house-trainings 
von diageo in den Bereichen produktion, 

leistungs- und Qualitätskontrolle, sicher-
heit sowie Energie-Management qualifi-
zierten crawford für Führungsaufgaben.

als der langjährige Manager von 
lagavulin, peter campbell, zurück in die 
speyside wollte, kam für „georgie“ – wie 
sie unter Freunden und kollegen genannt 
wird – die chance auf eine rückkehr nach 
islay. seit 2010 wohnt sie nun im reprä-
sentativen Manager's house und leitet 
verantwortlich die Brennerei im „tal der 
Mühle“. „i would never say i make lagavu-
lin Whisky. i manage lagavulin Whisky.“

rachel Barrie

Bereits 2003 war die aus aberdeenshire 
stammende rachel Barrie nach gut 
60000 Whisky-Fass-Begutachtungen als 
erste Frau überhaupt zum Masterblen-
der ernannt worden. die Mutter von drei 
söhnen verkörpert den neuen typus einer 
Whisky-Macherin. sie studierte chemie an 
der university of edinburgh und forschte 
unter dr. James swan nach den beein-
flussenden Faktoren der Reifung eines 
Whiskys in eichenholzfässern. Bei der 
highland distillery glenmorangie legte sie 
die grundlagen für eine stringente Quali-
tätskontrolle der destillationsprozesse. „i 
was breaking walls,“ stellt die passionierte 
Motorradfahrerin heute fest. Mit ihren 
erstmals systematischen tasting notes 
begann 1997 eine neue Zeitrechnung in 

der Begutachtung von Fasswhiskys in der 
schottischen Whiskyindustrie. seit 2012 
verantwortet Barrie als Masterblender 
die produkte der zur Morrison-Bowmore-
gruppe gehörenden Brennereien auchen-
toshan, Bowmore und glen garioch. eine 
ihrer ersten abfüllungen war der Bowmore 
Tempest Batch IV. 

gillian macDonald

Bei glenmorangie nahm ab Januar 2012 
gillian Macdonald, gleichfalls eine stu-
dierte chemikerin, die frei gewordene 
stelle als head of analytics and Whisky 
creation ein. Zuvor hatte die Waliserin 
acht Jahre lang die produktion der im 
Brecon Beacons National Park liegenden 
einzigen walisischen penderyn distillery 
gesteuert und geprägt. Wie bei rachel 
Barrie war einer ihrer Mentoren dr. James 
swan, der weltberühmte Whisky-experte 
aus edinburgh. im Jahr 2006 wurde gillian 
Macdonald von der Zeitschrift Manage-
ment Today zur „uk’s most inspirational 
young business woman“ gewählt. 

Bei glenmorangie wird sie wegen ihres 
hilfsbereiten, freundlichen Wesens und 
ihrer Fachkompetenz sehr geschätzt. erst 
kürzlich wurde die Whiskymacherin Mutter 
eines sohnes.

Mehr über Whisk(e)yproduktion und viele Destillerien finden 
Sie auf der Website des Autors: www.whisky-distilleries.net 

Bild links: rachel Barrie. ihre erste große 

prüfung war 1991 als sie sich beim Scotch 
Whisky Research Institute in edinburgh 

bewarb. sie musste den inhalt von zwanzig 

Fläschchen nur mit ihrer nase „erriechen“: 

eukalyptus, eibe, lavendel, rauch, kampfer,  

Buchenteer ... bis hin zur vanille.

Bild rechts: gillian Macdonald stammt aus 

dem walisischen Fishguard in  

pembrokeshire. Mit der heirat eines schot-

ten wechselte ihr name vom walisischen 

howell zu Macdonald.

Foto: © Glenmorangie
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ein leichtes raunen geht durch den saal, 
als kenneth Mackay, seines Zeichens 
Managing director des Scottisch Liqueur 
Centre (slc), das vermeintliche ende 
ankündigt. die anwesenden partner, 
händler und Freunde des slc hatten wohl 
ebenso wie wir keine ganz genaue vor-
stellung von dem, was sie bei der abend-
lichen präsentation am 29. april 2014 
im Battleby Conference Centre erwarten 
würde. ein gefühl für schottische lebens-
art hatte sich aber schon unmittelbar nach 
der ankunft eingestellt. in voller Montur 
und mit schallenden Backpipes war man 
von einem großgewachsenen dudelsack-
spieler empfangen worden und betrat den 
Boden des Zentrums für scottish natural 
heritage, auf gälisch: dualches nàdair 
na h-alba. um den ort zu genießen und 
vielleicht einen kurzen gang durch die 
Botanik zu machen, blieb jedoch nicht viel 
Zeit. nach einer kleinen erfrischung ging 
es direkt zur präsentation, in der Mackay 
das ende des slc auch gleich relativiert: 
nicht das unternehmen selbst sondern 
der name „scottish liqueur centre“ ist 
ab jetzt geschichte. Mit ein wenig stolz 
präsentiert er das neue Firmenlogo und 
schon auf den ersten Blick wird klar, dass 

man hier die Affinität zu Whisky und likö-
ren ausdrücken möchte: „Morrison and 
Mackay ltd. – scotch Whisky Merchants 
and compounders of Fine liqueurs“ ist 
dort zu lesen. Man wolle sich verändern 
und erweitern und mit dem neuen design 
das engagement für beide produktlinien 
gleichermaßen betonen, wird dazu erklärt. 
Für was stand das slc jedoch bisher?

Liköre, whisky und tradition

die unternehmensgeschichte nahm ihren 
anfang im Jahr 1982, auf der insel Mull 
vor der schottischen Westküste. gegrün-
det unter dem namen „John Murray & co. 
(Mull) ltd.“, lag der Fokus, wie es der spä-
tere name andeutet, vor allem auf einem 
produkt – dem Columba Cream Liqueur. 
Basierend auf single Malt,  schottischer 
sahne aus Bridge of allen und schotti-
schem Blütenhonig, ist dieser süße likör 
bis heute ein kernstück im produktport-
folio des slc. der likör ist aus einem 
rezept für ein getränk namens „Brose“ 
oder genauer „atholl Brose“ entstanden. 
es basiert ursprünglich auf einer kombi-
nation aus Whisky, sahne und hafermehl 

und wird auch oft mit einem dessert mit 
dem namen „cranachan“ assoziert, bei 
dem noch himbeeren hinzukommen. der 
Whisky für den heutigen columba cream 
stammt aus der tullibardine destille und 
verleiht dem likör neben dem honig 
seinen speziellen süßen charakter. den 
namen „scottish liqueur centre“ gab man 
sich schließlich 1995 und zog nach Bank-
foot in der nähe von perth. kenny Mackay 
und die Familie Morrison stießen schließ-
lich 2005 hinzu. Zum portfolio des slc 
gehören neben dem columba cream auch 
andere liköre, wie der Bruadar, basierend 
auf schlehen und honig, oder das gehalt-
volle Ginger Tam's aus single Malt, ingwer 
und honig und – nicht zuletzt – Whisky. 

spirits aus ganz schottland mit einem 
starken Fokus auf tradition und herkunft 
bilden den kern des unabhängig abge-
füllten Whiskysortiments. dabei tut sich 
die bekannte Càrn Mòr – Celebration of 
the Cask range besonders hervor. von 
kenneth und seinem sohn peter Mackay 
ausgewählt, gehören diese abfüllung zu 
den ältesten, die Morrison and Mackay 
ltd. im sortiment hat. es handelt sich hier-
bei um einzelfassabfüllungen, die nicht 
zuletzt aufgrund ihres alters für sammler 

SCotCH
wHISKy
merCHantS

„das scottish liQueur centre hört auF Zu eXistieren. 
ZuMindest in seiner aktuellen ForM.“ Mit dieseM kleinen 
paukenschlag leitet kenneth Mackay seine rede ein.

text: diego Berndt | Fotos: philipp rieß (soweit nicht anders ausgewiesen)
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interessant sind. auf den Flaschen prangt 
groß das destillationsjahr und sie werden 
im edlen holzkasten geliefert. auf dem 
Etikett steht neben den üblichen Pflichtan-
gaben natürlich auch die Fassnummer und 
jede Flasche ist einzeln nummeriert.

die Càrn Mòr – Strictly Limited Edition 
dürfte dem einen oder anderen Whisky-
freund ebenfalls schon einmal über die 
lippen gekommen sein. Für diese abfül-
lungen werden einige gut harmonierende 
Fässer miteinander verschnitten, sodass 
die Flaschenzahl im vergleich mit den 
celebration Bottlings deutlich höher ist.

neben den càrn Mòr Bottlings füllt das 
slc auch single Malts Whiskys für inter-
nationale partner ab, beispielsweise die 
C&S Dram serien für Caminneci Wine & 
Spirit Partner in deutschland. und dann 
wäre da noch der Old Perth zu nennen, ein 

Blended Malt, dessen drittes Batch gerade 
in den handel gekommen ist.

es zeigt sich, dass die verwendung 
von hochwertigen rohmaterialien von 
Beginn an einen wichtigen stellenwert 
für das slc hatte. dieser Qualitätsan-
spruch kommt bei den kunden offensicht-
lich gut an, bedenkt man, wie lange sich 
das unternehmen bereits auf dem Markt 
behauptet. Warum sich also verändern, 
wenn doch die ausgangslage augen-
scheinlich keinen grund dafür gibt?

neues antlitz 

gerade weil alte Werte etwas sind, auf 
das man immer zurückgreifen kann, 
bieten sie eine perfekte grundlage, um 
auf ihnen aufzubauen. es sollte beim 

namenswechsel klar werden, dass sich 
hier in erster linie das aussehen verän-
dert, nicht jedoch einer der wichtigsten 
teile des unternehmens – die verantwort-
lichen und die produktphilosophie. 

die Familie Morrison hatte bereits 1994 
die destillen Bowmore, auchentoshan und 
glen garioch an den japanischen spiri-
ritousenkonzern suntroy verkauft. den-
noch geriet das engagement für Whisky 
und das slc nie ins hintertreffen. über 
80 prozent des unternehmens sind in 
den händen der Familien Morrison und 
Mackay. die änderung des namens rückt 
also die Menschen in den vordergrund, 
welche die geschicke des slc bereits in 
der vergangenheit gelenkt haben.

interessant ist dabei die verwendung 
des Wortes „Merchants“ (händler) im 
slogan des neuen logos. Manchmal hat 

Bild oben: Die Namensgeber der Morrison and MacKay Ltd. auf einer der Grünflächen vor dem Zentrum 

für scottish natrual heritage. von links nach rechts: peter Mackay (uk sales Manager), Jamie Morrison 

(chairman), kenneth Mackay (Managing director) und Brian Morrison (director)

Bild rechts oben: die neuen Flaschen des Bruadar Malt Whisky Liqueurs mit aufwändigem etikett und 

neuem logo. die silbernen elemente sind spürbar erhaben, das papier weist eine feine textur auf. das 

design ist insgesamt klarer und moderner als früher. 

Bild rechts: das etikett des Sloe Gin als Beispiel für die Optik der neuen Likörflaschen. Mit den stilisierten 

dekorelementen und dem auf das wesentliche reduzierten text in kräftigem Blau ist die Flasche schlicht 

aber eingängig gestaltet. die etiketten der anderen liköre – Bramble Gin Liqueur und Raspberry Vodka 
Liqueur – sind lila beziehungsweise bordeauxrot bedruckt.
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man den eindruck, dass die unternehmen 
in dieser Branche sich lieber als „abfüller“ 
denn als „händler“ bezeichnen und damit 
den Fokus mehr auf das aussuchen oder 
auswählen der Whiskys legen und weni-
ger auf den handel mit dem endprodukt. 
das slc scheint mit der Bezeichnung 
„Whiskyhändler“ jedoch keine Berührungs-
ängste zu haben. Man geht wohl davon 
aus, dass die eigenen abfüllungen für 
sich selbst sprechen und damit dieser teil 
der unternehmung nicht zwingend betont 
werden müsse.

der Wechsel der corporate identity geht 
auch mit einer Frischzellenkur für bereits 
etablierte aushängeschilder des unter-
nehmens einher und existierende Marken 
sind überarbeitet worden. so erhalten der 
Bruadar und die anderen liköre ein neues 
Flachendesign. im sommer soll außerdem 
die alte Website des slc durch die neue 
onlinepräsenz ersetzt werden. Moderne 
optik und bessere usability hätten bei der 
gestaltung im vordergrund gestanden, 
erklärt kenneth Mackay dazu. 

der Wechsel der corporate identity war 
auch anlass etwas ganz neues in das 
portfolio aufzunehmmen, nämlich das 
Black Gold Project als teil der Càrn Mòr – 
Celebration of the Cask range.

Schwarzes gold

im Jahr 1989 entschied man sich beim 
slc, einige ganz besondere Whiskys 
abzufüllen. diese sollten zwar unter-
schiedliche ausgangsprodukte aufweisen, 
sich jedoch in einem punkt gleichen – der 
Fassauswahl. Zu diesem Zweck erstand 
man damals gleichartige spanische 
hogshead sherryfässer bei einem händ-
ler in london. diese wurden der obhut 
verschiedener destillen übergeben und 
man tat das, was nun mal wichtiger teil 
der Whiskyherstellung ist: Man wartete.

die Fässer wurden an die north British 
distillery, die glenrothes distillery und an 
die nördlichste destille schottlands, high-
land park, übergeben. dort wurden sie mit 
dem jeweiligen new Make der destillen 
befüllt, um dann 25 Jahre lang zu reifen. 
Zwei der Whiskys sind single Malts, der 
north British ist ein single grain.

Wer einen dieser spirits in der Flasche 
oder im glas sieht, dem wird klar, was 
es mit dem namen „Black gold“ auf sich 
hat. Jeder der drei Whiskys, weist einen 
extrem dunklen rot-ton auf. dieser ist 
so stark, dass die Farbe nahezu schwarz 
wirkt. dabei unterscheiden sich die drei 
spirits nur minimal und werden damit 

bezüglich der Farbe alle dem namen der 
serie gerecht.

nach der präsentation konnte der autor 
das schwarze gold kosten, der Favorit 
war der highland park. im glencairn-glas 
gereicht und auf der terrasse des heritage 
center genossen, ist es wirklich zuerst die 
Farbe, welche den Whiskyfreund faszi-
niert. auch wenn das tiefe rot zahlreiche 
Facetten aufweist, ist es so dunkel, dass 

Black Gold Project: die drei 25jährigen single 

cask Whiskys sind ein teil der Celebration of 
the Cask range und am schwarzen holzkasten 

erkennbar. das übrige Flaschendesign ist gleich.

38

Fotos: Morrison and MacKay Ltd.
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man sprichwörtlich fast keinen durchblick 
hat. Wenn das glas zur nase geführt wird, 
sind die noten von sherry dominant, beim 
zweiten und dritten riechen treten die aro-
men von Zedernholz und cassis hervor. 
Beim ersten schluck sind die sherrynoten 
auch sehr präsent, machen jedoch schnell 
den aromen von herbstwald und erde 
platz. der nachklang ist dezent und sehr 
mild. liebhaber von starken sherrynoten 
und auch sammler exklusiver abfüllungen 
werden sicher ihre Freude daran haben.

ein Blick in die Zukunft

Mit einer neuen corporate identity und 
vielen ideen startet man bei Morrison and 
Mackay ldt. in die Zukunft. Bereits am 
Morgen vor der präsentation hatte man 
uns eingeladen, eine der grundlagen für 
diese Zukunft zu besichtigen. Man will 

Whisky nicht nur abfüllen und vertreiben, 
sondern ihn bald auch selbst herstellen. 
dafür muss man einen grundstein legen 
und die richtigen voraussetzungen schaf-
fen, also eine eigene destille bauen.

und so stiegen wir aus dem Bus und 
folgten kenneth und seinem sohn peter 
Mackay einen Feldweg entlang nahe 
dem kleinen ort aberargie, vorbei an 
Feldern mit frischen sprösslingen. „hier 
bekommen wir alles, was wir brauchen“, 
meint unser gastgeber und weist auf die 
weitläufigen Gerstenfelder, die sich hier 
erstrecken. die gesamte gerste, die in 
der neuen destille benötigt wird, soll von 
diesen Feldern kommen. allein das sei 
eine Besonderheit, da die meisten Bren-
nereien ihren Bedarf, wenn überhaupt, 
nur zu geringen Mengen aus eigenem 
anbau decken. nur zum Mälzen wird der 
rohstoff die eigene obhut verlassen. das 
Wasser für den Whisky soll aus eigener 

Quellbohrung kommen, das kühlwasser 
wird dabei der Fluss Farg liefern. am rand 
des Feldes soll der eigentliche standort 
der destille liegen. diesen september 
sollte ursprünglich Baubeginn sein. nach 
aktueller auskunft von kenneth Mackay 
auf dem stand bei redaktionsschluss 
musste das jedoch verschoben werden. 
aller voraussicht nach werde erst anfang 
Januar 2015 mit dem Bau der Blending- 
und Bottlinghall sowie den Büros begon-
nen. der Bau der eigentlichen destille sei 
für 2016 geplant.

auf die Frage nach dem umfang und 
der Bauweise der geplanten Brennan-
lage erwidert kenneth Mackay mit einem 
leichten schmunzeln, dass dies noch nicht 
ganz klar sei. auch sei noch nicht sicher, 
welche stills das unternehmen letztlich 
verwenden wolle und könne. „nur eines ist 
sicher, wir bauen sie auf jeden Fall.“

Bild unten: diese gerstenfelder der Familien Morrison sollen den großteil des Bedarfs für die neue destillerie decken. das für 

die Whiskyherstellung benötigte Wasser kommt ebenfalls aus der unmittelbaren umgebung, dabei jedoch aus zwei unter-

schiedlichen Quellen. der Fluss Farg eignet sich nicht zur eigentlichen produktion, da er aufgrund der nähe zur landwirt-

schaft in der region eher höhere Mengen an mikrobiologischen Bestandteilen und düngeresten enthalten dürfte. daher wird 

das Wasser des Flusses zum kühlen verwendet, wohingegen für das produktionswasser eine eigene Quellbohrung geplant 

ist. tiefenwasser weist aufgrund seiner Filtrierung durch die gesteinsschichten nahezu keine mikrobiologischen oder ähnli-

chen verunreinigungen auf. auch hat man hier in dürreperioden in der regel einen konstanten Zugang zu frischem Wasser.
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05.09.2014–06.09.2014
15. wHISKyHerBSt
Dieses Jahr findet die Open Air Whiskymesse 
wegen steigender Besucherzahlen und wachsen-

dem ausstellerinteresses auf einem größeren gelände statt. der 
eintrittspreis inklusive glas beträgt 10 €. www.whisky-herbst.de

Sommer 2014
HIgHLanDgameS In DeutSCHLanD
die saison läuft und auch in diesem sommer gibt 
es wieder reichlich highlandgames in deutschland 

zu besuchen. eine liste mit veranstaltungen und Webadressen  
gibt es auf: www.highland-herold.de/news/320

18.10.2014–19.10.2014
aQuaVItae In müLHeIm 
In diesem Jahr findet die Aquavitae wieder in der 
stadthalle in Mülheim an der ruhr statt. die tages-

karte kostet inklusive Whiskyglas 10 €, beide tage und ein Whisky-
glas 17 €. Mehr infos und kartenvorverkauf: www.whiskymesse.eu

12.07.2014, aB 18:00 uHr
wHISKyKoCH „SommerFeSt 2014“
das „Festival of Malt and Music“ beim Whiskykoch 
in darmstadt. Mit essen, gewinnspielen, lebens-

wasser und Musik. ohne anmeldung einfach vorbeikommen und 
mitfeiern. der eintritt ist frei. www.whiskykoch.de

25.10.2014–26.10.2014
wHISKy & toBaCCo DayS
verbrauchermesse für Whisky und tabak in der 
satdhalle in hofheim. eine tageskarte mit glas 

gibt es für 8 €, die Wochenendkarte für 12 €. Mehr infos und die 
vorverkaufsstellen gibt es auf: www.whisky-tobacco.de

12.09.2014–17.09.2014
KILCHoman roaDSHow 2014
die kilchoman tasting tour kommt sechs tage nach 
deutschland. Zum Beispiel zum großen tasting 

nach nürnberg oder zum sommerlichen kilchoman Barbecue nach 
eppertshausen. alle termine gibt es hier: www.albaimport.de
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Edition Dreifaltigkeit. Bestechend charakteristisch. Einzigartig  
lebendig. Unglaublich überraschend. Verblüffend rauchig. 

Die Schmiede, 01445 Radebeul, Die Genusswelt, 01896 Pulsnitz, Cadenhead’s Whisky Market, 10247 Berlin, Scotland-and-Malts, 16225 Eberswalde, Whiskyland 
Oranienburg, 16515 Oranienburg, Martin's Weindepot, 24105 Kiel, Marcs Whisky Collection, 25335 Elmshorn, Vino Doni, 31234 Edemissen, Rolf Kaspar GmbH, 

45138 Essen, Taste Whiskey, 47178 Duisburg, Whisky Dungeon, 48143 Münster, Feinkost Reifferscheid, 53179 Bonn, die genussverstärker, 63067 Offenbach, 
Whisky-Selection, 55116 Mainz, Whisky-in-Wiesbaden, 65205 Wiesbaden, Willi’s Whiskylädchen, 65428 Rüsselsheim, Taunusspirits, 65779 Kelkheim, Weinkaufs 

Scheune, 69509 Mörlenbach, Bestwhisky, 70197 Stuttgart, Weinhaus Alte Brennerei, 71083 Herrenberg, Leo Whisky e.K., 71229 Leonberg, Silberburg am Markt, 
72070 Tübingen, alleswhisky GbR, 73492 Rainau, finde-deinen-whisky, 76133 Karlsruhe, Viktor Riegger GmbH, 78052 VS-Villingen, Weinhaus Baum, 78462 
Konstanz, Stefan Meier KG, 79098 Freiburg, Elixier, 80331 München,  Destille FFB, 82256 Fürstenfeldbruck, Schwendl’s Getränkemarkt, 83342 Tacherting, 
SPECIAL-WHISKYS, 84030 Ergolding, Herzog’s Haus der Genüsse, 84130 Dingolfing, Der Weinphilosoph, 85991 Vaterstetten, Café Koch, 86551 Aichach, 
Whiskyblues, 86825 Bad Wörishofen, Whisky & Stone, 87488 Betzigau, M. Zacek Tabakwaren & Genussmittel, 87629 Füssen, Steinhauser GmbH, 88079 

Kressbronn, Wein Bastion Ulm, 89077 Ulm, Celtic Whisky, 90459 Nürnberg, The Whisky-Corner, 92278 Illschwang, ZIEGLER FEINE KOST, 93047 Regensburg, 
Weltbasar, 96450 Coburg, Die Whiskyquelle, 98593 Floh (Seligenthal)/OT Struth (Helmershof)

In Deutschland erhältlich  
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Infos über weitere Händler erhalten sie bei unserem Vertriebspartner: Caminneci - Wine and Spirit Partner, 53340 Meckenheim, www.wine-and-spirit-partner.de



es färben die Wangen sich wonnig
bei einem dram caperdonich
kraftvoll, lecker und fein
ja, so muss Whisky sein
und so köstlich, die süße von Honig!

eine maid lebte nahe caol Ila
am strand in einer herrlichen Villa
ein schöner abend am strand
einen dram caol Ila zur Hand
und so strich sie die Villa nachts lila.

caperdonIcH

caol Ila
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die nächste ausgabe erscheint im september:

#24 | HerBSt 2014 

Dieses Heft war ein Geschenk von


