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 In Deutschland erhältlich 
Die Schmiede, 01445 Radebeul, Die Genusswelt, 01896 Pulsnitz, Papperla Pub, 09456 Annaberg-Buchholz, Cadenhead’s Whisky Market, 10247 Berlin, Scotland-and-
Malts, 16225 Eberswalde, WhiskylandOranienburg, 16515 Oranienburg, Martin’s Weindepot, 24105 Kiel, Marcs Whisky Collection, 25335 Elmshorn, Vino Doni, 
31234 Edemissen, Britische-Biere, 40227 Düsseldorf, TasteWhiskey, 40878 Ratingen, Rolf Kaspar GmbH, 45138 Essen, Distel, 46117 Oberhausen-Grafenbusch, Whisky 
Dungeon, 48143 Münster, Brühler Whiskyhaus, 50321 Brühl, 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, Lucas Genuss Company, 86609 Donauwörth, 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, Delicado Weinhandel, 92637 Weiden, ZIEGLER FEINE KOST, 93047 Regensburg, 

Weltbasar, 96450 Coburg, Die Whiskyquelle, 98593 Floh (Seligenthal)/OT Struth (Helmershof)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Infos über weitere Bezugsquellen erhalten sie bei unserem Importeur Caminneci – Wine & Spirit Partner, 53340 Meckenheim, www.wine-and-spirit-partner.de
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Spicy and with dry aromatic oaky aromas. 
Herbal and peppery with truly a great balance. 

Soft astringency in the mouth and well 
balanced light oak finish.

IWSC Judges Tasting Notes: EDITON ALPSTEIN VIII

Aromatic and attractive nose with lots of 
soft fruits. More herbs and spices comes with 
rooibos fruit, pepper and ginger. Astringent 

mouth feel and fine dry spicy finish.
IWSC Judges Tasting Notes: SNOW WHITE 2

Ins Saentis Malt Deutschland 210x297 1408-04.indd   1 20.08.2014   11:06:23
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VOrWOrt
whisk(e)y stammt aus schottland oder irland! wirklich? Die zahl der deutschen bren-
nereien, die (auch) whisky destillieren, steigt stetig. wo diese liegen, zeigt die Karte auf 
seite 13. außerdem wurden vier whiskys „made in Germany“ für diese ausgabe blind 
verkostet. Drei Verkostungsnotizen zu jedem davon finden Sie ab Seite 14.

natürlich bringt die Herbstsaison zahlreiche neue abfüllungen mit sich, über die wir sie 
wie gewohnt in der rubrik Just Bottled ab seite 4 informieren. Gönnen sie sich ein lecke-
res schlückchen im Garten oder beim Grillen, solange der Herbst noch nicht mit kühleren 
temperaturen den winter ankündigt. passend zur Jahreszeit präsentiert ihnen Jan stein-
hauer auf seite 24 dann auch ein leckeres rezept, das ich frei mit dem motto „Kochen mit 
saisonalen zutaten“ beschreiben würde.

Haben sie schon von billy walker gehört? es handelt sich nicht etwa um einen bruder 
des weltbekannten zylinderträgers, der eine eckige Flasche schottischen ursprungs ziert. 
billy walker hat sich um den whisky gleich mehrerer Destillen sehr verdient gemacht. 
warum das so ist, verrät ihnen ernst scheiner auf den seiten 28 bis 31.

und dann stellen wir ihnen noch eine neuigkeit in Deutschlands whiskyszene vor, den 
in diesem Jahr zum ersten mal veranstalteten C2C Spirits Cup – einen spirituosenwett-
bewerb, der anders sein will. Im Gegensatz zu den üblichen Gepflogenheiten sind nicht 
Fachleute die Juroren, sondern die beurteilung kommt von whiskyfans, die an einer von 
den Veranstaltern organisierten blindverkostungen teilnehmen. Gegen teilnahmegebühr 
und anerkennung der regularien, versteht sich. mehr dazu auf seite 32.

noch etwas in eigener sache: ich möchte sie herzlich zu den Whisky & Tobacco Days 
am 25. und 26.10.2014 in Hofheim einladen (www.whisky-tobacco.de). Die Veranstalter, 
die aussteller und das ganze messeteam freuen sich sehr auf ihren besuch. als messe-
whisky wird diesmal übrigens ein Fass eines wunderschönen 17-jährigen arran abgefüllt.

Gute unterhaltung und sláinte mhath!

thorsten Herold, Herausgeber

Anzeige

Seit 10 Jahren Ihr Online-Shop mit über 800 Malt Whiskys und 
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dunKles nahtwHisKy zum 
Knuspern auf den orkney inseln gibt es vor allem natur, raues wetter und 

noch rauere see. Dennoch sind diese inseln whiskyfreunden auch 
aus anderen Gründen ein begriff. Highland park gilt als die nörd-
lichste aller schottischen Destillieren und ist aufgrund ihrer lage 
aber auch wegen ihrer Geschichte ein geheimnisumwobener ort. 
seefahrer, wikinger und nordische Gottheiten leihen den spirits 
der brennerei ihre namen und dienen immer wieder als anregung 
für neue whisky-editionen.

Diesmal wird mit der sonderedition Dark Origins jedoch der 
Gründer der Destillerie geehrt – magnus „mansie“ eunson. um 
ende des 18. Jahrhunderts den steuereintreibern der Krone zu 
entgehen, brannte dieser seinen whisky schwarz und versteckte 
ihn unter der Kanzel in der Kirche. Diese list und die hohe Quali-
tät seines spirits sollen maßgeblich zum heutigen erfolg Highland 
parks beigetragen haben.

Dark Origins ist ein Single Malt ohne Kältefiltration, ohne Farb-
stoff und ohne Altersangabe aus first-fill Sherryfässern. Ziel sei 
laut Highland park gewesen, die starken sherry- und die für die 
Destillerie typischen schokoladennoten zu erhalten. Der whisky 
soll eine konstante süße rauchigkeit aufweisen, die aromen von 
torf, aber auch von maraschino-Kirschen und dunkler schokolade 
mit sich bringt. Dauerhaft im Handel erhältlich ab september für 
circa 80 euro. /db

Dem einen oder anderen sind die leckeren Kartoffelchips von 
mackie's mit sicherheit ein begriff. in den verschiedensten 
Geschmacksrichtungen erhältlich und hergestellt aus besten 
schottischen Kartoffeln, sind diese crisps der ideale beglei-
ter zum Filmabend, der party oder eben zum Dram. seit ende 
august sind jetzt die neuen Whisky & Haggis Potato Crisps 
erhältlich. laut marketing-managerin rebecca russell ist die 
Herstellung von reinen whisky crisps nahezu unmöglich, da 
der Geschmack einfach zu schnell verfliegen würde. In Kombi-
nation mit dem aroma des Haggis hingegen können sich beide 
ideal entfalten und harmonieren perfekt.

auf www.mackiescrisps.co.uk. gibt es unter dem stichwort 
„crispinspiration“ übrigens auch „pairing notes“, die crisps und 
Dram passend zueinander empfehlen, sowie einige rezepte 
zum Kochen mit den knusprigen Kartoffelscheiben. /db

macKie's oF scotlanD brinGt 
wHisKy & HaGGis potato crisps 
auF Den marKt

Die wurzeln des schweizer unternehmens langatun reichen 
bis zu seiner ersten urkundlichen erwähnung im Jahr 1861 
zurück. Die brauerei und brennerei wurde vom diplomierten 
braumeister Jakob baumberger gegründet, der zur Qualitäts-
sicherung auch eine eigene Quelle erwarb, um seine produk-
tion zu speisen. seit 2007 steht nun Hans baumberger iii an 
der spitze und entschied, dass dieses Quellwasser die per-
fekte Grundlage für den langatun single malt whisky sei. in 
diesem Jahr zieht das unternehmen vom standort langenthal 
in das historische Kornhaus arwangen um, das in blickweite 
des gleichnamigen schlosses liegt. am 25. oktober 2014 soll 
dann die 10. ausgabe der Langatun Whiskytage am neuen 
standort begangen werden. /db

neuer stanDort unD alte 
traDition FinDen zusammen

Langatun 
zieht um
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alt aBer gar nicht muffig

es war die leidenschaft postkarten, die thilo Fuchs 2014 dazu 
brachte, den alten rezeptordner der Delitzscher schnapsmanu-
faktur naumann zu ersteigern. zunächst sollte es nur um ein motiv 
für eigene Karten gehen, doch schnell wurde klar, dass man einen 
kleinen schatz gefunden hatte. Der einband braun und vergilbt, 
die Klemme des ordners rostig, der inhalt mehrfach überschrie-
ben – ein handfestes stück Geschichte eben.

sicher haben sich whiskeyfreunde beim betrachten der 1776-
range schon einmal die Frage gestellt, was es mit der zerstü-
ckelten schlange und der martialischen aufforderung „Join, or 
Die.“ auf sich hat. Der cartoon geht auf den amerikanischen 
Denker und revolutionär benjamin Franklin zurück. Die zeich-
nung entstand ursprünglich 1754 während des siebenjährigen 
Krieges, welcher sowohl in europa, als auch in nordamerika 
geführt wurde. Die einzelnen teile der schlange stellen dabei 
die englischen Kolonien south carolina, north carolina, Virgi-
nia, maryland, pennsylvania, new Jersey, new york und new 
england dar. Diese wollte Franklin vereinen, um eine stärkere 
Front gegen die Franzosen und ihre indianischen Verbünde-
ten zu bilden.

mit dem beginn des unabhängigkeitskrieges erlangte der 
cartoon jedoch eine andere bedeutung. als reaktion auf die 
Verschiffung englischer strafgefangener in die Kolonien soll 

mühevoll aber mit unbändiger neugier arbeitete sich Fuchs durch 
teilweise dreifach überschriebene handschriftliche notizen. Der 
ordner hatte von 1900 bis 1950 als arbeitsbuch gedient und war 
voller rezepte und Hinweise auf die unternehmensgeschichte der 
manufaktur. Fuchs recherchierte weiter und stieß auf zwei unter-
schiedliche und mehrfach umfirmierte Unternehmen. Schnell war 
der entschluss gefasst, einen teil der Geschichte wiederzubele-
ben und der neue Naumann Bitter auf der basis des rekonstruier-
ten rezepts feierte auf der ersten independent whisky summer 
party in Delitzsch seine premiere.

Vor der abfüllung hätte er die wahl zwischen zwei Versionen 
mit 32 oder 34 prozent gehabt, so Fuchs. Die wahl sei auf den 
32er gefallen, da dieser runder und aromatischer sei. auch habe 
man sich auf 8 prozent zuckergehalt beschränkt. ein plus für die 
Kräuteromen. Hauptbestandteil ist hierbei die Kalmuswurzel, die 
dem bitter seinen typischen Geschmack verleiht. Der bezug zur 
stadt Delitzsch liefert das historische wappen, welches auf den 
Flaschen prangt. ein herzhafter und feiner Genuss pur oder mit 
einen schuss naturtrübem birnensaft. /db

naumann bitter erscHeint Ganz neu auF Der 
inDepenDent wHisKy summer party in DelitzscH

Franklin gesagt haben, man solle im Gegenzug Klapperschlangen 
nach england schicken. somit wurde der cartoon als eine Darstellung 
für die vereinte opposition gegen die englische Krone neu interpretiert.

man könnte die abbildung auf den Flaschen also als ein politisches 
statement gegen „britischen“ whisky verstehen ... oder einfach als 
einen historischen bezug auf die zeit, in der dieser whiskey seinen 
ursprung hatte. /db

Foto: Thilo Fuchs
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distillery Bottlings
Bladnoch 2001, 12 y.o.
sherry cask | 55 % Vol. alk. | 0,7 liter | 54 €

Bladnoch 2002, 11 y.o.
bourbon cask | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 46 €

glenfarclas 1989 | edition no. 18 (John duns scotus)
oloroso casks, 2400 Flaschen | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 120 €

isle of Jura | 10 years (20 cl flasche)
american white oak | 40 % Vol. alk. | 0,2 liter | 15 €

isle of Jura | superstition (20 cl flasche)
american white oak | 43 % Vol. alk. | 0,2 liter | 16 € 

isle of Jura | tastival
Jupilles, les bertanges, limousin, troncais, allier, Vosges, 
american white oak, natural colour | 44 % Vol. alk. | 0,7 l | 105 €

Kilchoman | Port cask release, 3 y.o.
single malt whisky | 55 % Vol. alk. | 0,7 liter | 75 €

the dalmore | 25 years
american white oak, palomino Fino sherry butts, tawny port pipes  
42 % Vol. alk. | 0,7 liter | 759 €

the singleton of dufftown | sunray
single malt whisky | 40 % Vol. alk. | 0,7 liter | 30 €

the singleton of dufftown | spey cascade
single malt whisky | 40 % Vol. alk. | 0,7 liter | 26 €

The Singleton of Dufftown | Tailfire
single malt whisky | 40 % Vol. alk. | 0,7 liter | 28 €

independent Bottlings
adelphi | Bladnoch 1990, 24 y.o.
refill bourbon cask #30549, ca. 169 Fl. | 54,1 % Vol. Alk. | 0,7 l | 120 €

adelphi | glen grant 1996, 18 y.o.
refill bourbon cask #67817, ca. 173 Fl. | 54,4 % Vol. Alk. | 0,7 l | 98 €

adelphi | glen moray 1991, 22 y.o.
refill bourbon cask #9346, ca. 267 Fl. | 56,4 % Vol. Alk. | 0,7 l | 109 €

adelphi | glen turret 1988, 25 y.o.
refill bourbon cask #522, ca. 264 Fl. | 51,8 % Vol. Alk. | 0,7 l | 150 €

adelphi | linkwood 1990, 24 y.o.
refill sherry cask #3537, ca. 219 Fl. | 58,1 % Vol. Alk. | 0,7 l | 120 €

adelphi | longmorn 1992, 22 y.o.
refill sherry cask #48506, ca. 220 Fl. | 52,9 % Vol. Alk. | 0,7 l | 110 €

adelphi's fascadale Batch 7 (from highland Park), 14 y.o.
refill bourbon/sherry, ca. 1258 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 61 €

adelphi's liddesdale Batch 7 (from Bunnahabhain), 21 y.o.
refill sherry, ca. 1491 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 96 €

a.d. rattray | auchroisk 1991, 23 y.o.
bourbon cask | 56,5 % Vol. alk. | 0,7 liter | 85 €

a.d. rattray | Bowmore 1999, 14 y.o.
sherry cask | 58,8 % Vol. alk. | 0,7 liter | 99 €

a.d. rattray | caol ila 1993, 21 y.o.
sherry butt, bottled for alba import | 56,8 % Vol. alk. | 0,7 l | 102 €

a.d. rattray | dailuaine 1996, 17 y.o.
bourbon cask | 56,9 % Vol. alk. | 0,7 liter | 79 €

a.d. rattray | glenlivet 1992, 22 y.o.
fresh bourbon cask | 49,3 % Vol. alk. | 0,7 liter | 99 €

a.d. rattray | highland Park 1990, 23 y.o.
sherry cask | 56,2 % Vol. alk. | 0,7 liter | 149 €

Anzeige

scOtch WhisKy

Just BOttled Fragen sie ihren Fachhändler  
oder besuchen sie das internet!
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a.d. rattray | longmorn 1992, 21 y.o.
bourbon cask | 48,0 % Vol. alk. | 0,7 liter | 95 €

a.d. rattray | mortlach 1995, 19 y.o.
bourbon cask | 55,9 % Vol. alk. | 0,7 liter | 82 €

alambic classique | tullibardine 1989, 25 y.o. 
bourbon cask #14601, 135 Fl. | 49,0 % Vol. alk. | 0,7 liter | 135 €

Berrys' Own selection | auchentoshan 1984, bottled 2014
refill hogshead #4475 | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 145 €

Berrys' Own selection | Bowmore 1987, bottled 2014
refill hogshead #2821 | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 241 €

Berrys' Own selection | peated Bunnahabhain 2007, btl. 2014
refill hogshead #800097 | 57,2 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 58 €

Berrys' Own selection | caperdonich 1991, bottled 2014
refill hogshead #78968 | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 95 €

Berrys' Own selection | clynelish 1997, bottled 2014
refill hogshead #4043 | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 100 €

Berrys' Own selection | craigellachie 2000, bottled 2014
refill hogshead #147 | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 51 €

Blackadder | Black snake Vat no.3 – first Venom
Bourbon casks, Oloroso sherry finish | 56,1 % Vol. Alk. | 0,7 l | 52 €

Blackadder | Black snake Vat no.5 – first Venom
Bourbon casks, PX sherry finish | 57,5 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 56 €

chieftain's | ardmore, 21 y.o.
barrel #5005, 207 Flaschen | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 136 €

chieftain's | Balmenach, 30 y.o.
hogshead #2424, 225 Flaschen | 50,3 % Vol. alk. | 0,7 liter | 175 €

chieftain's | Benriach, 17 y.o.
St. Etienne rum finish, 1063 Flaschen | 43 % Vol. Alk. | 0,7 l | 90 €

chieftain's | Bunnahabhain, 24 y.o.
hogsheads #5829/#5832, 441 Fl. | 43,6 % Vol. alk. | 0,7 l | 159 €

chieftain's | caol ila, 12 y.o.
hogsheads #309965/#309966, 911 Fl. | 43 % Vol. alk. | 0,7 l | 84 €

chieftain's | caperdonich, 18 y.o.
sherry hogsheads #95054/#95057, 1016 Fl. | 48 % Vol. alk. | 0,7 l | 151 €

chieftain's | littlemill, 22 y.o.
hogsheads #103805/#103806, 659 Fl. | 50,7 % Vol. alk. | 0,7 l | 156 €

chieftain's | longmorn, 21 y.o.
port finish, #93742/#93744, 1064 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 l | 136 €

director's cut | north British, 52 y.o.
single Grain whisky, single cask | 41,1 % Vol. alk. | 0,7 l | 545 €

director's cut | glen garioch, 21 y.o.
single cask | 57,4 % Vol. alk. | 0,7 liter | 180 €

director's cut | laphroaig 25 y.o. – sherry
single cask, 42 Fl. (8 für Deutschl.) | 53,1 % Vol. alk. | 0,7 l | 450 €

Dun Bheagan | Aberfeldy Port finish 1998, 16 .y.o.
632 Flaschen | 43 % Vol. alk. | 0,7 liter | 68 €

dun Bheagan | ardmore st. etienne rum finish 2002
12 y.o., 847 Flaschen | 58,6 % Vol. alk. | 0,7 liter | 74 €

dun Bheagan | clynelish 1997, 16 .y.o.
Hogshead | 478 Flaschen | 50,5 % Vol. alk. | 0,7 liter | 79 €

dun Bheagan | glen moray 1989, 24 .y.o.
Hogshead | 254 Flaschen | 47,5 % Vol. alk. | 0,7 liter | 111 €

dun Bheagan | macduff  sherry Butt 1991, 22 .y.o.
744 Flaschen | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 109 €

dun Bheagan | miltonduff 1986 27 .y.o.
46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 115 €
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elements of islay | ar5
57,8 % Vol. alk. | 0,5 liter | n.n.b. (ab Ende September im Handel)

elements of islay | Bw4
51,6 % Vol. alk. | 0,5 liter | n.n.b. (ab Ende September im Handel)

elements of islay | cl7
58,5 % Vol. alk. | 0,5 liter | n.n.b. (ab Ende September im Handel)

hepburn's choice | Braeval 12 y.o.
Refill Sherry Cask | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 50 €

hepburn's choice | caol ila 5 y.o. 
Refill Bourbon Barrel | 46% Vol. Alk. | 0,7 Liter | 55 €

hepburn's choice | glentauchers 8 y.o.
sherry butt | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 40 €

macmalt | macduck, 13 y.o. – speyside single malt
cask #255, 249 Fl. | 46 % Vol. alk. | 0,5 l | 45 €

macmalt | macduck strong, 13 y.o. – speyside single malt
cask strength, cask #255, 200 Fl. | 57,7 % Vol. alk. | 0,5 l | 59 €

Port askaig 15 y.o. 
islay single malt | 45,8 % Vol. alk. | 0,7 liter | n.n.b. (ab Oktober)

muirhead's silver seal maturity
single malt whisky | 40 % Vol. alk. | 0,7 liter | 27 €

single malts of scotland | Benriach 1990, 24 y.o.
50,2 % Vol. alk. | 0,7 liter | n.n.b. (ab Ende September im Handel)

single malts of scotland | Bowmore 1999, 15 y.o.
56,4 % Vol. alk. | 0,7 liter | n.n.b. (ab Ende September im Handel)

single malts of scotland | glen spey 1988, 25 y.o.
49,1 % Vol. alk. | 0,7 liter | n.n.b. (ab Ende September im Handel)

single malts of scotland | highland Park 1994, 20 y.o.
56,4 % Vol. alk. | 0,7 liter | n.n.b. (ab Ende September im Handel)

Blended scotch Whisky
dimple | golden selection
blended scotch whisky | 40 % Vol. alk. | 0,7 liter | 25 €

lost distillery company | Jericho
blended malt whisky | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 75 €

timorous Beastie | douglas laing
Highland blended malt whisky | 46,8 % Vol. alk. | 0,7 liter | 50 €

Big Peat „christmas edition 2014“ | douglas laing
Highland blended malt whisky | 55,7 % Vol. alk. | 0,7 liter | 55 €

the maltman | Bruichladdich 1991, 23 y.o.
bourbon cask | 49,2 % Vol. alk. | 0,7 liter | 125 €

the maltman | Bunnahabhain 2001, 12 y.o.
port cask | 51,4 % Vol. alk. | 0,7 liter | 72 €

the maltman | mortlach 1998, 15 y.o.
bourbon cask, bottled for germany | 48,5 % Vol. alk. | 0,7  | 66 €

the maltman | springbank 1998, 16 y.o.
port cask | 51,7 % Vol. alk. | 0,7 liter | 115 €

the ultimate | Bunnahabhain 1997, 16 y.o., peated
Hogshead #5787, 281 Flaschen | 51,9 % Vol. alk. | 0,7 liter | 78 €

the ultimate | highland Park 1999, 14 y.o. 
bourbon barrel #800171, 288 Fl.| 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

the ultimate | imperial 1995, 18 y.o. 
Hogshead #50152, 328 Fl. | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 52,95 €

the ultimate | ledaig 2008, 6 y.o. 
Hogshead #800003, 426 Flaschen | 46 % Vol. alk. | 0,7 l | 34 € 

the ultimate | mortlach 2003, 11 y.o. 
bourbon barrel #800211, 329 Fl. | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 54 €

Whisky tales | glendronach, 15 y.o., very dark (ab Oktober)
1st fill sherry cask, 289 Flaschen | 51 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | n.n.b.
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irish WhisKey

internatiOnal WhisK(e)y
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glendalough Whiskey 7 Jahre
single malt whiskey | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 50 €

midleton Very rare 2014
blended pot still whiskey | 40 % Vol. alk. | 0,7 liter | 145 €

Omra singe cask 2001 
single malt whiskey, 120 Flaschen | 51 % Vol. alk. | 0,7 l | 80 €

teeling single cask 2007
single malt whiskey, 324 Flaschen | 46 % Vol. alk. | 0,7 l | 50 €

uisce Beatha
blended whiskey | 40 % Vol. alk. | 0,7 liter | 33 €

langatun | Old Woodpecker
swiss bio single malt | 46 % Vol. alk. | 0,5 liter | 55 €

lost spirits distillery | fire dancer
american single malt, peated | 59 % Vol. alk. | 0,7 liter | 67 €

lost spirits distillery | leviathan iii
american single malt, peated | 53 % Vol. alk. | 0,7 liter | 64 €

lost spirits distillery | umami
american single malt, peated | 59 % Vol. alk. | 0,7 liter | 67 €

mackmyra | midvinter
swedish single malt, limited edition | 46,1 % Vol. alk. | 0,7 l | 49 €

Paul John | Brillance 
indian single malt | 46,0 % Vol. alk. | 0,7 liter | 42 €

Paul John | edited
indian single malt | 46,0 % Vol. alk. | 0,7 liter | 48 €

Alle Preise sind ungefähre Angaben und wurden auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf auf dem Mittelwert aus verschiedenen Endkundenangeboten 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.

Paul John | classic select cask
indian single malt, cask strength | 55,2 % Vol. alk. | 0,7 liter | 75 €

Paul John | classic Peated cask 
indian single malt, cask strength | 55,5 % Vol. alk. | 0,7 liter | 85 €

säntis malt | limited edition snow White 2
swiss Highlander, cherry Finish | 48 % Vol. alk. | 0,5 liter | 59 €

säntis malt | edition alpstein Viii
swiss Highlander | 48 % Vol. alk. | 0,5 liter | 59 €

deutsche Whiskys
aureum 1865 | château d‘yquem
limited edition, 809 Flaschen | 43 % Vol. alk. | 0,7 liter | 80 €

aureum 1865 | gonzáles Byass
limited edition, 831 Flaschen | 43 % Vol. alk. | 0,7 liter | 80 €

aureum 1865 | grave digger edition (ab Mitte September)
43 % Vol. alk. | 0,7 liter | 50 €

Brennerei habbel | uralter Whisky, 12 Jahre alt (ab Oktober)
abfüllung 09/14, ca. 200 Flaschen, 40 % Vol. alk. | 0,5 l | 109 €

Brennerei habbel | hillock 4 1/2 /12 (ab November)
maltwhisky, ca. 1000 Flaschen | 40 % Vol. alk. | 0,5 liter | n.n.b. €

edelbrände senft | Bodensee Whisky 
dest. 12/10, abgef. 07/14, 1500 Fl. | 42 % Vol. alk. | 0,7 l | 40 €

edelbrände senft | Bodensee Whisky – fassstärke (ab Okt.)
dest. 12/10, abgef. 10/14, 1000 Fl. | 55 % Vol. alk. | 0,7 l | 60 €

feinbrennerei simon‘s | Kahlgrund Whiskey (ab Oktober)
blend von 13 regionalen brennern | 46 % Vol. alk. | 0,5 liter | 38 €

finch® Schwäbischer Highland Whisky Single Malt 
abf. 07/14, single cask, 280 Flaschen | 40 % Vol. alk. | 0,5 l | 45 €

gilors | islay cask finish 
German single malt, 412 Flaschen | 40 % Vol. alk. | 0,5 l | 49 €



herBst-
VerKOstung
zwei scHottiscHe Distillery bottlinGs 
unD eine iriscHe KleinauFlaGe Vertreten 
Diesmal Die „KlassiscHen wHisKylänDer“.

nachdem wir in der letzten ausgabe #23 im sommer eine 
reihe von getorften whiskys ohne altersangabe zur Ver-
kostung hatten, setzen wir in dieser Ausgabe die Torfigkeit 
mit einem 15-jährigen und einem 16-jährigem islay single 
malt whisky fort. Der bowmore Darkest 15 y.o. kommt aus 
der um 1777 gegründeten und damit ältesten Destillerie auf 
islay. Der lagavulin lag ein Jahr länger im Fass und beide 
erfreuen sich großer beliebtheit als standardauswahl in der 
Bar rauchverliebter Whiskyfans, wo sie auch häufiger mal 
nebeneinander im Regal zu finden sind. Beide Schotten 
liegen in der preisklasse 50–60 euro je Flasche.

Der ire im pool ist der malony's limited irish whiskey 
brandy cask matured. Die whiskeys verschiedener Des-
tillen wurden vor einem abschließenden Finish im brandy 
cask verschnitten und trinkstark in Flaschen zu 0,5 liter 
abgefüllt. im Gegensatz zu den beiden Distillery bottlings 
aus schottland, kommt dieser irish blend nur in sehr klei-
nen Auflagen und unregelmäßig zu uns nach Deutschland. 
importiert und direkt an den endkunden verkauft wird er 
vom whisky shop Hartheim (www.the-whisky-shop.de). Die 
Flasche kostet 29 euro, der literpreis liegt also bei 58 euro. 

Im Anschluss an diese drei Whisk(e)ys finden Sie weitere 
Verkostungsnotizen zu vier whiskys aus Deutschland und 
einem aus der schweiz. letzterer reifte im ex-bierfass und 
zeigt recht ausgefallene aromen, weshalb wir damit ein klei-
nes blind/Halbblind-experiment gemacht haben.

Anzeige
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malOny's
irisH wHisKey

BlindVerKOstung

BlindVerKOstung

von Jens Fahr

von mike müller

Blended Irish Whiskey | no age statement | Brandy Cask Matured
Alkohol: 43,3 % Vol. | Füllmenge: 0,5 Liter 
Preisbereich: 29 € (pro Liter: ~ 58 €)

farbe: Der whisky erscheint in wunderschönem rotgoldenen ton mit leicht gräulichem 
rand, wenn man ihn vor's licht hält, vielversprechend.
Körper: mittelschwer mit feinen dünnen nasen
geruch: wundervolle aromatische Holznoten, gepaart mit feiner bourbon-Vanille, die 
sich mit einem guten schuss Honig verbindet. Kaum alkoholisch. schöne winterge-
würze wie zimt und Kardamom.
geschmack: anfangs sehr alkoholisch, obwohl man das aus der nase gar nicht erwar-
tet hätte. aber schon nach kurzer zeit kommen diese für bourbon whiskey typische 
aromen von frisch gesägter eiche, Vanille und Karamell hervor. Der Geschmack hält 
sich sehr lange hinten am Gaumen. auch die wunderbaren wintergewürze kommen 
schön durch. Der tropfen bleibt recht trocken in den mundwinkeln hängen. später, 
wenn er schon fast verschwunden ist, geistert noch ein wölkchen weihrauch durch 
mund und rachen. erinnert mich an meine zeit als katholischer messdiener. 
mit Wasser: ein paar tropfen tun ganz gut, er wird runder und süßer.
Kommentar: Das liebe ich ja so an diesem „Job“, dieses ungewisse und völlig neu-
trale Herantreten an einen unbekannten whisky. Die nase verrät mir hier (jedenfalls 
behaupte ich das mal), dass es sich nicht um einen whisky von den inseln handelt. ich 
tippe auf einen bourbon oder rye whiskey. wenn es ein bourbon oder rye sein sollte, 
ist es ein wunderbarer Vertreter, auch wenn er für mich ein wenig mehr süße haben 
könnte. sowas hätte ich mir damals anstelle des dünnen messweines gewünscht.

Optik: vollgolden, relativ dunkel; bildet gleichmäßige, gut strukturierte beinchen wie 
romanische brückenbögen
geruch: er beginnt ziemlich alkoholisch und wird dann süßlich-fruchtig. zuerst domi-
nieren Kornapfel, pfeffer und eine leichte Klebernote, später getrocknete apfelringe, 
geschwefelte Früchte, noten von Honig und getreidige aromen. Die pfeffrige note lässt 
nach und Vanille kommt hervor. Die fruchtigen noten wandeln sich und werden saurer, 
grüner Apfel, Pfirsich, Weingummi (Himbeere, Süßkirschen, Cranberrys) mit einer säu-
erlichen, mundwässernden note. außerdem zartbitterschokolade, frisches marzipan, 
feuchter waldboden … zum ende hin trocken wie von sherry.
geschmack: Ein schöner, herber Kellerapfel verbindet sich mit modrig-muffigen Noten 
und ganz leicht harzigem Holz, getreidigen aromen und pfeffriger spitze. Dann sind da 
Noten von Pfirsich, bitterer Schokolade und Eichenholzwürze.
nachklang: wie der Geschmack und sehr kurz ... schöne, leicht hölzern-bittere note, 
ein schuss creme brulee, minze, sehr frisch, sehr angenehm.
Kommentar: ein richtig schöner whisky, der sowohl in der nase als auch auf der 
zunge viel spaß macht. lediglich im nachklang ist er mir zu schnell verglüht.
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BOWmOre
DarKest

BlindVerKOstung
von mike müller

Islay Single Malt Scotch Whisky | aged 15 years | sherry cask finished
Alkohol: 43 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | mit Farbstoff
Preisbereich: 55–60 € (pro Liter: ~ 75 €)

farbe: rubinrot, rostig, fast schon bräunlich 
Körper: schwer und ölig, fast schon sirup
geruch: Sehr komplex. Ich nehme ganz deutlich Tabak wahr. Es duftet nach Pflau-
menkuchen und Johannisbeer-Gelee. Dazu kommt altes leder. und über alldem liegt 
eine absolut stimmige rauchigkeit, die wie eine nebelglocke die anderen aromen 
umschließt. Fügt man etwas wasser hinzu, wird alles nochmal feiner und vielschichti-
ger. Der rauch wandert dann aber in den Hintergrund.
geschmack: Der rauch ist jetzt überall. erst kommt er als grasiger torf daher, später 
als ein gerade erlöschendes lagerfeuer. leder, altes gebeiztes Holz, frischer pfeifenta-
bak (sherry) und viele dunkle Früchte. 
mit Wasser: er wird etwas zurückhaltender, bleibt dafür aber länger am Gaumen.
Kommentar: was für ein anblick, sowas sieht man nicht so oft. Die Farbe war ja 
schon der Hammer, dann kam auch noch diese unglaublich komplexe nase dazu und 
der Geschmack ... hmm ... sowas leckeres habe ich selten im Glas. mir gefällt er ohne 
Wasserzugabe deutlich besser. Ich bezweifle zwar, dass man hier so einen richtig alten 
tropfen aufgemacht hat (wenn doch, dann Danke!), aber der erste eindruck erinnerte 
mich an einen mitdreißiger von der insel islay. eins steht fest: sobald ich weiß, was es 
ist, wird eine pulle davon den besitzer wechseln. toller whisky!

BlindVerKOstung
von Jens Fahr

Optik: dunkel, vollgolden; bildet enge, gleichmäßige Kirchenfenster
geruch: Satter, junger, feuchter Torf, ein mit Stalldung frisch untergepflügtes Feld, 
rauch nur dezent – eher holzig-trockene noten, Gerste, nüsse, frisches leder, ein 
Hauch Sherry, Backpflaume … bilden eine richtig schöne Nase. Mit der Zeit wird sie 
fruchtiger, älter und reifer. nun auch mehr rauch, pfeffer und andere Holznoten. Der 
Geruch verliert schnell an Intensität. Die Süße von Pflaumen drängt immer mehr in den 
Vordergrund. Ganz hinten etwas trockenheit und salz. später auch räucherschinken, 
abgelöschte Holzkohle und asche.
geschmack: Genau so, wie es die nase verspricht … torf, rauch, trockenes eichen-
holz, schwarzer pfeffer, Feuer und eine hintergründige Fruchtigkeit (in richtung 
Pflaume). Nach grandiosem Start verliert er auch am Gaumen schnell an Intensität, 
nicht viel mehr als trockene Gerstennoten, trockenes Holz, etwas salz. Frucht ist mehr 
nachhall und ahnung als wirklich tragend. Geschmacklich bei weitem nicht so süß wie 
in der nase, mehr trocken mit einem Hauch menthol.
nachklang: Sehr kurz, fast schon flach und vor allem trocken. Von den süßlich-fruchti-
gen, torfig-saftigen Noten der Nase bleibt nur ein Hauch.
Kommentar: schöner whisky, der in der nase seine stärken hat. leider hält er mir 
diese nicht lange genug aufrecht. ein paar prozente mehr hätten gut getan.
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lagaVulin 
16 years olD

BlindVerKOstung
von mike müller

Islay Single Malt Scotch Whisky | aged 16 years
Alkohol: 43 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | mit Farbstoff
Preisbereich: 50–55 € (pro Liter: ~ 75 €)

farbe: dunkler bernstein, rotgold, dunkler roséwein
geruch: Zuerst kitzeln feine Raucharomen die Geruchsnerven. Dahinter findet man 
eine schöne prickelnde pfeffrigkeit. erdbeeren mit grünem pfeffer. ich war vor Kurzem 
noch mit meinem Neffen in einem Eisenbahnmuseum, in dem man alte Dampflokomoti-
ven besichtigen konnte. und genau dieser Duft von schwermetall, altöl, kalter stein-
kohle und erhitztem eisen steigt mir bei diesem whisky in die nase. so roch es früher 
auch in den alten stahlhämmern hier im bergischen land.
geschmack: Der fruchtige Duft aus der nase setzt sich auch deutlich am Gaumen 
fort. Der trockene rauch und dieser Geschmack von geräucherter mettwurst über-
wiegt. in Verbindung mit der fruchtigen erdbeere und dem leicht prickelnden pfeffer im 
mund, ergibt sich eine interessante Geschmacksvielfalt, nach der man auch nicht lange 
suchen muss.
mit Wasser: Der torf tritt stark in den Vordergrund und überdeckt die anderen nuan-
cen. Ohne Wasser definitiv besser.
Kommentar: ein sehr dunkler Vertreter und insgesamt ein toller whisky für torfnasen. 
leider hat der whisky mir aber ansonsten auch nicht so viel mehr geboten. trotzdem 
kein schlechter tropfen.

BlindVerKOstung
von Jens Fahr

Optik: vollgolden, kräftig, mit zartem Kranz, der sich zu ungewöhnlicher Öligkeit aus-
wächst … ein paar Tropfen, die sehr gut definierte Legs bilden.
geruch: Gleich zu beginn satter, junger, feuchter torf. Die aromatik ist dunkel und 
rund. sie setzt mit Holz und Getreide ein, führt dies mit malzsüße und rauch fort … 
reif und abgeschliffen. Sie schlägt eine hefig-torfige Richtung ein … mit Schokolade, 
fruchtigen noten, rosine, Karamell, malzigen noten. auch Kräuter (bohnenkraut und 
waldmeister) und medizinische noten (metallisch und steril) bis hin zu Graphit, blei-
stiftminen. Da ist altes, feuchtes Holz und Getreide und noten von kalter Fleischbrühe, 
die sich dann doch wieder zu räucherschinken wandeln. abgelöschte Grillkohle und 
asche. am ende fast nur noch malz und rauch – alles schön abgestimmt, harmonisch, 
geschmeidig … und etwas puderzucker.
geschmack: es kommen alle noten wieder: viel Holz, deutliche bitterstoffe, Getreide, 
malz, Karamell, dunkle, bittere schokolade, etwas torf und rauch, schönes Feuer … 
in der mitte kurze beerenfruchtigkeit. Die süße kommt spät und hintergründig mit einer 
prise salz. alles ist schön eingebunden und appetitanregend.
nachklang: mittellang präsent ohne nachlassen der intensität, alles ruhig und bestän-
dig. Die bitteren noten haben ein erträgliches maß und werden nie übermächtig.
Kommentar: Der whisky gefällt als all-Day-Dram. Da habe ich nichts zu mäkeln – kein 
Überflieger, aber rund und harmonisch.
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deutsche 
WhisKys
einen KornbranD in ein HolzFass zu leGen, ist an sicH erstmal 
Keine baHnbrecHenD neue iDee Für Die brenner im „lanD Der 
bauernscHnäppsle“. Die besonDerHeiten Der wHisKyproDuKtion 
brinGen aber eine neue VielFalt in Das repertoire Dieses 
traDitionsreicHen HanDwerKs ein.

Anzeige

tasting map: Whisky distilleries in germany

Die landkarte rechts zeigt die aktiven deutschen whiskydestil-
lerien mit stand sommer 2014. Die tasting map für Deutschland 
wurde uns mit freundlicher Genehmigung vom alba-collection 
Verlag zur Verfügung gestellt. Die Karten von alba-collection wer-
den laufend aktualisiert, um neue Destillen aufzunehmen oder 
geschlossene entsprechend auszuweisen.

es gibt Karten dieser art ebenfalls für die regionen schott-
land insgesamt und islay im speziellen. weiter für Deutschland, 
Österreich und die schweiz, kombiniert in einer Karte oder ein-
zeln, sowie für liechtenstein und irland. Den Karten liegt ab der 
mittleren postergröße auch ein booklet bei, das die verzeichne-
ten Destillerien noch einmal aufistet und mit einigen zusätzlichen 
basisdaten zu den betrieben aufwartet. bestellen kann man die 
Karten in den verschiedenen Größen beispielsweise online direkt 
beim Verlag auf www.alba-collection.com.

alba-collection | tasting map deutschland
24 × 34 cm, papier 250 g/m2, foliert | 4,95 € zzgl. Versand

alba-collection | Poster Whisky destillerien d/a/ch
42 × 60 cm, posterpapier, 7-farbiger Druck, mit 24-seitigen 
booklet, gerollt in pVc-röhre | 8,90 € zzgl. Versand

alba-collection | Poster Whisky destillerien d/a/ch
70 × 100 cm, posterpapier, 7-farbiger Druck, mit 20-seitigen 
booklet, gerollt in pVc-röhre | 14,95 € zzgl. Versand

mit drei Verkostungsnotizen und einer Doppelseite für jede abfül-
lung widmen wir uns diesen whiskys etwas ausführlicher. im pool 
waren vier deutsche erzeugnisse. Das zweite batch des Gilors 
Fino sherry Fass, die einzelfassabfüllung no. 26 des preussi-
schen Whiskys, der Neccarus 12 Jahre und der fassstarke finch® 
barrel proof.

Die macher des Gilors und die des barrel proof sind mitglieder 
im frisch gegründeten Verband Deutscher whiskybrenner e.V. 
(VDW). Hans-Gerhard Fink, Inhaber der finch® Destillerie und 
präsident des VDw, beschreibt die aufgabe des Vereins wie folgt: 
„unser Verband wurde mit dem zweck gegründet, gemeinsam die 
deutsche Whiskykultur zu fördern, zu pflegen, zu schützen und zu 
erhalten. Dazu verpflichten sich die aktuell 26 Mitglieder und 6 För-
dermitglieder. Jedes mitglied muss eine eigenständige, produzie-
rende brennerei betreiben und glaubwürdig im Fasslager whisky 
nach dem europäischen spirituosenrecht reifen und herstellen. 
ist das nicht gegeben, ist keine aufnahme möglich oder es kommt 
zum ausschluss. insofern ist der Verband ein Qualitätsverspre-
chen an sich.“ 

auf die Frage nach den typischen eigenschaften eines deut-
schen whiskys antwortete Hans-Gerhard Fink: „Den deutschen 
whisky gibt es nicht! Viele deutsche brenner destillieren unter-
schiedliche rohstoffe, reifen den whisky in individuell unter-
schiedlichen Fasstypen, unter verschiedenen bedingungen. Dabei 
entsteht eine Vielfalt an whiskys, die verschiedenste Geschmä-
cker bedienen können.“
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Single Malt Whisky | destilliert April 2010, abgefüllt Mai 2013
Batch 2, 866 Flaschen
Alkohol: 44 % Vol. | Füllmenge: 0,5 Liter
Preisbereich: 39 € (pro Liter: ~ 78 €)

gilOrs
Fino sHerry Fass

BlindVerKOstung

BlindVerKOstung

von Daniel Kamm

von thomas zilm

farbe: sattes messing
Körper: im Glas ist dieser whisky leicht ölig und bildet schöne legs und tears.
geruch: er bringt schöne aprikosennoten, leichte sherrynoten und einen Geruch, 
der an linoleumboden erinnert, mit.
geschmack: extreme Holznoten dominieren die leichten sherrytöne. er ist relativ 
trocken im mund, bleibt aber lange auf der zunge. selbst nach minuten kann man 
diesen whisky noch spüren, was ich persönlich für ein Qualitätsmerkmal halte. 
Es kommen auch ein paar muffige Noten durch. Der Alkohol ist jedoch wunderbar 
eingebunden und kaum spürbar. Der zusammenfließende Speichel, wenn man 
den whisky länger im mundraum behält, macht den spirit extremer.
mit Wasser: er wird öliger im Glas. Die Holztöne sind nun extrem. alle anderen 
aromen weichen zurück, leichte bitterkeit tritt zutage und er fühlt sich schärfer an.
Kommentar: er bleibt schön lange an zunge und Gaumen, durch die  
erheblichen Holztöne polarisiert er jedoch. Für Freunde solcher Getränke  
sicherlich ein tipp!

farbe: feines Gelbgold
geruch: Deutliche Holznoten, denen gelbe Früchte und spitzen von zitrus-
schale zur Seite stehen. Dahinter finden sich leicht harzige Noten wie sie 
bei Strauchkräutern zu finden sind. Generell eine sehr eingängliche Nase. 
später gesellen sich nussnoten dazu und eine Frische, wie man sie von 
birkenwasser kennt.
geschmack: schon beim ersten schluck erfährt man eine enorme süße. 
Die anfänglichen Holznoten werden bestätigt – und definieren sich zu 
Kirschholz aus. Die Zitrusnoten lassen sich hingegen schwer wiederfinden. 
mit der zeit entwickelt sich eine enorme cremigkeit, die trotz der vielen Holz-
noten stark an Vollmilchschokolade erinnert.
nachklang: Der abgang ist butterweich und nicht allzu lang. Kurzzeitig 
finden sich wieder die frischen Töne der Nase, aber auch diese Erinnerung 
weicht dann der deutlich bestimmenden cremigen textur. eine letzte wand-
lung nimmt er ganz zum schluss, wenn diese cremigkeit sich erstaunlicher-
weise in eine trockenheit wandelt, die an rosengewächse erinnert.
Kommentar: ein auf den ersten blick trivialer tropfen, doch die wandlung 
der Holzaromen, von typischen eichearomen hin zu Kirsch-, balsa- oder 
sandelholz ist sehr spannend.
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Brennerei henrich gbr
obsthof am berg, auf der Hohlmauer 2 in 65830 Kriftel
www.brennerei-henrich.de

inhaber und Brenner: Holger und ralf Henrich
gründer: Josef und anni Henrich
gründungsjahr: 1970 (aussiedlung), brennrecht seit 1983
Whiskyproduktion seit: 2009
Whiskyproduktion durch: Holger und ralf Henrich
Brennanlage: Verschlussbrennerei mit 350 liter pott still
hersteller der anlage: carl GmbH, eislingen
arbeitsweise: roh-Feinbrand Verfahren
Whiskyproduktion p.a.: ca. 2000 Flaschen aus ca. 1000 la
fasslager: aktuell ca. 80 Fässer belegt (Fassgrößen 50–500 l)
fasstypen verfügbar: sherry, port, islay cask, ex-bourbon, 
new american oak
anzahl Whiskysorten: 3
standards: sherryfass- oder portweinfass-belegung
Ältester Whisky: islay cask Finish, 4 Jahre
neueste abfüllung: islay cask Finish
andere Produkte: edelbrände und liköre

„unser ziel ist es, einen spitzen-whisky in Deutschland her-
zustellen, der den Vergleich mit guten single malts nicht zu 
scheuen braucht. wir legen größten wert auf die Qualität 
unseres Destillats und verwenden für unsere maische nur beste 
rohstoffe, die wir von renommierten unternehmen beziehen. 
Eine raffinierte Rezeptur und vor Allem viel Ruhe garantieren 
dann den einzigartigen Geschmack unseres whiskys. und da 
bekanntlich das Fass großen Einfluss auf den Geschmack aus-
übt, gibt es unseren single malt in zwei unterschiedlichen abfül-
lungen, nämlich aus dem sherryfass oder dem portweinfass.

Drei Jahre lang reift unser whisky in den gebrauchten sherry- 
und portweinfässern. wir verwenden dabei ganz bewusst 
vergleichsweise kleine Holzfässer, da diese im Verhältnis zum 
vorhandenen Flüssigkeitsvolumen eine deutlich größere Holz-
oberfläche aufweisen. Dadurch verkürzt sich die Reifezeit und 
der Geschmack entwickelt sich vollmundiger.

natürlich experimentieren wir sehr viel und dadurch entstand 
auch unsere erste spezialabfüllungen, der islay cask Finish. Die 
Fässer für die nachlagerung kommen von der schottischen insel 
islay und waren viele Jahre mit den dort typischerweise getorf-
ten Whiskys belegt. Diese rauchig-würzigen Aromen finden sich 
jetzt in unserem islay cask Finish wieder.“

– Holger Henrich, im august 2014

BlindVerKOstung
von michael simon

farbe: helles stroh, hellgold
Körper: dicklippig mit vielen dicken Tropfen, die mittelschnell abfließen
geruch: anfangs sehr fruchtig, Gewürze, welche die Fruchtigkeit über-
decken, weich, kein alkoholisches stechen, grünes Heu, nach einiger  
zeit ananasnoten
geschmack: vollmundig, weich, mild, würzig, grasig, Heu, nicht ganz so 
süß wie in der nase
nachklang: wärmend, mild und würzig, anhaltend, Heu, leichte bitternoten
Kommentar: ein leckerer leichter sommerwhisky.
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Preussischer
WhisKy casK no. 26

BlindVerKOstung

single cask bottling at natural cask strength | abgefüllt 10.03.2014, 401 Flaschen
Alkohol: 55,6 % Vol. | Füllmenge: 0,5 Liter | Preisbereich: ca. 80 € (pro Liter: ~ 160 €)

BlindVerKOstung
von michael simon

von thomas zilm

farbe: dunkles stroh, gelblich
Körper: dünnlippig mit tropfenbildender perlenkette, es dauert etwas, bis die ersten 
Tropfen nach unten fließen, ölig
geruch: stechend, fruchtig, Klebstoff, Hansaplast-tape, frisch geschlagener  
tannenbaum, frisch lackiertes Holz; erwärmt leichte Holznoten, etwas süße
geschmack: sahnig weich, ölig, dominante ätherische Öle, kräftig werdend
mit Wasser: im mund mit wasser vermischt zeigen sich gleiche aromen und ein-
drücke, allerdings dehnt sich das Gemisch extrem aus, als hätte man kurze zeit 
später dicke backen.
nachklang: ebenfalls dominierende ätherische Öle, Holz, Klebstoff, wenig wär-
mend, anhaltend klebrig
Kommentar: Durch die ätherischen noten ein interessantes Destillat. ich würde ihn 
zur weihnachtszeit oder in einem wellnesurlaub nach der massage genießen.

farbe: knackiges Gelbgold
geruch: schon beim eingießen entfaltet sich ein wahn-
sinniges (trockenes) schokoladenaroma. Die stärke von 
rund 56 % Vol. merkt man in der nase kaum, dafür aber 
Kakaobohne, Kernobst und: Holz! eine subtile Frische 
von zitronengras (nur das weiße ende) in Kombination mit 
bitterer aztekenschokolade. mit der zeit gesellt sich eine 
unbestimmte gelbe Fruchtsüße dazu sowie eine filigrane 
Säure. Später finden sich sogar deutliche Anzeichen von 
Getreide!
geschmack: Die alkoholische stärke wird sofort deutlich. 
eine wuchtige präsenz, mit gelben trockenfrüchten, nüs-
sen und Kakaobohnen breitet sich aus. Die anfängliche 
trockenheit weicht einer satten süße, die sich mit schoko-
ladenaromen verbindet und subtile Fruchtaromen aus-
strahlt. mit der zeit werden die Holznoten dominanter und 
knackiger. Die Früchte stellen sich als noch nicht gänzlich 
reife birnen dar, die etwas bitterkeit mitbringen. zu den 
süßer werdenden Gewürzen gesellen sich beim dritten 
schluck leder und Gerbsäure.
nachklang: Anfänglich finden sich Nüsse, Schokolade 
und zitrusnuancen. mittellang bleiben schlussendlich erin-
nerungen von zitronengras, schokolade und Gewürzen.
Kommentar: ein bombastisches Dessert!
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BlindVerKOstung
von Daniel Kamm

farbe: wie messing
Körper: leicht ölig, wenige legs und tears
geruch: was rieche ich da? Doch ... es ist zweifelsohne 
tilsiter Käse! wenn ich versuche den Geruch auszu-
blenden, was nicht einfach ist, erkenne ich feine zitrus-
noten, bohnerwachs, Flieder und baumharz.
geschmack: Der Geschmack des zu riechenden Käses 
ist deutlich zu spüren, sehr individuell, kann mich nicht 
erinnern, jemals so etwas im Glas gehabt zu haben. ist 
es whisky? spürbar ist auch etwas chemisches, wie 
von zaunlasur, und noten von lakritz!
mit Wasser: ingesamt wird der spirit kräftiger, modrige 
noten treten hervor, aber der nachklang ist angenehm 
lang ... nach fünf minuten ist er immer noch da, und 
zwar sehr, sehr angenehm. Das hatte ich nicht erwartet.
Kommentar: ich hätte ja mit allem gerechnet aber nicht 
mit dem Geruch von tilsiter Käse. ein sehr individuel-
ler tropfen! mein tipp für die heimische bar. so etwas 
beeindruckt selbst erfahrene whiskyfreunde. wer auf 
der suche nach etwas einzigartigem ist, dem sei dieser 
spirit empfohlen. er hat sich auf jeden Fall einen platz 
in meiner liste der ungewöhnlichsten Getränke verdient.

Preussische Whiskydestillerie
am Gutshof 3 in 16278 mark landin
www.preussischerwhisky.de

inhaber und Brenner: cornelia bohn
gründer: cornelia bohn
gründungsjahr: 2008, zollamtliche erlaubnis 2009
Whiskyproduktion seit: august 2009
Whiskyproduktion durch: cornelia bohn
Brennanlage: brennanlage mit Kolonne (4 Glockenbö-
den und zusätzlicher Katalysator), 500 liter Kapazität
hersteller der anlage: arnold Holstein GmbH, markdorf
anzahl Whiskysorten: 1

„ich habe das unternehmen im september 2008 nach 
jahrelanger Vorbereitung als reine single malt Destil-
lerie gegründet und aufgebaut. Die prämissen waren 
von beginn an klar gesetzt: puristisch! eine kleine 
produktion auf höchstem niveau nur mit den besten 
Zutaten! Keine anderen Brände, kein Hofladen, kein 
schaubrennen und kein tourismus!

Für den preussischen whisky werden zwei spe-
zialmalze verwendet, ein über buchenholz geräu-
chertes Gerstenmalz und ein röstmalz. Das wasser 
stammt aus dem unterirdischen see, über welchem 
der ort schönermark liegt.

mein maischeverfahren, eine spezielle whiskyhefe, 
eine extrem langsame und behutsame Destillation 
und die lagerung in stark getoasteten eichenholzfäs-
sern, in denen nie etwas anderes als preussischer 
whisky lagerte, ergeben diese ungewöhnlich charis-
matische und kostbare Quintessenz des malzes.

Jeder preusse ist eine in Handarbeit erzeugte 
Einzelfassabfüllung in Fassstärke, nicht kühl gefiltert 
und nicht gefärbt. um das zu unterstreichen, setze 
ich handschriftlich das abfülldatum, die Fass- und 
Flaschennummer und die Volumenprozentigkeit auf 
dem etikett ein und unterschreibe auf dem anhänger, 
der um den Hals der Flasche liegt.“

– cornelia bohn, im august 2014
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neccarus
12 JaHre
Single Malt Whisky
12 Jahre im Holzfass gereift 
Alkohol: 43 % Vol.
Füllmenge: 0,5 Liter
Preisbereich: 65 € (pro Liter: ~ 130 €)

BlindVerKOstung

BlindVerKOstung

von michael simon

von thomas zilm

farbe: rötlich, Kupfer
Körper: dicklippig mit schnell abfließenden dicken Tropfen
geruch: Die anfängliche Sprittigkeit verfliegt, dann grasig, Trau-
ben, nussig; erwärmt süßer und fruchtiger, Kakao, Honig, banane.
geschmack: weich, mild, leicht trocken, leicht nussig, leicht würzig
nachklang: mild, würzig, rosinen und nussig (studentenfutter)
Kommentar: ein leichter sommerwhisky, der als aperitif bei mir 
angeboten werden könnte. persönlich fehlt mir aber so ein gewisser 
Kick, so ein aha-effekt.

farbe: zwischen bronze und Gold mit einem anklang von Kupfer.
geruch: sofort eröffnet sich ein potpourri aus dunklen Früchten, 
Gewürzen und leichten schokoladenoten. eine leichte bitterkeit, 
eine idee von trockenheit spielen mit deutlicher werdenden dunk-
len trockenfrüchten und anklängen von orangenschalen.
geschmack: anfänglich überrascht mich eine trockenheit, die an 
lange getrocknetes Kirschbaumholz erinnert. mit der zeit jedoch 
entstaubt sich das mundgefühl und es breitet sich eine satte 
Fruchtnote aus. beeren, Datteln und Gewürze sind das Grund-
gerüst für eine immer fetter werdende textur. Diese Dominanz 
überstrahlt alles, was man noch an Kaffee, schokolade oder ähn-
lichem finden will. Erst nach dem zweiten Schluck sind Espresso 
und schokolade wieder deutlicher zu schmecken. Doch von da 
an gehen diese nuancen eine wunderschöne liaison mit den 
trockenfrüchten ein, die sich sehr dynamisch gestaltet und es bis 
zum schluss beibt.
nachklang: ein mittellanger nachklang, der eine angenehm süß-
würzige cremigkeit hinterlässt.
Kommentar: Die aromen sind wie eine fantastische Kombination 
aus Kaffeehaus und basar.
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BlindVerKOstung
von Daniel Kamm

farbe: wie dunkler bernstein
Körper: leicht ölig, nicht viele legs und tears

geruch: feine noten von Holz, getrocknete 
äpfel und birnen, sherry (oder bilde ich mir das 

nur ein?), feine marzipannoten, apfelkompott
geschmack: Der erste eindruck ist alkholisch, 

dann angenehme lederaromen, relativ leicht im 
Gesamteindruck, ein wenig Holz, recht trocken, 

subtiler Sherryeinfluss. Der Whisky bleibt zwar nicht 
lange, offenbart dann aber doch noch seine stärken: 

er wird angenehm leicht und unkompliziert.
mit Wasser: eine angenehme note von süßholz wird 

spürbar und insgesamt erscheint der spirit nun auch ein 
wenig cremiger.

Kommentar: alkohol. Das war im mund mein erster ein-
druck. ein blick auf die probe sagt mir: „ ~ 43 % Vol. alk.“ 

wo kommt da dieser auffällige ton her? wenn diese deutliche 
alkoholnote nicht wäre, würde ich ihn als wunderbaren, leichten 
eröffnungswhisky für ein tasting ansehen. so jedoch muss er 
einen schritt zurücktreten und diesen platz anderen überlassen. 
er ist jedoch nach wie vor ein angenehmer zeitgenosse.

„wir betreiben eigene landwirtschaft und haben selbst 
Getreide im anbau. Vor allem haben wir Getreidesorten, die 
es nicht mehr oder nur noch sehr, sehr selten gibt. zum bei-
spiel eine weizensorte, namens Schwarze Madonna – nicht 
mehr zu bekommen – oder Schwarzer Hafer und Schwarze 
Gerste. Das sind alles sorten, die wir noch anbauen. natür-
lich wird auch daraus ein whisky entstehen. wir haben 
auch eigene Hirse, ein whisky aus Hirse ist der Hammer!

besonders stolz sind wir auf unsere eigenen Darren. Gut, 
es war ein zufall, dass wir die haben, denn die benötigte 
man hier früher für den Grünkern, das ist halbreif geernteter 
Dinkel. Heute nutzen wir sie weiter für Grünkern, aber jetzt 
auch für andere Getreidesorten. allerdings befeuern wir sie 
nicht mit torf, sondern mit buchen- oder eichenholz, wobei 
wir letztes Jahr versuchsweise auch mit torf gedarrt haben.

zu deutschem whisky allgemein kann ich sagen, dass die 
brennereien, die ich kenne, eigentlich alle gut sind. Jeder 
hat so seine spezialiäten und seine richtung. und jeder 
kann sich sehen lassen und vor allem: Jeder steht mit 
leidenschaft dahinter. Vielleicht sind ein paar dabei, die 
whisky eben machen, weil es mode ist – aber, moment, 
machen das nicht alle deshalb? weil es mode ist? Doch, ich 
denke schon. Vor ein paar Jahren hatten einige erfolg damit 
und nun will jeder ein stück vom Kuchen abhaben, was ich 
aber als ganz legitim empfinde.

manche behaupten, wir machen es den schotten nach. 
Dieser meinung bin ich nicht unbedingt, denn die Getrei-
debrennerei in Deutschland hat schon seit Hunderten von 
Jahren tradition. wir waren Korngemeinden mit bauern-
schnäppsle und während im 16. Jahrhundert in schottland 
noch mönche und apotheker das „lebenswasser“ als medi-
zin herstellten, gab es in unseren regionen bereits richtige 
brennereien. Gelagert hat man damals schon in Holzfäs-
sern, denn der edelstahltank war noch nicht erfunden. 
seitdem wurde und wird in tausenden Destillerien Korn und 
obst verarbeitet. Heute nutzen eben einige Hundert bren-
ner ihr Know-How auch, um whisky herzustellen.

Die spirituose selbst ist also doch keine modeerschei-
nung hierzulande, die man sich ganz neu aus schottland 
importiert hat. nur der name und einige Details im Her-
stellungsprozess unterscheiden sie von unseren traditio-
nell hergestellten bränden. Die Kernaufgabe, nämlich ein 
gutes Destillat aus Getreide herzustellen, bleibt gleich und 
ist für einen deutschen brenner keine Herausforderung. in 
Deutschland brennt man sowieso meist reiner, genauer und 
sauberer als in anderen ländern. Daher denke ich übrigens 
auch, dass ein drei Jahre alter deutscher whisky abso-
lut marktfähig sein kann. unsere brände benötigen keine 
langen reifezeiten, um die störenden noten eines weniger 
guten Destillats zu verlieren. ein Kirschwasser ist ja auch 
schon nach 12 bis 18 monaten abgelagert und genussreif, 
wenn es sauber gebrannt wurde. warum wird also ein jun-
ger deutscher whisky automatisch belächelt, obwohl dieser 
noch länger liegt?

etwas dazulernen können wir vermutlich im bereich aus-
gefallener reifefässer, weil diese vorher keine so zentrale 
rolle im marketing eines edelbrandes spielten. aber auch 
das gab es früher schon und unsere brenner kommen damit 
offensichtlich sehr schnell klar und haben erreicht, dass 
man weltweit über deutschen whisky spricht.“

– Joachim alt, im august 2014

alt enderle gmbh
bofsheimer straße 8 in 74749 rosenberg
www.altenderle.de

inhaber: Joachim alt und michael enderle
Brennmeister: Joachim alt
gründung: 1987 von Joachim alt, 1991 kam michael 
enderle dazu und die altenderle GmbH entstand
Whiskyproduktion seit: 1998/1999
Whiskyproduktion durch: Joachim alt und zwei 
angestellte
Brennanlage: Verschlussbrennerei mit insgesamt vier 
brennblasen (2× 500 liter, 1× 250 liter, 1× 120 liter)
hersteller der anlage: müller GmbH, oberkirch
arbeitsweise: roh-Feinbrand Verfahren
Produktion p.a.: zwischen 10 000 la und 35 000 la
fasslager: ca. 100 000 liter, voll belegt, ausbau geplant
fasstypen verfügbar: bourbon, port, sherry, rum
anzahl Whiskysorten: 4 (eine weitere angekündigt)
standards: single malt neccarus 4, 8 oder 12 Jahre alt
Ältester Whisky zur zeit: neccarus 12 Jahre single malt
Kommende abfüllung: neccarus 15 Jahre port/sherry
andere Produkte: rum, obst- und edelbrände, Frucht-  
und Kräuterliköre, Gin, absinthe
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finch®
barrel prooF
Schwäbischer Highland Whisky | cask strength
1. Lagerung Bourbonfass, 2. Lagerung Portweinfass
Alkohol: 54 % Vol. | Füllmenge: 0,5 Liter
Preisbereich: 59 € (pro Liter: 118 €)

BlindVerKOstung

BlindVerKOstung

von michael simon

von thomas zilm

farbe: helles Kupfer, leicht rötlich
Körper: dünne Lippe, schnell abfließende Tropfen, eher flüssig
geruch: angenehm mild, keine alkoholische schärfe, leichte süße, dominante 
Kohle (ausgekohltes Fass), dezent Vanille, lack, zimt
geschmack: sehr ölig, vollmundig, erneut die noten nach einem ausgekohlten 
Fass, keine schärfe, leichte Holzaromen und Vanille
mit Wasser: (im mund vermischt) minzig, es entwickelt sich eine schöne wärme, 
sahnig, weich
nachklang: Kohle, Vanille, angenehm mild, weich, leicht würzig, anhaltend; mit 
wasser minzig
Kommentar: ein schön würziges und kohliges Destillat, das ich gerne nach  
dem essen genießen würde. Der whisky ist trotz seiner stärke auch ohne  
wasser sehr gut trinkbar.

farbe: mattes rotgold
geruch: Für runde 54 % Vol. finden sich erstaunlicherweise keine stö-
renden alkoholischen Dämpfe. stattdessen dunkle Früchte wie ama-
renakirschen und schokolade. langsam entwickeln sich auch Holzno-
ten, aber die Früchte – mit der zeit auch brombeeren – dominieren.
geschmack: auch hier erstaunlich weich und sofort schokolade. 
es gesellen sich Früchte und Gewürze dazu, so dass man an omas 
rumtopf erinnert werden könnte. eine leichte mandelbitterkeit stellt 
einen apparten Kontrapunkt zu dieser wucht aus süße. trockenheit 
und cremigkeit stehen in einem spektakulären Dialog. und unter allem 
zeigen sich Holzaromen und Kernobst. aus den Gewürzen wird mit 
der zeit eine deutlich note von tanninen, Kaffee und schokolade. Die 
Früchte spielen eine nunmehr untergeordnete rolle.
mit Wasser: ein tropfen wasser eröffnet eine völlig neue Dimension. 
bitterorangen, rosinen und ein Hauch von süßholz kommen hervor.
nachklang: ein enorm langer nachklang, der begleitet wird von einer 
voluminösen, aber dennoch enorm weichen textur.
Kommentar: ein unglaublich spannender whisk(e)y, der trotz seiner 
wucht immer charmant ist. auf eine ganz erwachsene art.
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finch® Whiskydestillerie
aicherstrasse 7/9 in 89191 nellingen
www.finch-whisky.de

inhaber und Brenner: Hans-Gerhard Fink
gründer: Hans-Gerhard Fink
gründungsjahr: 1999
Whiskyproduktion seit: 2001
Whiskyproduktion durch: Hans-Gerhard Fink u. drei angestellte
Brennanlage: comp.gest. Verschlussbrennerei m. 3000 l pott still
hersteller der anlage: carl GmbH, eislingen
arbeitsweise: pot-still-Verfahren
Whiskyproduktion p.a.: ca. 500 000 Flaschen aus ca. 100 000 la
fasslager: Gesamtkapazität ca. 5000 Fässer, aktuell ca. 50 % frei
fasstypen belegt: ex-bourbon, wein, sherry, port
anzahl Whiskysorten: 5
standard: finch® Schwäbischer Highland Whisky Classic
Ältester Whisky: finch® Destillers Edition
neueste abfüllung: finch® Single Malt Whisky
andere Produkte: (getrennt auf den Brennanlagen von Albfink® und 
der Gutsbrennerei aglishardt hergestellt) Gin, wodka, liköre, obst-
brände und -geister

„Diese charge des Barrel Proof wurde im märz 2014 abgefüllt. es ist 
ein kräftiger und eleganter whisky – intensiv und trotz Fassstärke 
mild. Diese eigenschaften erhält er durch unseren weizen, das Des-
tillationsverfahren und die Fassauswahl. mit Vanille und weinaromen 
aus dem portweinfass, eleganz und Finesse aus dem bourbonfass.

Das besondere am Barrel Proof und auch allen anderen finch® 
Whiskys ist, dass die Zutaten im besonderen Klima der Hochfläche 
der schwäbischen alb gedeihen, in klarer albluft und mit reinstem 
wasser. Das Getreide als basis stammt aus eigenem anbau.

mit dem lohn-mälzen unseres Getreides beauftragen wir eine 
nahegelegene malzfabrik. Die gesamte weitere Verarbeitung bis hin 
zur abschließenden Fasslagerung erfolgt in unserem Hause. 

Die Destillation findet in unserer 3000 Liter fassenden computerge-
steuerten pot-still-anlage statt, die speziell für unsere anforderungen 
konzipiert wurde und ein sehr mildes, hochwertiges Destillat erzeugt.“

– Hans-Gerhard Fink, im august 2014

BlindVerKOstung
von Daniel Kamm

farbe: rosé bis rotgolden, vielleicht könnte man es bronze nennen.
Körper: recht ölig im Glas
geruch: Vanille, süßer sherry, deutlich spürbar sind rote Früchte (eine 
Kombination aus Kirschen, Pflaumen, Erdbeeren und Himbeeren). Entde-
cke ich eindrücke von mandel oder marzipan? noten von lösungsmittel, 
frischem papier und ... ja ... labellolippenstift sind riechbar.
geschmack: rund, wenig alkohol spürbar, dann kommt die geschmack-
liche explosion: leder, süße Früchte, sherry, ein Hauch Holz, eindrücke 
von chili und der Geschmack von paranüssen. sehr mundfüllend.
mit Wasser: Der Geruch ändert sich und erinnert mich ein wenig an  
einen neoprenanzug, der Geschmack bleibt wie zuvor.
Kommentar: wenn man etwas als „rund“ beschreiben kann, dann wohl 
diesen whisky. Das ist genau mein Ding – kräftig, fruchtig, komplex und 
farblich ansprechend.
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sÄntis malt
eDition siGel

BlindVerKOstung

halBBlindVerKOstung

von Julia nourney

von Julia nourney

Swiss Highlander | matured in small oak beer casks
Alkohol: 40 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 50 € (pro Liter: ~ 71 €)

farbe: dunkles Heu
geruch: Leicht floral, getrocknete Blüten, cremig, exotische Frucht, etwas Karamell, wenig 
Holz, leicht würzig. Der Geruch ist recht ungewöhnlich und untypisch für whisk(e)y.
geschmack: Wiederum recht floral (Lavendel und Strohblumen), leicht pfeffrig, recht würzig, 
etwas mehr Holz als in der nase, zarte röstnoten, getrocknete aprikose. am Gaumen setzt 
sich die ungewöhnlichkeit fort! 
nachklang: eine leicht parfümierte note wie von rosenwasser bleibt recht lang bestehen, 
ansonsten wärmend und würzig.
Kommentar: Dieser whisky gewinnt meinen preis für außergewöhnlichkeit und dürfte 
stark polarisieren. es ist schwer einschätzbar, wo er herkommt, noch schwerer ist zu 
sagen, in welchem Fass er reifte. ich würde aber auf einen single malt tippen.

Kommentar: nachdem meine notizen zur blindverkostung abge-
liefert waren, wurde mir eine zusatzinformation über den whisky 
gegeben und ich habe die probe mit diesem wissen erneut 
verkostet. Die info bezog sich auf die Fässer und lautete: 
„im bierfass gereift“. moment mal, bierfässer? Da gibt es 
doch diesen Hersteller aus dem land mit roter Flagge 
und „wiesem Krüzli“ ... nein, ich werde versuchen, mich 
nicht von dieser überlegung leiten zu lassen!
geruch: Immer noch floral, immer noch etwas Holz und exo-
tische Früchte … ich bleibe bei meiner ersten einschätzung. 
mit dem wissen, dass er in bierfässern reifte, ist der Geruch zwar 
immernoch ungewöhnlich und im ersten moment untypisch, jetzt 
passt aber alles ins Bild, ohne so unerwartet anders zu sein. Die florale 
Note kann man auch bei einem Pils oder einem Weißbier finden.
geschmack und nachklang: auch diese eindrücke haben sich nicht geändert, 
wirken aber mit dem zusätzlichen wissen ebenfalls „erwartet ungewöhnlich“.
Kommentar: auch wenn sich der Geschmack des whiskys objektiv nicht verän-
dert haben kann, konnte ich meine Gedanken doch nicht ganz ausschalten. 
im Fall der bierfassreifung oder der brennerei, an die ich bei diesem thema 
sofort denken muss, habe ich bisher überwiegend positive eindrücke gesam-
melt. Ich habe also sofort wohlwollendes Verständnis für untypisch florale und 
exotisch-fruchtige aromen entwickelt, die mir vorher doch recht ungewöhnlich 
erschienen. Der Effekt fiel hier also „zu Gunsten“ des Whiskys aus, um das 
mal so auszudrücken. Das kann aber auch ganz anders sein, wenn mit einem 
bekannten merkmal des produkts negative erfahrung – oder Vorurteile – ver-
bunden werden. merke: echte blindverkostungen sind ehrlicher!
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die warme Jahreszeit neigt sich dem ende 
zu. die sommerlichen grüntöne weichen dem 
herbstlichen Braun. leichte gerichte und die 
grillsaison werden durch die zeit des Weißkohls 
abgelöst und dieser findet sich in vielen lecke-
ren einheimischen rezepten. eine mögliche 
Variante haben wir hier für sie zusammenge-
stellt und diesmal neben Whiskey vor allem mit 
rauchbier gekocht. guten appetit.

herBstmenÜ
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KrautWicKel mit rauchBiersauce
zubereitungszeit: etwa 1 stunden 
Garzeit: etwa 2 stunden

Krautwickel oder Kohlrouladen sind aus der deutschen Küche nicht wegzudenken. es gibt unzählige Varianten 
und rezeptideen zur Herstellung dieses Gerichts. wir haben eine Variante mit spätzlen als beilage gewählt. 
Die besonderheit ist die zugabe von bier in der sauce. Verwendet haben wir ein fränkisches Aecht Schlenkerla 
Rauchbier Märzen, das durch sein starkes aroma wunderbar dieses rezept aus omas Küche ergänzt. Das rezept 
funktioniert aber auch mit anderen rauchbieren, zum beispiel dem Smokey George.

um das Kraut wickeln zu können, muss zuerst der Kohl gegart werden. Dazu wird ein topf benötigt, der groß 
genug ist, um den Kohlkopf in voller Größe zu fassen. in diesen topf wird wasser gefüllt, gesalzen und zum Kochen 
gebracht. es ist zu beachten, dass der Kohl noch in den topf passen muss, ohne dass das wasser überläuft. 

sobald das wasser kocht, wird der Kohl darin blanchiert. Dazu wird der Kohlkopf mit dem strunk auf eine Gabel 
oder ein messer gespießt und im kochenden wasser versenkt. ist das äußerste blatt weich, wird es am stiel 
abgeschnitten und in kaltem wasser abgeschreckt. mit dem rest des Kohls wird genauso weiter verfahren, bis 
mindestens 24 große blätter zum weiterverarbeiten bereit sind. Die blanchierten Kohlblätter werden abgetrocknet 
und der strunk aus den blättern herausgeschnitten.

in der zeit, bis das wasser kocht, wird die zwiebel fein gewürfelt. Das halbe brötchen wird ebenfalls gewürfelt, aber 
in heißer milch eingeweicht. aus dem Hack, der Hälfte der zwiebel, dem eingeweichten brötchen, dem senf und 
den Kräutern wird eine Hackmasse gemischt und diese kräftig mit salz, pfeffer, Kümmel und senf abgeschmeckt.

Die Hackmasse wird auf 12 gleichmäßig große portionen verteilt, die dann jeweils in zwei der Kohlblätter ein-
gewickelt werden. Dazu werden die Kohlblätter leicht überlappend aufeinander gelegt und die Hackmasse mittig 
darauf platziert. Die blätter werden nun seitlich eingeschlagen, zusammengerollt und mit Küchengarn zu einem 
päckchen verschnürt (siehe bilderreihe).

zutatenliste 
für 4–6 Personen
ergibt 12 wickel

rouladen
1 Kohlkopf

500 g Hackfleisch

1 zwiebel

1/2 brötchen vom 
Vortag

100 ml milch

1-2 el senf

petersilie, gehackt

schnittlauch, gehackt

Kümmel, salz, pfeffer

Küchengarn

sauce
1 el tomatenmark

500 ml bier

500 ml dunkler 
Fleischfond

1 el mehl

1 el schmalz
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sind alle 12 päckchen gebunden, wird ein großer topf oder ein bräter benötigt, in dem alle bündel von beiden 
seiten angebraten werden. wenn die rouladen kräftig braun gebraten sind, werden sie aus dem topf genommen 
und beiseite gelegt. im topf werden nun die restlichen zwiebeln in reichlich Fett bei mittlerer temperatur glasig 
gebraten. Dann wird das tomatenmark zugegeben und kurz mit angeschwitzt. anschließend wird das Ganze mit 
mehl bestäubt und mit bier und brühe aufgegossen. nun kann man die rouladen wieder beigeben und alles bei 
niedriger temperatur langsam schmoren lassen.

nach etwa 20–30 minuten sind die rouladen fertig und werden abermals aus dem topf genommen. Durch wei-
teres köcheln bei niedriger temperatur wird die sauce auf etwa 500 ml reduziert. ist dies geschehen, kann man 
nochmals abschmecken und die rouladen in der sauce heiß servieren.

handgeschaBte sPÄtzle
zubereitungszeit: 30 minuten

zu den Krautwickeln passen hervorragend frische spätzle. Diese sind mit etwas übung schnell hergestellt. sollte 
die übung fehlen, kann ein spätzlehobel, eine spätzlepresse oder im notfall auch ein paket Fertigware helfen.

Für den teig werden alle zutaten vermengt und solange per Hand geschlagen, bis der teig anfängt blasen zu 
werfen. Dann wird ein Klecks teig auf das brett gegeben und zum brettende hin glattgestrichen. Das brettende 
mit dem dünn gestrichenen teig wird dann in das heiße wasser getaucht und die spätzle mit einer langen palette   
oder einem sehr schmalen messerrücken abgehobelt. als „palette“ wird ein werkzeug für die Küche bezeichnet, 
das einer langen geraden spachtel ähnelt. „abhobeln“ meint, dass eine schicht des teiges abgekratzt wird, wobei 
die charakteristischen kleinen spätzleröllchen entstehen. wenn die nudeln dann nach etwa 2 minuten im wasser 
aufschwimmen, kann man sie mit einer schaumkelle nach und nach abschöpfen und in kaltes wasser geben. Vor 

dem servieren die spätzle in heißer butter anbraten oder in brühe erwärmen.

spätzleteig
400 g mehl

8 eier

salz

muskat
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Da die Nachspeise lange kühl stehen muss, empfielt es sich, sie einige Stunden vor der Hauptspeise zuzuberei-
ten. zu beginn wird der zucker zusammen mit dem wasser bei mittlerer Hitze karamellisiert. Dabei sollte man 
vermeiden im topf zu rühren, denn dadurch entstehen Klumpen, die sich später schwer lösen lassen. Je dunkler 
der Karamell wird, umso bitterer wird er später schmecken. währenddessen ist genug zeit die Förmchen mit der 

butter einzufetten.
wenn der Karamell die gewünschte Farbe hat, wird er gleich-

mäßig in die Förmchen verteilt und muss kurz abkühlen. Die rest-
lichen zutaten werden mit einem schneebesen vermengt und 
anschließend über die Karamellschicht in die Förmchen gefüllt.

zum Garen wird eine feuerfeste Form benötigt, die mit etwas 
wasser angegossen wird und in die die gefüllten Förmchen hinein-
gestellt werden. Damit diese nicht rutschen, wird in die Form noch 
ein tuch oder Küchenkrepp hineingelegt.

Das Ganze wird dann im ofen bei 140°c etwa 30 min lang 
pouchiert und dann kalt gestellt. um die creme später aus der 
Form zu lösen, werden die Förmchen kurz in einen topf mit hei-
ßem wasser gestellt und anschließend zum servieren auf kleine 
teller gestürzt.

zubehör
6 kleine feuerfeste 
Förmchen

etwa 15 g butter

Karamell
80 g zucker

3 el wasser

eiercreme
2 eier

1 eigelb

50 g brauner zucker

300 ml malzbier

6 cl milder whiskey, 
z.b. redbreast 15

creme caramel VOm malzBier mit irish WhisKey
zubereitungszeit: 15 minuten
Garzeit: 30 minuten

M
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e 
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Telefonische Bestellung:  0044 131-2257330 (deutschsprachig)

SCHOTTLAND
Wir sind vor Ort! Das neue Reisejournal

Reise Lifestyle Outdoor Leib&Seele Whisky

Das neue Reisejournal aus Großbritannien

“Schottland - Das Reisejournal” entsteht vor Ort und garantiert den einzigartigen Blick eines Insiders auf dieses faszinierende Reiseland. 
Wir  schreiben Geschichten, die in keinem Reiseführer stehen. Erleben Sie Schottland, wie Sie es bislang noch nicht kannten.

Jetzt als Abonnement: abo@schottland.co

Der Urlaub ist nah. Die Highlands warten schon auf Dich.

www.schottland.co

Anzeige
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welch eine tragödie! Kaum in betrieb, 
erkalteten die brennblasen bereits nach 
zwei Jahren wieder. sie sollten bis weit 
in die 1960er Jahre ruhen. John Duff, 
einer der besitzer der speyside Distillery 
longmorn, hatte große pläne und hohe 
Gewinnerwartungen. mit longmorn ii 
(später ben riach-Glenlivet, benriach und 
seit 2004 benriach genannt) wollten die 
investoren – darunter die Grants of Duff-
town – am schottischen whisky-boom der 
1890er Jahre teilhaben. 1898 erweiterten 
sie ihre Kapazitäten, bauten neue malzbö-
den, eine neue Destillationsanlage, neue 
lagerhäuser und sogar eine eisenbahn, 
die ihre vor den toren der ehemaligen 
bischofsstadt elgin liegenden malt-Distil-
leries miteinander verband.

im Dezember des gleichen Jahres 
flog der Betrugsskandal um die Whisky-
broker Pattison, Elder & Co. aus leith 
bei edinburgh auf. Die pattison-brüder 
robert und walter hatten whisky-liefe-
rungen in großem umfang nicht bezahlt 
und damit einen Großteil der 34 um 1890 

gegründeten brennereien in den ruin 
getrieben. auch longmorn ii musste seine 
pforten wieder schließen. allerdings konn-
ten die malzböden weiter betrieben wer-
den. ein Gersten-Destillat sprudelte aber 
erst wieder im Jahre 1966 zu beginn eines 
neuen whisky-booms in schottland.

als neuer eigentümer hatte The Glenli-
vet Distillers Ltd. das von dem berühmten 
brennerei-architekten charles chree Doig 
aus elgin geschaffene viktorianische still 
House abgerissen und eine neue anlage 
im nüchternen beton-stahl-stil der 1960er 
Jahre errichtet. in drei kupfernen brenn-
blasen destillierten die stillmen ihren malt 
spirit sowohl zweifach als auch dreifach. 
ab 1972 verarbeiteten sie sogar in der 
speyside erstmals wieder ein Gersten-
malz, das in ihrem eigenen Kiln einen kräf-
tigen rauchcharakter ausgebildet hatte.

nach einem erneuten besitzerwechsel 
erweiterte Chivas Brothers-Seagram Ltd. 
die brennerei 1985 auf vier pot stills und 
erreichte eine Jahreskapazität von 2,8 mil-
lionen liter reinem alkohol. eine weitere 

übernahme durch den französischen 
Getränkekonzern Pernod-Ricard im Jahre 
2001 hatte die einstellung der produktion 
im Jahr 2002 zur Folge. benriach wurde 
vorerst eingemottet.

Benriach, der hirsch mit 
dem roten geweih

„als wir 2004 benriach erwarben, war 
das wie die Öffnung der Höhle von ala-
din, wundervolle preziosen, fantastische 
schätze warteten auf uns.“ schwärmt 
Director und master blender billy walker. 
„Damals war benriach eine fast unbe-
kannte marke. wir haben sie in den ver-
gangenen zehn Jahren neu interpretiert. 
Heute ist benriach eine Boutique Distil-
lery.“ Jetzt werden dort also individuelle 
Whiskys in kleinen Auflagen geschaffen.

wie so oft kamen einige günstige 
umstände zusammen. seine langjährige 
tätigkeit als master blender bei Burn 
Stewart – bunnahabhain, Deanston, 

the 
WalKer
cOncern
text und Fotos: ernst J. scheiner

meilensteine Des erFolGs: 2004 benriacH, 2006 newbriDGe, 
2008 GlenDronacH, 2013 GlenGlassauGH. billy walKer Feiert 
Das zeHnJäHriGe Jubiläum eines neuen wHisKy-Konzerns.
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billy walker heute: „wir sind glücklich, denn 

wir sind rechtzeitig in das whisky-Geschäft 

eingestiegen und haben jetzt eine relativ 

starke position erreicht. wir sind in priva-

ter Hand, unabhängig, kreativ, fantasievoll, 

anspruchsvoll. we see each distillery as 

having ‚Grand cru chateau provenance‘.“

bild gegenüber: leere Fässer, die auf dem 

Hof der benriach Distillery auf ihre Verwen-

dung warten. Das professionelle wood-

management ist die Grundlage für den fulmi-

nanten erfolg der single malt-Kreationen von 

master blender billy walker.

tobermory – 
endete 2003 mit 
dem Verkauf der 
als aktiengesell-
schaft geführten 
brennerei an 
eine investo-
rengruppe aus 
trinidad. walker 
hielt einen bescheidenen aktienanteil von 
3 % an Burn Stewart. zu seinen aufgaben 
gehörte die Vermarktung des in südaf-
rika beliebtesten schottischen blended 
whiskys Scottish Leader. regelmäßige 
werbereisen hatten ihn mit den ebenfalls 
in der Getränkewirtschaft tätigen südafri-
kanern Geoff bell und wayne Kieswetter 
zusammen geführt. aus dem geschäft-
lichen Kontakt entwickelte sich über die 
Jahre ein freundschaftlicher. nach seinem 
ausscheiden bei Burn Stewart wurden die 
südafrikanischen partner zu schlüssel-
figuren für eine neue Geschäftsidee.

„Für mich kam eine Frühpensionie-
rung nicht in Frage. ich konnte mir nicht 
vorstellen meine zeit auf dem Golfplatz 
zu verbringen. wir erahnten einen neuen 
aufschwung in der schottischen whisky-
industrie. wir wollten dabei sein, mit-
wirken, mitgestalten,“ erzählt der ein-
gefleischte Season-Ticket-Holder der 

Glasgow ran-
gers. Die part-
ner erkannten, 
dass ihnen in 
dieser situation 
nur der erwerb 
einer schotti-
schen Distillery 
eine chance 

auf wirtschaftlichen erfolg bieten konnte. 
„Der zeitpunkt war ideal. benriach war 
eingemottet und hatte damals für Chivas 
keine bedeutung mehr. wir besichtigten 
einige brennereien, aber benriach war 
ohne Frage für uns die beste wahl, schon 
alleine wegen der lage.“

Für günstige 5,4 millionen pfund (heute 
6,75 millionen euro) kauften die beiden 
südafrikaner und der schotte die spey-
side brennerei, den Hirsch mit dem roten 
Geweih. es war ein schnäppchen, denn in 
den warehouses lagerten viele volle Fäs-
ser mit reifen whiskys, die von 2002 bis 
ins Jahr 1966 zurückreichten.

„Das war für uns eine riesenüberra-
schung. als wir die ersten Fässer öffneten 
waren wir überwältigt von ihrer Qualität, 
es war fantastisch.“ berichtet walker. „es 
waren sogar viele Fässer mit rauchigen 
whiskys darunter.“ Daher war es kein 
wunder, dass nur wenige monate nach 

der übernahme die ersten stark getorften 
benriach whiskys unter dem label Curi-
ositas die whiskywelt in begeisterung ver-
setzten. nur wenige kannten den seit 1994 
am markt ein schattendasein fristenden 
zehnjährigen Benriach Single Malt. Daher 
machten ab 2004 die 12-, 16-, 20-, 25- und 
30-jährigen abfüllungen Furore. malts wie 
Arumaticus Fumosus, Heredotus Fumo-
sus, Maderensis Fumosus, Septendecim 
oder Authenticus wurden in der whisky-
szene anerkennend gewürdigt. billy wal-
kers cask Finishes, die nachreifungen in 
port-, pedro Ximenez- oder rum-Fässern, 
sowie die einzelfassabfüllungen oder die 
dreifach gebrannten malts Horizons mani-
festierten die sonderstellung der bren-
nerei in der speyside. selbstverständlich 
waren alle Distillery releases durchgän-
gig weder mit zuckerkulör e150a gefärbt, 
noch kühlgefiltert. Die Standard Bott-
lings wurden mit 46 % vol. abgefüllt – ein 
novum in der Geschichte der schottischen 
whiskyindustrie. so war es nicht verwun-
derlich, dass man bei benriach im Jahr 
2007 den titel Distillery of the Year und in 
2009 Distiller of the Year verliehen bekam.

„mit dem Vestige füllten wir einen 
46-jährigen malt ab, der am 21. septem-
ber 1966 destilliert wurde. nur 62 Fla-
schen mit der natürlichen Fassstärke von 

BenRiach war eine gute 
Partie,“ räsoniert der 
master Blender Billy 
Walker, „sie setzte sich  
mit glendronach und jetzt 
mit glenglassaugh fort.“

„

Das Interview mit Billy Walker 
führte Ernst J. Scheiner 

im April 2014. Mehr über 
BenRiach, GlenDronach und 

Glenglassaugh finden Sie auf 
der Webseite des Autors: 

„The Gateway to Distilleries“ 
www.whisky-distilleries.net
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44,1 % Vol., die aus einem Hogshead 
stammten, kamen auf den markt. ihre 
einwandfreie Qualität ist ein beleg für die 
große sorgfalt der früheren und jetzigen 
‚Verwalter‘ der brennerei.“

Der chemiker erlernte das whisky-
handwerk in seiner nördlich von Glasgow 
gelegenen Geburtsstadt Dumbarton, 
dem ballantines-zentrum. er hatte Glück. 
trotz seiner working-class-Herkunft – 
der Vater war als schmied bei einer der 
letzten werften des ortes tätig, die gälisch 
sprechende mutter entstammte einfachen 
Verhältnissen aus strontian in ardna-
murchan – konnte er an der renommierten 
university of Glasgow organische chemie 
studieren. seinen ersten Job erhielt er 
in einem pharmazeutischen betrieb, der 
antibabypillen produzierte. whisky, das 
war für ihn zunächst kein thema. 

„meine Freunde arbeiteten bei ballanti-
nes, es waren diese beziehungen, die mir 
den einstieg in die whiskyindustrie ermög-
lichten. ballantines war für mich der ideale 
lernort, einfach fantastisch, dort lernte 
ich jeden schritt der produktion kennen, 
von der maische, der Gärung, der Destil-
lation, der reifung, dem blenden bis hin 
zur abfüllung,“ erzählt der neunundsech-
zigjährige. seine damaligen lehrmeister 
waren die master blender Jack Goudy und 
robert Hicks. Von ihnen lernte er „Diszip-
lin und respekt.“ eigenschaften, die den 
in den lowlands auf einem bauernhof 
lebenden walker bis heute auszeichnen.

glendronach, das tal der 
schwarzen Beeren

„als Geoff, wayne und mir bewusst 
wurde, dass GlenDronach zu erwerben 
war, waren wir uns zunächst nicht sicher, 
ob wir diesen Kauf mit unseren mitteln 
finanzieren konnten, aber bei Chivas 
(dem eigentümer) war man wohl sehr 
beeindruckt davon, was wir bis dahin mit 
benriach erreicht hatten.“ beschreibt billy 
die ausgangssituation. „Die Verantwortli-
chen bei Chivas waren wieder einmal sehr 
nachsichtig und zuvorkommend, denn für 
uns war es eine hervorragende akquisi-
tion. GlenDronach, das war tatsächlich ein 
schlafender Gigant.“

anfänglich wurden teile der spirit-pro-
duktion, wie vertraglich vereinbart, an Chi-
vas Brothers für ihre blends Chivas Regal 
und Royal Salute abgetreten, aber heute 
ist das nicht mehr der Fall: „wir können 
daher die marke GlenDronach zukünftig 
besser entwickeln.“ Dankbar ist walker 
den „big boys“, Chivas Brothers (teil von 
Pernod-Ricard) und Diageo (Johnnie Wal-
ker, White Horse u.a.), denn diese hätten 
für eine weltweite positive rezeption des 
schottischen whiskys sehr viel getan, 
insbesondere die kleinen produzenten 
würden von ihrer starken marktpräsenz 
„prächtig profitieren.“

etwas unheimlich sei ihm der problem-
lose erwerb der im Jahr 1826 gegründeten 
GlenDronach Distillery schon vorgekom-
men. Für viele der beteiligten sei die east 

Highland Distillery in aberdeenshire kein 
begriff mehr gewesen. „sechs Jahre war 
sie eingemottet (1996–2002), ihre whis-
kys waren nicht mehr im bewusstsein, 
GlenDronach wurde zur isolierten Randfi-
gur.“ Der mehrmalige besitzerwechsel sei 
darüber hinaus abträglich für die erhaltung 
der marke GlenDronach gewesen, selbst 
die wiederaufnahme der produktion im 
mai 2005 habe daran nichts geändert: 
„andere marken standen damals im Fokus 
der marketingstrategen, die manager 
wandten sich von den sherrybetonten 
Whiskys ab. It was terrific for us.“

in der tat war es für das trio bell, 
Kieswetter und walker keine schwierige 
strategische Entscheidung. Es fiel ihnen 
nach der übernahme 2008 leicht, den sin-
gle malt von GlenDronach wieder als den 
schottischen sherry-whisky zu etablieren. 
Der einzige mitbewerber in diesem markt-
segment ist die familiengeführte und eben-
falls unabhängige Glenfarclas Distillery in 
der speyside.

ein absolutes Highlight in der Ge-
schichte GlenDronachs gab es 2013 mit 
billy walkers abfüllung eines 44-jährigen 
single malts, der seit dem 24. september 
1968 in einem oloroso-sherry-butt (500 
liter) aus andalusien herangereift war. 
seine intensive suche nach einem aus-
nahmewhisky war der sprichwörtliche 
namensgeber für diesen bisher ältesten 
GlenDronach whisky: Recherché. sehr 
schonend gefiltert wurden nur 632 Fla-
schen mit der natürlichen Fassstärke von 

Der Glasgow-stämmige alan mcconnochie ist hauptverantwortlich für die produk-

tion bei benriach, GlenDronach und Glenglassaugh. seine langjährige berufser-

fahrung als brennmeister und manager – unter anderem bei den Distilleries ben 

nevis, bunnahabain, laphroaig und tobermory – ist die Grundlage für eine nach-

folge als master blender, wenn billy walker mit siebzig-plus in rente geht.

seit 2006 gehört der westlich von edinburgh gelegene abfüllbetrieb newbridge 

zum benriach-Konzern. mehr als zwanzig millionen Flaschen – darunter der 

bourbon Four roses  – können auf fünf abfüllbändern pro Jahr gefüllt und ver-

sandfertig verpackt werden. Darunter ist ebenfalls die schnellste abfüllanlage 

für Miniaturflaschen in Schottland (im Bild zu sehen).
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48,6 % Vol. abgefüllt. „Der mysteriöse 
brennerei-Gründer James ‚cobbie’ allar-
dice hätte sicherlich seine zustimmung zu 
diesem single malt gegeben.“

glenglassaugh, das tal des 
grau-grünen Ortes

„was habe ich nur getan,“ fragte sich der 
von Glenmorangie kommende neue Dis-
tillery manager Graham eunson, als er im 
Frühjahr 2008 im still House von Glen-
glassaugh stand, in dem seit 22 Jahren 
kein Gersten-spirit mehr gebrannt worden 
war. Die in portsoy an der nordseeküste 
gelegene Distillery, 1875 gegründet, 
wurde zu neuem leben erweckt. nach 
dem alsbaldigen ausscheiden von eunson 
übernahm der managing Director stuart 
nickerson auch die leitung der produk-
tion. Der erfahrene whiskyfachmann 
etablierte Glenglassaugh in kurzer zeit 
zu einem beliebten Hotspot für whisky-
freunde. mehr als 700 Friends of Glen-
glassaugh erwarben ihren persönlichen 
whisky, abgefüllt in octaves (kleine Fäs-
ser mit 50 liter Fassungsvermögen). Der 
unternehmer walker betont, wie wichtig 
diese besonderen whiskyfreunde seiner 
meinung nach sind: „sie sind diejenigen, 
die eine marke machen.“

Die ersten spirit-abfüllungen The spirit 
drink that dare not speak its name oder 
The spirit drink that blushes to speak its 
name überraschten und fanden bei den 
whiskyfreunden eine wohlwollende auf-
nahme und führten die marke Glenglas-
saugh wieder in deren bewusstsein. 

im märz 2013 war eine weitere über-
raschung perfekt. Die mit zwei pot stills 

destillierende brennerei wurde teil des 
kleinen, aber feinen walker-imperiums. 
„wir wollten unsere wettbewerbsfähigkeit 
stabilisieren, aber es wurde eine schwie-
rige entscheidung, denn die preise für 
brennereien hatten mittlerweile stark 
angezogen.“ wieder hatte billy walker das 
Glück des tüchtigen. Die Glenglassaugh-
investoren waren unruhig, sie hatten sich 
eine schnelle Verzinsung und eine hohe 
steigerung ihrer erträge erhofft. „ihnen 
war nicht bewusst, dass man im whisky-
geschäft einen langen atem haben muss, 
investitionen amortisieren sich erst nach 
langer zeit. sie waren einfach nervös.“

Für walker und seine südafrikanischen 
partner stellte die übernahme Glen-
glassaughs kein risiko dar. Die premi-
umwhiskys fügten sich sehr gut in das 
benriach-GlenDronach-portfolio ein. 
Die stuart-nickerson-Kreationen Revival, 
Evolution oder die reihen The Chosen 
Few und The Massandra Collection hatten 
weltweit großes aufsehen erregt. 

in den lagerhäusern schlummert ein 
wahrer schatz. rund 500 alte Fässer 

gefüllt mit whiskys aus den Jahren 1968 
bis zur schließung 1986 warten auf ihre 
entdeckung: „Das ist ein absolut fantasti-
sches Kapital,“ schwärmt walker. Der-
zeit beeindruckt der master blender die 
whisky-Gemeinde mit seinem Glenglas-
saugh Single Cask Batch 1. es handelt 
sich um acht whiskys aus den Jahren 
1968, 1972, 1973, 1975, 1978 und 1986, 
die in sherryfässern – darunter oloroso-
butts, oloroso-Hogsheads und ein sehr 
seltenes manzanilla-puncheon – in einem 
portweinfass oder einem ehemaligen 
muskateller-Hogshead ausgebaut wurden.

Glenglassaughs whiskys haben für 
billy walker ein großes entwicklungspo-
tential. Das zeigt sich sehr eindrucksvoll 
mit seinem ersten stark rauchigen Glen-
glassaugh-Vatting, dem Torfa, der im april 
2014 in die regale kam. 

angesichts solcher zukunftsperspekti-
ven liegt der ruhestand in weiter Ferne. 
auf mehr als vierzig Jahre whiskyerfah-
rung zurückblickend resümiert der passio-
nierte whiskymacher billy walker zufrie-
den: „life has been kind to me.“

rechts: am 9. april 2013 

übergab stuart nicker-

son an billy walker eine 
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ausgezeichnete 
WhisK(e)ys

regelmäßig wird über die Vergabe von 
auszeichnungen für spirits verschiedens-
ter arten berichtet. Jeder whiskyfreund 
kennt die unterschiedlichen medaillen 
und plaketten, die auf den Flaschen und 
Verpackungen der whiskys prangen. sie 
sind zahlreich und schön anzusehen, doch 
was sagen sie uns? wie sind sie zustande 
gekommen und in welchem rahmen und 
prozedere werden sie vergeben? wer 
darf teilnehmen und wer bewerten? wie 
wird bewertet und was sagt eine entspre-
chende medaille über das produkt aus? 

im Folgenden wird erst der ablauf der 
International Wine and Sprits Competi-
tion (iwsc) in london, als beispiel für 
einen der ganz großen „wettbewerbe alter 
schule“ beschrieben. außerdem haben wir 
mit Julia nourney über solche auszeich-
nungen allgemein und das Konzept ihres 
neuen C2C Spirits Cup gesprochen.

iWsc – international Wine 
and spirit competition

Die iwsc gehört zu den renommier-
testen Veranstaltungen in ihrem sektor 
und rühmt sich einer über 45-jährigen 
Geschichte. Das renommee rührt vor 
allem von den strengen Kriterien her, 
welche den bewertungen zugrunde lie-
gen. alle weine und spirituosen werden 
dabei nach alter, region, art und weite-
ren merkmalen zunächst kategorisiert. 
Die proben an sich werden blind verkos-
tet und sind bis auf ein nummeriertes 

Glas nicht klassifiziert. Ein Blick auf das 
abfüllen der proben vor oder während 
der blindverkostung ist streng untersagt. 
im bereich whisky stellen masterblender 
einen erheblichen teil der Juroren. Für 
die bewertung wird ein punktesystem 
genutzt. Dabei vergeben die Juroren die 
punkte und die ergebnisse werden von 
einem chair Judge aufgenommen. es kön-
nen bis zu 100 punkte vergeben werden, 
die wiederum bestimmen, welche medaille 
das produkt letztendlich erhält.

wenn die produkte dann in ihrem 
tasting medaillen erhalten, werden sie 
gesondert noch einmal ebenso national 
wie auch international für den rang der 
trophy bewertet.

eine besonderheit der iwsc ist, dass 
alle produkte, die nach der blindverkos-
tung von den Juroren für eine medaille 
vorgesehen sind, zusätzlich auch tech-
nisch einer chemischen analyse unterzo-
gen werden. Dabei wird der alkohol- und 
zuckergehalt geprüft. auch die zugabe 
von illegalen zusätzen wird unter Verwen-
dung eines Gaschromatografen ermittelt. 
analysen dieser art sollen das Vertrauen 
in die ergebnisse der bewertung beim 

Verbraucher und den teilnehmern stärken.
Die zum wettbewerb eingereichten spi-
rituosen sind international und es steht 
jedem frei, sein produkt anzumelden. 
bedingung sind die zahlung der teilnah-
megebühren von 130 britischen pfund und 
die einhaltung der obligatorischen Dead-
lines zur einsendung der produktproben.

Verbraucher an die macht

Julia nourney steht bei der iwsc auf der 
liste der Juroren, nimmt jedoch auch 
gezielt den blick des Verbrauchers ein. 
wofür die diversen auszeichnungen der 
verschiedenen spirit competitions letzt-
endlich da sind, ist für sie klar: „Die plaket-
ten sollen aus dem Gros der Flaschen im 
regal golden, silbern oder bronzefarben 
hervorstechen, um dem Kaufinteressenten 
beste Qualität zu signalisieren und eine 
entscheidungshilfe zu geben.“ 

Dabei stellt sich allerdings die Frage, 
ob eine solche Qualitätsauszeichnung 
automatisch als zentrales Kriterium beim 
Kauf herangezogen werden kann, denn: 
„Die Bewertung erfolgt durch Profis wie 

zwei wettbewerbe Für spirituosen, Die unterscHieDlicHer nicHt 
sein KÖnnten: Die renommierte IWSC unD Der neue C2C SPIRITS CuP

Die auszeichnungen der iwsc, welche die prämierten produkte auf ihren Verpackungen tragen dürfen.
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Destillateure, masterblender, Fachjourna-
listen, importeure und Fachhändler, was 
die meisten whiskyfreunde in der regel 
aber nicht sind.“ ein technisch perfekt her-
gestelltes produkt könnte vom Konsumen-
ten als charakterlos empfunden, aber von 
einem über Jahre hinweg geschulten Profi 
als absolute spitze bewertet werden. ein 
prozess, der nach einschätzung nourneys 
auf folgendem wege entsteht: „aufgrund 
ihrer ausbildung und ihrer jahrelangen 
beschäftigung mit spirituosen entwickeln 
Fachleute oft eine viel höhere aromen-
sensibilität. ihre nase und ihr Gaumen 
geben ihnen in sekunden zahlreiche 
informationen über Vergärung, Destilla-
tion und reifung, die sie mit ihren eigenen 
Qualitätsvorstellungen vergleichen und 
entsprechend nach objektiven Kriterien 
bewerten. ein Verbraucher hingegen lässt 
sich oft eher von der individualität einer 
vielleicht nicht fehlerfreien, dafür aber cha-
rakterstarken spirituose bezaubern und 
findet ein technisch perfekt hergestelltes 
produkt mitunter langweilig und nichts-
sagend.“ auch die auswahl der Juroren 
spiele eine große rolle. „Destillateure und 
masterblender haben oft ganz andere 
Qualitätsansprüche als Fachjournalisten 
und -verkäufer.“ eine plakette, die einem 
von der Flasche entgegenlacht, ist also 
beim Kauf eines unbekannten produktes 
keine Garantie für einen neuen persönli-
chen Favoriten.

ein näherer blick auf die auszeichnung 
lohnt sich auch, denn im Kleingedruckten 
unter der großen goldenen platzierung 
steht vielleicht auch genauer, in welcher 
Kategorie prämiert wurde. eine für Design 
und Verpackung verliehene auszeich-
nung sagt beispielsweise nichts über die 

Qualität des enthaltenen produktes aus.
aber auch eine von Fachjuroren verlie-
hen auszeichnung für die produktqualität 
muss – wie schon dargestellt – nicht unbe-
dingt die meinung oder den Geschmack 
der whiskyfans wiederspiegeln. es liegt 
also nahe, dem Verbraucher das Heft in 
die Hand zu geben und ihn oder sie selbst 
entscheiden zu lassen, ob ein produkt 
einen preis verdient. Deshalb wurde in 
diesem Jahr eine neuer wettbewerb mit 
entsprechendem Konzept gestartet.

der erste c2c spirits cup

Julia nourney fasst die idee als initiatorin 
der Veranstaltung zusammen: „Der C2C 
Spirits Cup soll der erste reine consumer 
to consumer wettbewerb sein, bei dem 
der Verbraucher der Juror ist. Genau wie 
bei anderen prämierungen bewertet eine 
Gruppe von teilnehmern nach einem 
festgelegten schema in einer professionell 
geleiteten blindverkostung die produkte. 
Die ergebnissen signalisieren dem Her-
steller, dem einkäufer und dem Kunden 
am regal die Vorlieben des Konsumenten, 
und geben diesem damit eine stimme auf 
dem spirituosenmarkt.“ 

im september und oktober diesen 
Jahres werden an verschiedenen standor-
ten in Deutschland Verkostungen statt-
finden, in denen Whisk(e)y beurteilt wird. 
interessierte teilnehmer, die an einer der 
blindverkostungen teilnehmen möchten, 
können unter info@spirits-cup.org die ter-
mine und teilnahmebedingungen anfor-
dern. Der teilnahmepreis beträgt 28 euro 
und beinhaltet eine Verkosterschulung, 
die bewertung von voraussichtlich 20 bis 

30 whisk(e)ys unterschiedlicher Gruppen, 
sowie ein nachfolgendes tasting mit vier 
whisk(e)ys. während der bewertung dür-
fen die proben natürlich – genau wie bei 
den Profis – nicht geschluckt werden.

produzenten, importeure und Händler 
können unter info@spirits-cup.org mehr 
informationen und weitere unterlagen zum 
einreichen ihrer produkte anfordern. Die 
ergebnisse dieses ersten c2c-wettbe-
werbs werden im rahmen der spirituosen-
messe Aquavitae in mülheim an der ruhr 
am 18. und 19. oktober bekannt gegeben. 

Anzeige

Mehr Informationen und Weblinks 
zu diesen beiden Veranstaltungen 

und weiteren Wettbewerben gibt 
es auf: www.highland-herold.de 

termine 2014
sonntag, 21.09.14, Frankfurt am main

sonntag, 28.09.14, Kressbonn a. bodensee
Freitag, 03.10.14, Hamburg
sonntag, 12.10.14, essen

anmeldung und weitere infos
info@spirits-cup.org | www.spirits-cup.org
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18.10.2014–19.10.2014
aquaVitae in mÜlheim a.d. ruhr
Die tageskarte kostet inklusive whiskyglas 10 €,  infos 

und Kartenvorverkauf: www.whiskymesse.eu

27.09.2014–28.09.2014
WhisKymesse rÜsselsheim
im Gewölbekeller der Festungsanlage, eintritt 8 € inkl. 

Glas: www.whiskymesse-ruesselsheim.de

26.09.2014–27.09.2014
WhisKy liVe Prague
in diesem Jahr mit Jim murray, der die Whisky Bible 
2015 vorstellen wird: www.whiskyliveprague.cz/en/

17.10.2014–19.10.2014
finest sPirits & Beer cOnVentiOn
premiere in der bochumer Jahrhunderthalle, whisky, 

spirits, gute biere: www.fsb-convention.com

nOch mehr WhisKy im herBst:
Weitere messen 2014
wo es in diesem Herbst noch um whisky geht, steht in 

der liste auf www.whiskymessen.de

21.11.2014–23.11.2014
BOttle marKet in Bremen
wird in diesem Jahr erstmals im rahmen der messe 

Christmas & more veranstaltet: www.bottle-market.de

08.11.2014–09.11.2014
WhisK(e)y Pur festiVal
im schloss Johannisburg in aschaffenburg, eintritt 8 € 

inkl. Glas: www.whisky-pur-festival.de

11.10.2014, 10–18 uhr
5. schWÄBischer WhisKy tag
integriert in den tübinger Herbst-regionalmarkt mit 14 

regionalen Destillen: www.schwaebischer-whisky.com

10.10.2014–14.11.2014
mit WhisKy Pfeifen Wir auf den teufel
Die whiskyothek mit literarischen tastings on tour: 

www.whiskyothek.com/whiskyothek-on-tour-2014

25.10.2014–26.10.2014
WhisKy & tOBaccO days
crossover-messe für whisky und tabak in der stadt-

halle Hofheim: www.whisky-tobacco.de
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Internationale Whiskymesse

& LIFEST YLE DAYS

Freitag, 17.10.14 
13-21 Uhr

Samstag,18.10.14 
13-21 Uhr

Sonntag, 19.10.14 
11-19 Uhr

2014
MÜNCHEN

www.classic-whisky.com

Die Eintrittskarte:
Gilt am Veranstaltungstag als Ticket für  
alle Verkehrsmittel im MVV (S-/U-Bahn, Tram 
und Bus) und berechtigt eine Person zur Hin- 

und Rückfahrt aus dem 
gesamten MVV-Gebiet
zum Veranstaltungsort.

Veranstalter:
Whisk(e)y & Lifestyle GmbH
Hofmarkstraße 7a · 82152 Planegg
Tel. +49 89-33 0913 90
Fax +49 89-38 90 83 32
info@classic-whisky.com
www.classic-whisky.com

Veranstaltungsort:
Reithalle, Heßstraße 132
80797 München

Kartenvorverkauf:

Whisk(e)y Shop tara
Rindermarkt 16 · 80331 München
Telefon 089-26 5118
Montag-Freitag 10 -19 Uhr
Samstag 10 -18 Uhr

Wein & Geist
Starnberger Str.15 · 82131 Gauting 
Telefon 089-850 03 33

Der Weinphilosoph
Wendelsteinstraße 4
85591 Vaterstetten
Telefon 08106-30 11 60

Eintritt: 15.00 Euro
inkl. MwSt. und
1 Glencairn Tasting-Glas
Verkostungsproben
sind nicht im Preis
enthalten.

Anzeige



fachhÄndler 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. 

lucas Genuss company 
86609 Donauwörth | www.whiskyliebe.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 lounge 
90562 Heroldsberg | www.thewhiskylounge.de

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

Delicado – weinhandel & Feinkost 
92637 weiden | www.delicado-weinhandel.de

ziegler Feine Kost 
93047 regensburg | www.ziegler-feine-kost.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

Dudelsack 
63739 aschaffenburg | www.whiskymax.com

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 | www.islay-whisky-shop.de

whisky in wiesbaden 
65205 wiesbaden | www.whisky-in-wiesbaden.de

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

rauchzeichen, zigarre – pfeife – spirituosen 
66606 st. wendel | balduinstraße 56

whiskytower 
66809 nalbach | www.whiskytower.com

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

schwendl's Getränkemarkt 
83342 tacherting | www.schwendl.com

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

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

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

papperla pub 
09456 annaberg-buchh. | www.papperla-pub.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

whisky and more 
19055 schwerin | www.whiskyandmore.com

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

scoma – scotch malt whisky GmbH 
26441 Jever | www.scoma.de

Vino Doni 
31234 edemissen | www.vinodoni.de

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

taste whiskey 
40878 ratingen | www.tastewhiskeyshop.de

britische-biere.de 
40227 Düsseldorf | www.britische-biere.de

mcwhisky.com 
42113 wuppertal | www.mcwhisky.com

brick House saxobar 
42853 remscheid | www.saxobar.de

rolf Kaspar – weine und Destillate 
45138 essen | www.kaspar-spirituosen.de

Die Distel 
46117 oberhausen | www.distel-oberhausen.de

whisky Dungeon 
48143 münster | www.whiskydungeon.com

brühler whiskyhaus 
50321 brühl | www.whiskyhaus.de

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
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26441 Jever · Am Bullhamm 17 
Tel. 0  44  61 - 91  22  37 · Fax 91  22  39 
info@scoma.de · www.scoma.de

KOSTENLOS:
Gerne übersenden wir Ihnen unseren umfangreichen Gesamtkatalog!

Anzeige
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The single malt  
that redefines  
the “Law of Time”!

Pure Taiwan

Besuchen Sie uns auf www.kavalan.eu



Beim Barbecue nahe clynelish
speist ein Friese von grün-blauem Fisch
zuerst wurd ihm speiübel
und dann musste er kübeln
ein glas clynelish – er war wieder frisch 

zwei Wanderer gerieten ins moor
schrien um hilfe gemeinsam im chor
als die hilfe nicht kam
nahm man sich in den arm
und beruhigte sich mit cragganmore

cLyneLish

cRagganmoRe

the Highland Herold | whiskymagazin | www.highland-herold.de

Die nächste ausgabe erscheint im Dezember:

#25 | Winter 2014 
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