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Die Schmiede, 01445 Radebeul, Die Genusswelt, 01896 Pulsnitz, Papperla Pub, 09456 Annaberg-Buchholz, Cadenhead’s Whisky Market, 10247 Berlin, 
Dr. Kochan Schnapskultur, 10405 Berlin, Chuchichäschtli, 10717 Berlin, Scotland-and-Malts, 16225 Eberswalde, Whiskyland Oranienburg, 16515 Oranienburg, 

Whisky-Wein-Tabak Königsmann, 17235 Neustrelitz, Martin's Weindepot, 24105 Kiel, Marcs Whisky Collection, 25335 Elmshorn, Heiner`s Duty-Free-Shop e.K., 
27498 Helgoland, Hannover-Whisky, 30519 Hannover, Vino Doni, 31234 Edemissen, Britische-Biere, 40227 Düsseldorf,  BOS FOOD GmbH, 40667 Meerbusch, 

TasteWhiskey, 40878 Ratingen, Orthmann Weine GmbH, 42105 Wuppertal, Julius Meimberg GmbH, 44623 Herne, Distel, 46117 Oberhausen-Grafenbusch, 
Whisky Dungeon, 48143 Münster, Brühler Whiskyhaus, 50321 Brühl, Whisky-Depot Köln, 50996 Köln, Feinkost Reifferscheid, 53179 Bonn, die genussverstärker, 

63067 Offenbach, Whisky-Selection, 55116 Mainz, die Whiskykiste, 60311 Frankfurt a.M., Royal Spirits, 63739 Aschaffenburg, Getränke-Welt Weiser, 64646 Heppenheim, 
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, Mebold GmbH, 
72458 Albstadt-Ebingen, alleswhisky GbR, 73492 Rainau, � nde-deinen-whisky, 76133 Karlsruhe, Viktor Riegger GmbH, 78052 VS-Villingen, Weinhaus Baum, 

78462 Konstanz,  Mebold GmbH, 78628 Rottweil, Mebold GmbH, 78727 Oberndorf, Stefan Meier KG, 79098 Freiburg, Elixier, 80331 München, Destille FFB, 82256 
Fürstenfeldbruck, The Whisky Store, 82402 Seeshaupt, Schwendl’s Getränkemarkt, 83342 Tacherting, SPECIAL-WHISKYS, 84030 Ergolding, Herzog’s Haus der Genüsse, 

84130 Dingol� ng, weinundbar.de, 85356 Freising, 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)

Unsere unverzichtbaren Partner in Deutschland  

Wir wünschen allen Säntis Malt Geniessern ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes & erfolgreiches neues Jahr
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Infos über weitere Händler erhalten sie bei unserem Importeur: Caminneci - Wine and Spirit Partner, 53340 Meckenheim, www.wine-and-spirit-partner.de
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VorWort
einen entspannten Drink im gemütlichen sessel nehmen und sich in ein gespräch mit 
Freunden vertiefen. Diese situation würde thomas zilm vielleicht veranlassen, mal ganz 
undogmatisch den Scotch auf Eis zu legen und sich auf den Besuch statt die Aromenflut 
zu konzentrieren. richtig gelesen, scotch mit eis ... und soda! so trinkt er manchmal sei-
nen Whisky und erklärt ab Seite 8 auch gerne, warum das gar nicht verwerflich ist.

Die blindverkostung in dieser ausgabe hat Whiskys zum thema, die in die Kategorie 
„trinkwhisky, kein sammlerstück“ fallen, zumindest was ihre preislage angeht. ob man 
sie alle trinken will, bleibt jedem selbst überlassen. zwei produkte stammen aus Japan 
und sind eher informatorisch mit dabei, da diese bottlings nicht für den export, sondern 
für den dortigen markt produziert wurden. 

Jan steinhauer und Johanna Weigand widmen sich in der rubrik „Kochen mit Whisky“ 
dem leckeren Fudge mit einer kleinen entsehungsgeschichte, dem grundrezept mit anre-
gungen für Varianten – auch mit Whisky darin. Das könnte vielleicht die Frage beantwor-
ten, welche kleine aufmerksamkeit dieses Jahr zu Weihnachten verschenkt wird. 

ernst scheiner hat mit den menschen gesprochen, die hinter den Destillerien glen tur-
ner, Wolfburn und ballindalloch stehen. ab seite 24 berichtet er, wie es dazu kam, dass 
diese drei brennereien heute so richtig gut dastehen.

schließlich gibt es noch einen bericht über die erlebnisse zweier redakteure bei einem 
blind tasting des „c2c spirits cup“ und Diego berndt stellt uns vor, was aus alten Fäs-
sern noch werden kann, wenn diese in die hände eines holzhandwerkers gelangen.

sláinte! Kommen sie gut ins neue Jahr!

thorsten herold, herausgeber

Anzeige

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

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

www.maltsandmore.de
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Von Wirklich 
Weit, Weit Weg 

New Zealand Whisky heißt die Firma, die einen 25 Jahre alten 
single malt anbietet, der nicht aus europa oder Japan stammt. 
neuseeland ist unter Whiskyfreunden wohl noch ein geheim-
tipp, man kann sich dort aber mit einem ziemlich alten tropfen 
brüsten. Für den 25-Jährigen wird ausschließlich neuseelän-
dische gerste verwendet und er stammt aus der Willowbank 
Destille in Dunedin, gelegen auf der südinsel des landes. 
gereift ist er in ex-bourbonfässern von Four roses und es 
wurden 484 Flaschen abgefüllt. laut hersteller hat er noten 
von tropischen Früchten, butterscotch, orangenschalen und 
meeresbrise bei einer trinkstärke von 46 prozent. Wem das 
nicht reicht, den überzeugt vielleicht Jim murray. Der gibt dem 
spirit nämlich satte 95 punkte. Für murray sei das ein kla-
res zeichen dafür, dass das herkunftsland keine rolle mehr 
spiele. guter Whisky sei einfach guter Whisky. Der tropfen ist 
allerdings recht exklusiv. Vielleicht lässt er sich bei einer reise 
ins land der Kiwis mal kosten. /db

25 Jahre alter single malt 
aUs neUseelanD
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heaVy metal: brennerei ziegler 
präsentiert Die trinKstarKe 
aUreUm Grave DiGGer eDitioN

ReapeR's DRammUrray hat 
gesprochen

Jim murray zeichnete zum ersten mal einen japanischen 
Whisky als den besten in seinem ranking aus. Der Yamaz-
aki Single Malt Sherry Cask 2013 räumte in der vor kurzem 
erschienen Whisky Bible beeindruckende 97,5 von möglichen 
100 punkten ab. murray beschreibt den spirit mit den Worten: 
„Dicht, trocken und abgerundet wie eine billardkugel.“ abge-
füllt in 18 000 Flaschen und nun noch begehrter, folgten dem 
japanischen spirit auf den ersten plätzen vor allem bourbons 
aus den staaten. zum ersten mal in der gesamten 12-jährigen 
erscheinungsgeschichte der Whisky Bible hat es kein schot-
tischer Whisky in die top Fünf geschafft. laut murray habe 
keiner der schotten ihn wirklich überzeugen können und man 
solle das diesjährige ergebnis als einen Weckruf für die schot-
tische Whiskyindustrie ansehen. Der gewinner stammt ironi-
scherweise aus dem hause suntory, zu dem auch bowmore 
und andere schottische Destillerien gehören. /db

Der beste Kommt aUs Japan, 
Kein scotch in Den top FünF

Fans der metallischen musik ken-
nen das sicher: metal-bands auf 
der ganzen Welt bringen gerne 
mal einen Drink auf den markt, der 
ihren namen trägt. Dabei kommt nicht 
immer etwas gutes heraus, anders wollte es jedoch die metal-
band grave Digger machen. Den anstoß für die Kooperation gab 
laut Jürgen marré, seines zeichens brennmeister der brennerei 
ziegler, der gitarrist der band, axel ritt. Der bekennende Veganer 
sei mit dem Vorschlag, zusammen einen Whisky herauszubringen, 
an die brennerei herangetreten. 

Dass die band sich bereits mit schottischer geschichte aus-
einandergesetzt hat, zeigt nicht zuletzt das 1996 erschienene 
Konzeptalbum tunes of War. Hier werden die Konflikte zwischen 
schotten und engländern musikalisch interpretiert. schnell war 
marré von der idee sowie der leidenschaft und professionalität 
ritts überzeugt und man ging ans Werk. 

nach einigem probieren und abwägen entstand ein Whisky, 
der ganz nach dem geschmack des gitarristen sein soll. man ver-
spricht einen vollmundigen sechsjährigen single malt mit 43 pro-
zent trinkstärke, der mit süßen toffeenoten und einem hauch torf 
in nachklang aufwarten soll. er besteht zu 50 prozent aus Whisky, 
der zunächst ein Jahr lang sowohl in neuen allier-eichenfässern 
als auch in Kastanienfässern gelegen hat. Danach kam der Whisky 
fünf Jahre lang in ex-bourbonfässer. Die andere hälfte der abfül-
lung bilden 25 prozent mit einer sechsjährigen lagerung in ehema-
ligen sherryfässern und 25 prozent getorfter Whisky aus anderen 
ex-bourbon-casks. auf dem etikett in den bandfarben gold und 
Schwarz findet sich neben den Angaben zum Whisky natürlich auch 
das symbol der band, der sensenmann oder „grim reaper“. /db 



Bilder: The Celtic House

ReapeR's DRam
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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

lUst, mal Um islay 
zU schachern?

monopoly erfreut sich seit Jahrzehnten eines riesenerfolges bei Jung und alt und ist mittler-
weile in so vielen unterschiedlichen sondereditionen erschienen, dass man wirklich den über-
blick verlieren kann. Für nahezu jeden geschmack gibt es das passende monopoly. Von der 
Highlands and islands edition war die Familie roy, der betreiber von the Celtic House, zwar 
angetan, sie musste jedoch feststellen, dass die „Königin der hybriden“ nicht in diesem set 
vertreten war. man war sich schnell einig, dass islay eine ganz eigene edition verdient habe 
und trat in Kontakt mit den herstellern. beim Design des spiels war dann laut eigener aussage 
die ganze Familie roy beteiligt. man wollte das lebensgefühl der insel und die bekannten und 
weniger bekannten Lokalitäten in das Spiel einfließen lassen. Um möglichst nahe am ursprüng-
lichen Design von monopoly zu bleiben, wurde mit zeichnungen gearbeitet, statt Fotos zu 
benutzen. eine inselkarte in der mitte des bretts zeigt die unterschiedlichen orten und sehens-
würdigkeiten. so kann man islay fröhlich unter sich aufteilen und dabei natürlich versuchen, die 
eigene lieblingsdestille zu ergattern. erhältlich unter www.theceltichouse.co.uk. /db

monopoly mit Distilleries statt 
hotels UnD WohnhäUsern



Die schotten 
sagten nein

am 18.09.2014 stimmte das schottische Volk 
in einer knappen entscheidung gegen den 
austritt aus dem Vereinigten Königreich. im 
Vorfeld hatte es nicht nur heftige Debatten 
um die politischen Dimensionen des refe-

rendums gegeben, auch die Whiskybranche war in aufruhr 
gewesen. zum einen stellt schottischer Whisky ein ganz 
besonderes stück schottischen Kulturgutes dar. zum ande-
ren hätte eine abspaltung laut vieler stimmen aus der Whis-
kyszene geradezu verheerende nachwirkungen gehabt. Der 
Verlust der gemeinsamen Währung, die Wiedereinführung 
von handelsschranken und die Unsicherheit bei der planung 
der zukunft bewegten die industrie im Vorfeld des referen-
dums enorm. Warum diese meinungen existierten und ob sie 
berechtigt waren, können sie in einem weiterführenden bei-
trag dazu auf www.highland-herold.de nachlesen. /db

scotlanD's reFerenDUm

Flaschenweise Whisk(e)y

macmalt | Fellowship of malt – bunnahabhain 6 y.o. 
single malt scotch Whisky | 60,7 % Vol.alk. | 0,5 liter  

the Whisky chamber | auchroisk 1999 
single malt scotch Whisky | 57 % Vol. alk. | 0,5 liter 

best Dram premium | invergordon 8 years 
single grain scotch Whisky | 50 % Vol. alk. | 0,7 liter

mr.whisky | Queens & Kings – robert the bruce 
blended scotch malt Whisky | 54 % Vol. alk. | 0,5 liter

old perth number 3 release 
blended malt scotch Whisky | 43 % Vol. alk. | 0,7 liter

Uisce beatha real blended irish Whiskey 
blended irish Whiskey | 40 % Vol. alk. | 0,7 liter 

Kavalan solist ex-bourbon cask 
single malt Whisky (taiwan) | 58,6 % Vol. alk. | 0,7 liter

säntis malt – edition säntis 
swiss highlander | 40 % Vol. alk. | 0,7 liter

gilors islay cask Finish 
single malt Whisky (Deutschland) | 40 % Vol. alk. | 0,5 liter 

Whisky-Destillerie steinhauser – brigantia 
single malt Whisky vom bodensee | 43 % Vol. alk. | 0,7 liter 

Whiskysponsoren (alphabetisch): Best Dram – Müller & Reick GbR, Brennerei Henrich GbR (Gilors), Caminneci Wine & Spirit Partner (Old Perth, Säntis Malt), Irish Whiskeys – Mareike Spitzer (Uisce Beatha), 
King Car Germany GmbH (Kavalan), MacMalt – Thorsten Herold, mr.whisky – Michael Reckhard, The Whisky Chamber – Thomas B. Ide, Whisky-Destillerie Steinhauser 4



geWinn' Was 
im Frühjahr!
FeedBack & Verlosung: sagen sie Uns Die meinUng. Unter 
allen einsenDUngen Verlosen Wir Diese tollen preise!

Feedback

Wie finden Sie den Highland Herold? Vermissen Sie etwas? Oder 
überblättern sie bestimmte themen sowieso immer? erzählen sie 
uns davon. Wir wissen zwar, über was wir schreiben wollen und 
könnten (der produzierende teil der szene geizt da nicht mit anre-
gungen), aber wir wissen nicht, ob sie das dann auch lesen wol-
len. als printmagazin ist der highland herold durch seine erschei-
nungsweise in der aktualität eingeschränkt. „hot news“ haben wir 
nur, wenn das ereignis zufällig kurz vor unserem erscheinungs-
termin lag. Diverse onlinemedien sind viel schneller und besser 
darin, tagesaktuelle Whiskynachrichten zu liefern. ihr Feedback 
kann uns aber helfen, aus den themen auszuwählen, die dadurch 
nicht weniger interessant werden. beispielsweise die längerfristi-
gen entwicklungen auf dem markt, berichte über Whiskymacher, 
grundlegende und spezielle informationen über die Whiskyher-
stellung oder das Kochen mit und zu Whisky. natürlich können wir 
nicht direkt jeden Wunsch in der nächsten ausgabe berücksich-
tigen, das ist auch nicht zweck dieser aktion. aber wir wollen die 
redaktionelle themenauswahl an den leserwünschen orientieren. 

Verlosung

Unter allen einsendungen verlosen wir die auf dem Foto abge-
bildeten Whisk(e)ys, bücher und eintrittskarten, die uns freundli-
cherweise von produzenten, importeuren und Veranstaltern dafür 
zur Verfügung gestellt wurden. in der bildbeschreibung sind die 
preise noch einmal aufgelistet, denn teilweise enthalten sie mehr 
als ein produkt. zu den buchpreisen beispielsweise gibt es noch 
eine kleine Flasche des tomatin cù bòcan. Dieser Whisky wurde 
übrigens im C2C Spirits Cup (siehe seite 30) mit bronze ausge-
zeichnet. gleich den ganzen Wettbewerb nach punkten gewon-
nen hat einer unserer Whiskypreise, der blended scotch malt 
Whisky Queens & Kings – robert the Bruce von mr.whisky aus 
eschborn. Diese Flasche ist vermutlich die letzte der insgesamt 
48 abgefüllten, die man noch bekommen kann.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen sie mindestens 
18 Jahre alt sein und uns bis spätestens 31. Januar 2015 eine 
e-mail mit ihrem Feedback an kontakt@highland-herold.de schi-
cken. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. Die gewinner werden 
per e-mail benachrichtigt. /st

literatur zum dram (dram enthalten) 
zu allen buchpreisen gibt es noch je eine kleine Flasche tomatin cù bòcan (0,2 l).

stories & Friends | 3× „aqua Vitae – ein literarisches Whiskytasting“

Verlagshaus elgato | ted lindsay: „Viking – eine große reise“

Verlagshaus elgato | claudia schwarz: „hochlandfuchs“ + „tal des raben“ 

Franz brandl: „cocktails – über 1000 Drinks mit und ohne alkohol“ (nicht abgebildet)

12×2 messetickets

Finest spirits '15 | 3×2 tageskarten  
 für sonntag, 01.03.2015, in münchen

the Village 2015 | 3×2 tickets zum pre-opening 
am Freitagabend, 20.03.2015, in nürnberg

herrenberger Whiskymesse | 3×2 ticketbundles 
für Fr. u. sa., 10./11.04.2015, in herrenberg 

Whisky Fair rhein ruhr 2015 | 3×2 Kombitickets 
für sa. u. so., 11./12.04.2015, in Düsseldorf

Buch/Whiskysponsoren (alphabetisch): Irisch Lifestyle GmbH (Tomatin Cù Bòcan und Franz Brandl: „Cocktails...“), 
Stories & Friends Verlag, Ted Lindsay, Verlagshaus el Gato

Eventsponsoren (alphabetisch): AFAG Messen und Ausstellungen GmbH (The Village), 
Finest Spirits Events + Medienproduktion – Frank-Michael Böer, Getränke Holz GmbH 

(Herrenberger Whiskymesse), Rolf Kaspar GmbH (Whisky Fair Rhein Ruhr)

5
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distillery Bottlings
aberfeldy 12 years old 
40,0 % Vol. alk. | 0,7 liter | n.b.

aberfeldy 21 years old
40,0 % Vol. alk. | 0,7 liter | n.b.

aultmore 12 years old (ab januar 2015)
46,0 % Vol. alk. | 0,7 liter | n.b.

craigellachie 17 years old
46,0 % Vol. alk. | 0,7 liter | n.b.

craigellachie 23 years old
46,0 % Vol. alk. | 0,7 liter | n.b. 

mortlach distillery | mortlach rare old (ab dezember 2014)
single malt scotch Whisky, 43,4 % Vol. alk. | 0,5 liter | 68 €

mortlach 18 years old (ab dezember 2014)
43,4 % Vol. alk. | 0,5 liter | 300 €

mortlach 25 years old (ab dezember 2014)
43,4 % Vol. alk. | 0,5 liter | 750 €

octomore 6.3 | limited edition, 5 y.o.
peated 258 ppm | 64 % Vol. alk. | 0,7 liter | ca. 180 €

Port charlotte | islay Barley
peated 40 ppm | 50 % Vol. alk. | 0,7 liter | ca. 60 €

independent Bottlings
adelphi | longmorn 1992, 22 y.o.
refill sherry #48510, 248 Flaschen | 53,6 % Vol. Alk. | 0,7 l | 110 €

adelphi | linkwood 1990, 24 y.o. 
refill sherry #3535, 204 Flaschen | 57,5 % Vol. Alk. | 0,7 l | 120 €

Anzeige

scotch Whisky

just Bottled Fragen sie ihren Fachhändler  
oder besuchen sie das internet!

adelphi | glen garioch 1993, 21 y.o. 
1st fill sherry #764, 501 Flaschen | 59 % Vol. Alk. | 0,7 l | 150 €

adelphi | Fascadale / highland Park, 14 y.o.
batch no. 7, 1258 Flaschen | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 60 €

Berrys' own selection | glen garioch 1990, 23 y.o.
refill sherry hogshead, #7939, | 56,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 124 €

Berrys' own selection | caperdonich 1994, 20 y.o.
refill hogshead, #96536 | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 114 €

Berrys' own selection | Bunnahabhain 1987, 26 y.o.
refill butt, #2787 | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 177 €

Best dram „excellent“ | arran 18 y.o.
sherry butt, 48 Flaschen | 51,1 % Vol. alk. | 0,7 liter | 89 €

Best dram „supreme“ | auchentoshan 22 y.o.
bourbon cask, 142 Flaschen | 50,7 % Vol. alk. | 0,7 liter | 99 €

Best dram „supreme“ | Bunnahabhain 22 y.o.
bourbon cask, 98 Flaschen | 48,2 % Vol. alk. | 0,7 liter | 99 €

Best dram & the Whisky chamber | springbank 17 y.o.
„Christmas Edition“, Bourbon barrel, Oloroso octave finish 
dumpy bottles, 178 Flaschen | 51,1 % Vol. alk. | 0,7 liter | 99 €

exceptional cask | north British 1962, 50 y.o.
by berry bros. & rudd, ex-sherry butts, 472 Flaschen  
58,9 % Vol. alk. | 0,7 liter | 669 €

exceptional cask | glenlivet 1972, 41 y.o. 
by berry bros. & rudd, ex-bourbon hogsheads, 165 Flaschen 
53,2 % Vol. alk. | 0,7 liter | 748 €

lake side® | aberlour 1990, 24 y.o.
abgefüllt durch Whisky-Destillerie steinhauser im oktober 2014 
bourbon hogshead #16997, 45 Fl. | 48,1 % Vol. alk. | 0,7 l | 120 €

lake side® | linkwood 1998, 16 y.o.
abgefüllt durch Whisky-Destillerie steinhauser im oktober 2014 
bourbon hogshead #10719, 81 Fl. | 48,9 % Vol. alk. | 0,7 l | 90 €
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Anzeige

Fragen sie ihren Fachhändler  
oder besuchen sie das internet!

Alle Preise sind ungefähre Angaben und wurden auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote (ca.) oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt, etwa wegen Vorankündigung ohne UVP | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.

lake side® | glen moray 1998, 16 y.o.
abgefüllt durch Whisky-Destillerie steinhauser im oktober 2014 
bourbon hogshead #3432, 71 Fl. | 56,9 % Vol. alk. | 0,7 l | 80 €

the Whisky chamber | Black islay devil (ab nov. 2014)
special bottling for Whiskydungeon & brick house – saxo bar 
bourbon cask, 100 Flaschen | n.b. Vol. alk. | 0,5 liter | n.b.

spirit & cask range | maximum Peat, 7 y.o.
dist. 2007, hogshead #312953, 302 Fl. | 59,8 % Vol. alk. | 0,7 l | 64 €

spirit & cask range | craigellachie 2008, 6 y.o.
hogshead # 1441, 450 Flaschen | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 47 €

spirit & cask range | glen grant 1992, 24 y.o.
barrel #0815, 260 Flaschen | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 107 €

spirit & cask range | glen spey Port Finish 1991, 25 y.o.
port pipe #9255, 230 Flaschen | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 107 €

spirit & cask range | macduff 2008, 6 y.o.
hogshead #0121, 455 Flaschen | 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 47 €

spirit & cask range | glen garioch 1993, 23 y.o.
hogshead #1794, 260 Flaschen | 52,5 % Vol. alk. | 0,7 liter | 111 €

spirit & cask range | Él maximo no. 6, 6 y.o. (dist. 2008)
sherry hogshead #3613, 332 Fl. | 52,5 % Vol. alk. | 0,7 liter | 111 €

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

islay time | Batch 2
composed by Donald hart with alba import, 1412 Flaschen 
40 % Vol.alk. | 0,7 liter | 22 €

Wemyss malts | Velvet Fig – Blended malt scotch Whisky
limited edition, ca. 1000 Flaschen für Deutschland 
46 % Vol. alk. | 0,7 liter | 40 €

irish Whiskey
Black corbie Boyne 2001  Whiskey
single cask Whiskey, 59,1 % Vol. alk. | 0,7 liter | ca. 70 €

dingle gold Whiskey
blended Whiskey, 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | ca. 36 €

dingle 8 jahre Whiskey miniatur
blended Whiskey, 46 % Vol. alk. | 0,06 liter | ca. 7 €

dingle 16 jahre Whiskey miniatur
blended Whiskey, 46 % Vol. alk. | 0,06 liter | ca. 10 €

glendalough 13 jahre Whiskey
single malt Whiskey, 46 % Vol. alk. | 0,7 liter | ca. 76 €

mcneill's choice | erin's 12 y.o. irish single malt Whiskey
german Finish | 56,5 % Vol. alk. | 0,7 / 0,5 / 0,2 l | 69 / 50 / 20 €

Writers tears cask strength 2014
blended pot still Whiskey, 53 % Vol. alk. | 0,7 liter | ca. 80 €

Whisky aus deutschland
finch® Schwäbischer Highland Whisky Single Malt, 6 Jahre
limitierte abfüllung 10/2014 in nummerierten Flaschen 
42 % Vol. alk. | 0,5 liter | ca. 45 € (UVp)

gilors single malt Whisky sherry-Fass
44 % Vol. alk. | 0,5 liter | 40 €

slyrs 2011er Bavarian single malt Whisky, 3 jahre
43 % Vol. alk. | 0,7 / 0,35 liter | 50 / 38 €

Whisky-destillerie steinhauser | Brigantia®, 3 ½ jahre
1. single malt Whisky vom bodensee, abgef. okt. 2014 
ca. 4 000 Fl., in geschenkbox | 43 % Vol. alk. | 0,7 liter | 60 €

w
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Whisky mit
eis und soda
ein Kommentar aUF, nein, Vielmehr ein pläDoyer Für 
Das nicht-aKaDemische trinKen.

einführende Polemik

scotch auf eis. Wer bei diesem gedanken schnappatmung 
bekommt, der sollte sich setzen, zurücklehnen und erst einmal 
einen schluck Whisky eingießen. im schlimmsten Fall die nächs-
ten seiten einfach überblättern – oder weiterlesen und sich darauf 
einlassen, dass es mehr als nur eine Wahrheit gibt.

Whisky ist so etwas wie der heilige gral, der ungekrönte König 
der Destillate, wie es peter hofmann in seiner enzyklopädie so 
schön formuliert. Und bekanntlich hat jede religiöse instanz seine 
ganz besonderen regeln und Verhaltensmuster. Whisky wartet 
gleich mit einer ganzen reihe von tradierten und fest verankerten 
genussanleitungen auf - besonders, wenn es mehr um die theo-
rie der erkenntnis als die praxis des genusses geht.

amerikanischer Whisky, so wird noch immer angenommen, 
bildet den bodensatz, den proleten der fassgelagerten getreide-
Destillate. Wenn es dieser sein muss, dann bitte mit eis und cola, 
denn irgendwie muss er ja runter. leider ist diese ansicht noch 

text: thomas zilm | Foto: philipp rieß

häufig anzutreffen, dabei gibt es auch in den Bereichen Bourbon, 
tennessee und rye produkte von Weltklasse! eins jedoch stimmt: 
ein guter bourbon beispielsweise macht in einem tumbler auf eis 
mindestens genauso viel spaß wie in einem nosingglas und pur.

letztere ist im übrigen die einzige Form, in der man einen 
scotch Whisky, besonders einen single malt scotch Whisky zu 
genießen hat. so zumindest steht es ja schon in der bibel oder in 
einem anderen wichtigen buch. zumindest muss es eine enorm 
wichtige person einmal so verfügt haben, denn alle – also fast  
alle – halten sich auch daran.

sensorik, die Wahrheit und  
was es sonst noch alles gibt

Versuchen wir doch einmal, den genuss eines erklärten Whisky-
connaisseurs zu entschlüsseln und bedienen uns dabei gleich 
der Königsdisziplin, dem single malt scotch Whisky. Die Wahl 

Anzeige
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des glases stellt den ersten schritt des perfekten genusses dar. 
größtenteils entscheidet man sich hier für ein nosing- oder ein 
glencairn-glas. beide sind in ihrer Form dem südweinglas nach-
empfunden und ermöglichen so eine konzentrierte ansammlung 
von aromen, denn nach der optik ist die nase der zweite wichtige 
Kontakt mit dem guten tropfen. hier entstehen erste aromatische 
eindrücke, die immer mehr lust machen sollen, diese (im besten 
Falle) aromabombe zeitnah auf die zunge zu legen. Der richtige 
gebrauch eines solchen glases ermöglicht ein wahres Feuerwerk 
an nuancen, aromen und Vorfreuden.

Doch was ist nun, wenn ich gar keine lust habe, mich mit 
dem Whisky auf so hohe ebenen und tiefe Verbundenheiten zu 
begeben. Was ist, wenn ich einfach lust habe auf einen guten 
Drink. Dann kann mich diese Fülle an aromen auch gerne einmal 
überfordern. Da ist es manchmal wie mit der guten gesellschaft: 
selbst wenn man intelligente und anregende gespräche über 
alles liebt, so kann es doch mal passieren, dass man nach einem 
harten tag eher dem small talk zugeneigt ist. oder anders aus-
gedrückt: niemand wird zu einem schlechteren menschen, wenn 
er die nobelpreisliteratur mal gegen einen Unterhaltungsroman 
tauscht. beim Whisky sollte es diese Freiheit auch geben! 

soziologie des genusses

gönnen wir uns die Freiheit, den akademischen anspruch auf 
eine permanente Entschlüsselung von Aromaprofilen, Textur und 
nachklang auch manchmal getrost beiseite zu schieben und ein-
fach nur zu genießen! ein gelungenes mittel dafür ist der tumbler, 
ein einfach becherglas. er ist in seiner handhabung entspannt 
und lässt nicht sofort das gefühl aufkommen, man müsse sich 
jetzt voll und ganz auf das getränk konzentrieren. manchmal soll 
es ja auch situationen geben, in denen der gesprächspartner 
wichtiger als das (bei-)getränk ist. 

J.r. moehringer formulierte es in seinem roman tender Bar 
in etwa wie folgt: es gibt bars, da reden die leute des trinkens 
willen und dann gibt es bars, da trinken die leute des redens 
willen. also bestelle ich einen scotch auf eis, am liebsten glen-
morangie 18. Häufig gerate ich dann unfreiwillig in eine Defensiv-
position, denn der bartender – besonders wenn er älteren semes-
ters ist – echauffiert sich sichtlich über meine Bestellung. Aber 
warum? Die übliche antwort: Der Whisky würde vewässern und 
völlig sein aroma verlieren und darum wäre es doch sehr schade.

Wasser in seinen vielen Facetten

Das thema Whisky und Wasser ist so alt, wie der Whisky als sol-
cher. Und die ansicht, dass einige tropfen Wasser dem Whisky 
ein neues Profil geben, hat sich mittlerweile auch schon stark 
verbreitet. mit Wasser hat nun also kaum jemand probleme, wobei 
auch hier seiten gefüllt werden könnten über sinn und Unsinn die-
ser prozedur oder einiger randerscheinungen selbiger.

Wenige tropfen kaltes Wasser sind also okay, eine größere 
menge, eventuell sogar in einem anderen aggregatzustand jedoch 
nicht. Whisky on the rocks bitte, aber lass bloß das eis weg! Was 
jedoch bewirkt das eis eigentlich in einem Whisky. ganz einfach: 
es kühlt ihn herunter und gibt ganz langsam, aber kontinuierlich 
Wasser hinzu. natürlich werden dabei aromen abgeschwächt und 
gehen eventuell sogar verloren. niedrige temperaturen lassen die 
beweglichkeit von atomen, damit also von molekülen und somit 
von aromen sinken. Daher sprechen diese unsere rezeptoren 
weniger stark an und machen weniger auf sich aufmerksam. ist 
das jedoch so schlimm? Besonders fruchtige, frische und florale 
aromen – zumeist aus dem Destillat – werden dadurch deutlicher 
und überwinden die „Vanille-holz-barriere“. Der Whisky wirkt 
leichter und frischer. in manchen situationen genau das richtige, 
wenn man einfach nur einen guten Drink haben möchte, ohne sich 
ausschließlich auf diesen zu konzentrieren.

Der nächste schritt wäre die erweiterung durch soda. hierbei 
kommt nicht nur eine Kühle und leichtigkeit hinzu, sondern auch 
eine enorme Frische. Dabei geht es nicht darum, Unmengen an 
soda in den Whisky zu geben, sondern ihn maximal 1:1 aufzufri-
schen. ein perfekter erfrischungsdrink, der mir mein lieblingsge-
tränk auch an heißen tagen sympathisch macht.

sicherlich eignen sich dafür nicht alle Whiskys und es gibt 
auch bei mir grenzen. bei dem gedanken an einen 35 Jahre 
alten brora zum beispiel, ist eis und soda die letzte idee, die ich 
habe. auch muss man schauen, ob ein Whisky mit der säure und 
dem salz von soda oder der Kühle von eis harmoniert. letztlich 
entscheidend ist aber, ob der veränderte charakter der spirituose 
einem gefällt oder nicht. aber das ist ja eh das schönste daran. 
Deswegen lässt sich ja auch über nichts so trefflich streiten, wie 
über den geschmack.

ich liebe Whisky und vielleicht scotch im besonderen, aber er 
ist für mich ein genussmittel und keine religion. Deshalb sollte er 
auch frei von jeglichen Dogmen sein. in diesem sinne, cheers!

Anzeige
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Winter-
Verkostung  
acht preisgünstige proDUKte Waren mit Dabei. als 
special anlässlich Unseres titelthemas WUrDen Die 
proben aUch mit eis UnD soDa VerKostet. 

„trinkwhiskys“ oder „all day dram“ werden solche abfüllungen 
genannt, die man für relativ wenig geld bekommt, weshalb man 
den Whisky einfach so trinken kann, wenn einem mal danach ist. 
Das meint nicht, dass man sich jeden tag und zu jeder zeit einen 
Dram einschenken muss, sondern dass man es tun könnte, ohne 
jedesmal an die Kosten oder den seltenheitswert des tropfens 
denken zu müssen. auf der geschmacklichen ebene könnte man 
noch ergänzen, dass ein „trinkwhisky“ nicht unbedingt die kom-
plexeste aller spirituosen sein muss. Für einen enstpannten Drink 
muss der Whisky nämlich hauptsächlich gefallen und nicht gleich 
die aufmerksamkeit aller sinnesorgane an sich reißen und dabei 
zum persönlichen Favoriten aufsteigen.

Die acht Whiskys, die wir für diese blindverkostung ausge-
sucht haben, liegen zwischen etwa 21 und 65 euro pro liter und 
fallen damit alle noch erschwinglich aus. Keiner davon ist ein 
single cask, weshalb die Verfügbarkeit auch nicht kritisch werden 
dürfte. auch geschmacklich erwiesen sich einige wohl als weniger 
aufmerksamkeitsbedürftig. 

Je nachdem, welche Definition man verwendet, handelt es sich 
eigentlich nur um sieben Whiskys und eine sonstige spirituose, 
da der blend White oak Whisky red aus Japan nur 37 % Vol. alk. 
hat. nach den Vorschriften der eU muss ein Whisky aber mindes-
tens 40 % Vol. alk. aufweisen.

Fotos: philipp rieß
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Die beiden günstigsten Whiskys kommen aus dem sortiment der 
großmärkte. Der Canadian Club ist für knapp unter 15 euro pro 
Flasche zu haben, der John B. Stetson straight Kentucky bour-
bon für rund 20 euro. etwa 20 euro je Flasche, die dann aber nur 
0,55 liter enthält, kostet auch der White oak aus Japan.

Für 30 euro bekommt man dann beispielsweise den bretonen 
armorik Classic, einen single malt aus Frankreich. etwas teu-
rer als der armorik aber noch im bereich 30–40 euro liegen der 
tomatin 12, ein single malt aus schottland, und der Green Spot 
single pot still irish Whiskey.

Die beiden teuersten Whiskys waren der Kirin Whisky 50°, 
ebenfalls ein japanischer blended Whisky, aber mit 50 % Vol. alk., 
und der Big Peat blended islay malt. Der Flaschenpreis des Kirin 
bei einer Füllmenge von 0,6 liter liegt bei etwa 40 euro, der Big 
Peat kostet in Flaschen zu 0,7 liter etwa 45 euro.

Die beiden japanischen erzeugnisse sind dabei, weil die dortige 
Whiskyindustrie stetig wächst und wir wissen wollten, was man 
in Japan wohl als „trinkwhisky“ einkaufen könnte. Diese beiden 
abfüllungen sind nämlich nicht für den export gemacht, sondern 
es sind japanische produkte für das niedrige und mittlere preis-
segment des japanischen Marktes. Die Notizen dazu befinden 
sich auf den seiten 18 und 19. ergänzt werden sie durch einen 
kurzen text darüber, wie man Whisky in Japan, außer pur oder 
auf Eis, noch zu trinken pflegt. Der Anteil, der als Longdrink oder 
in cocktails genossen wird, ist ungleich höher als bei uns. Das 
erklärt vielleicht, warum die produkte sind, wie sie sind. /st
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BlindVerkostung (mit eis & soda)

BlindVerkostung

von thomas zilm

von Jens Fahr

geruch: sehr zügig, aber wenig unangenehm kommen esthernoten in die nase, die sich den 
raum mit süßen Kornnoten teilen. eine leichte pfeffrigkeit und feinste Vanille werden deutlich 
und arrangieren sich mit dunkel-gelben Früchten. Die erstmals trockene schokolade wandelt 
sich hin zu einer heißen Vollmichschokolade mit sahne.
geschmack: eine anfangs knackige leichte Fruchtigkeit – gepaart mit frischem holz und 
gewürzen – wird mit der zeit immer breiter und satter. aus der gelben Frucht wird immer deut-
licher eine Kirsche. Vielleicht Amarena, aber definitiv mit Kuvertüre überzogen!
nachklang: zum schluss immer würziger und adstringierend.
auf eis und mit soda: Die holzaromen und die dunkle süße steigen einem erfrischen kühl 
in die nase. eine herbheit, die sehr spannend ist. im mund jedoch wechselt sich diese ab mit 
süße und leichter bitterkeit. Dabei bleibt ein voller Körper erhalten. aus der anfänglich deut-
lichen Kirsche ist ein subtiles aroma geworden, wohingegen die Kuvertüre wesentlich deutli-
cher zutage tritt.

optik: dunkles gold, leicht bräunlich … zugleich ölig und wässrig
geruch: im ersten moment wie Farbe, nicht Wandfarbe, eher lackfarbe. 
Danach der eindruck eines frisch aufgerissenen iKea-Kartons: che-
mische noten, Formaldehyd, spanplatten-holzigkeit … die fruchtigen 
noten (orange und Kirsche) sind dünn und schnapsig. etwas bittere 
schokolade, ansonsten präsenter alkohol, alte, trockene eichen-
noten, wie eine sehr alte Kommodenschublade (inklusive alter holz-
beize), trocken-nussige aromen (Walnuss), lehm, sauerteig, starke 
bourbonfass-eindrücke – jedoch kaum Vanille.

geschmack: schon auf der lippe ölig, viel alkohol, chemische noten 
(terpentin, holzbeize), harze, frisch gesägte spanplatte, wieder 

Formaldehyd, alkoholische schärfe auf der zunge, stumpf am gaumen, altes, tro-
ckenes holz (alter gitarrenkorpus), Wurzelholz, bitterer retsina (sauer), ein paar 
dunkle Früchte (aber erst ganz zum schluss, hinter all dem anderen).
nachklang: harzig, holzig, chemisch, bitter … erst ganz am ende (wenn die vorge-
nannten Noten sich verflüchtigt haben) kommt noch Puderzucker, Süßstoff-Süße, 
ein hauch Vanille, künstliche biscuit-noten, Kellerapfel. aber zu spät, um dem 
gesamteindruck noch eine Wendung geben zu können.
kommentar: Wenn ich die Wahl habe, möchte ich diesen Whisky nicht trinken. 
nicht, dass er voll daneben wäre, aber auch knapp daneben ist vorbei. er hatte mir 
eine viel zu dünne Konsistenz und die chemischen und holzigen noten waren viel 
zu präsent. Von Fruchtnoten gab’s nur eine ahnung. Das Fass siegte wohl über den 
charakter des Destillats.

john B. stetson
straight boUrbon WhisKy
Kentucky Straight Bourbon Whisky | Pot Stilled Sour Mash
alkohol: 42 % vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 20 € (pro Liter: ~ 29 €)
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BlindVerkostung (mit eis & soda)

BlindVerkostung

von thomas zilm

von michael simon

geruch: eine extreme süße ist das erste, was auffällt. Dahinter feine, aber deutliche ester-
Noten. Gewürze wie Süßholz und eine feine florale Vanille komplettieren den ersten Eindruck.
geschmack: Der erste tropfen auf der zunge ist mehr als sauer, wird jedoch schnell abgelöst 
von bitteren holznoten. Dabei ist die textur enorm leicht, fast schon wässrig. extreme holzaro-
men bilden das dominante Aromenprofil dieses Destillats, das nur in weiter Entfernung dezente 
Früchte von orange und einen hauch Kaffee erahnen lässt.
nachklang: ganz kurze ideen von Kaffee und orange, die jedoch ziemlich schnell verblassen.
auf eis und mit soda: Die nase geht völlig unter. Wie pur auch am anfang eine Wandlung von 
sauer zu bitter, doch am Ende deutlich Kaffee. Definitiv kein Tropfen für Eis oder Soda.

Farbe: bernstein, gold, ganz leicht rötlich über weißem papier
körper: mitteldicke lippe nach dem schwenken. später bilden sich viele dicke tropfen, 
die sich dann an der lippe hängend teilweise vereinigen und dünnbeinig hinablaufen.
geruch: beim einschenken macht sich eine deutliche würzige Frische bemerkbar. cere-
alien, nadelbaumwald, harz, frisches holz, dezent bittere note, Vanille, Karamell. Dabei 
sanft ohne schärfe oder brennen. erwärmt kommt die holznote stärker heraus.
geschmack: Ölig, weich, würzig. Es bilden sich florale (in Richtung Minze) und har-
zige noten, die wieder an den Wald erinnern. Die Würzigkeit verstärkt sich mit der zeit, 
ebenso die minzigen noten. am gaumen wird er kräftiger, aber nicht scharf.
nachklang: Frisch, floral, wieder der Nadelwald mit der angenehm harzigen Note. Im 
mund zieht sich das Wasser zusammen und bleibt noch lange auf der zunge präsent, 
und zwar recht deutlich.
kommentar: ein interessantes Destillat. Die leicht bitteren noten, die Frische und asso-
ziation mit dem nadelwald machen es für mich interessant. ich würde es gerne mal in 
Fassstärke probieren, dann plätschert es eventuell nicht ganz so sanft daher.

canadian cluB
blenDeD canaDian WhisKy

BlindVerkostung (zu schokolade)
von Julia nourney (auszugsweise wiedergegeben)

kommentar: Der Whisky wirkt recht jung, das ist aber nicht negativ gemeint, denn 
er zeigt eine vitale Frische und Fruchtigkeit, die sehr angenehm ist. Das ist ein leicht 
trinkbarer, ausgewogener, lebendiger Whisky, der keinen besonderen moment für den 
genuss braucht. ein echter „every day dram“ also. 
zu schokolade: ich habe versucht, ihn mit schokolade zu paaren, bin aber zu keinem 
richtig guten ergebnis gekommen. Jegliche sorte stellte sich als zu dominant heraus, die 
schokolade hat den Whisky förmlich „erdrückt“.

Blended Canadian Whisky
alkohol: 40 % vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 15 € (pro Liter: ~ 21 €)
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BlindVerkostung (mit eis & soda)
von thomas zilm

geruch: Dunkel-gelbe Früchte erinnern an birnen, dazu feine Vanille und ein leichter holz-
rauch. ein ganz klassisches bouquet. aus den birnen werden mit der zeit immer mehr brom-
beeren, zu denen sich ein feiner pfeffer, holzaromen und Kräuter gesellen. eventuell ist da 
ganz subtil eine feine traubennote trotz derer die nase primär trocken wirkt.
geschmack: extreme gewürze explodieren auf der zunge. pfeffer und chili lassen die Kraft 
des holzes deutlich werden. Die anfänglich adstringierende textur wird immer fetter. Dazu 
gesellt sich eine leichte salznote.
nachklang: lang und fettig bleibt das aroma im mund und verbreitet schöne erinnerungen.
auf eis und mit soda: ganz deutliche aromen von heidekraut. Unwissentlich würde man 
sofort auf einen bekannten malt von der insel orkney schließen. eine extreme Kurve vom 
trockenen des purgenusses hin zu einer satten, breiigen süße. eine perfekte ergänzung zu 

einem becher Vanilleeis. mit der zeit jedoch wird diese breiigkeit unangenehm und erinnert 
an feuchtes leder. mag der erste schluck noch spannend und aromatisch sein, so wird er 
mit der zeit immer anstrengender und unangenehmer. Dieser Whisky ist besser pur und 
ohne eis zu genießen.

armorik classic
WhisKy breton

BlindVerkostung

BlindVerkostung

von thorsten herold

von Jens tausch

Farbe: helles bernstein 
geruch: zunächst verhalten, dann dezente holznoten, möbelpolitur, fruchtig werdend 
(amaretto, rosinen), Kaffee, Kakao
geschmack: dunkle schololade, leicht bittere holznoten, mandellikör, dazu Kaffee und 
ewas Vanille, eine Spur von Obstbrand „Alte Pflaume“
nachklang: Wärmend und weich, im mund und am gaumen anhaltend, im rachen und 
bauch eher kurz. es bleibt eine angenehme, leicht holzige note mit einer leichten süße von 
toffee, dazu eine leichte angenehme schärfe von pfeffer.
kommentar: ein klassischer Fall von „nehmen sie einen Doppelten“. Der erste schluck 
erschien mir sehr verhalten, vom Finish blieb fast nichts. Das änderte sich dann mit zuneh-
mender Verkostungsdauer und temperatur. sicher könnte das Finish etwas langer ausfal-
len, in mund und rachen bleibt dieser Whisky aber trotzdem angenehm präsent.

Das Aroma erinnert an einen Ausflug in die französische Backstube – frisch gebackenes 
baguette, nüsse, honig, später lassen sich noch Vanilletöne entdecken. zugleich präsen-
tiert sich der Duft leicht ätherisch. am gaumen geht es weiter mit der bäckerzunft, hefe-
gebäck mit einem Anflug von gebranntem Zucker. Zwei bis drei Nips später zeigen sich 
Fruchtaromen, die an grappa erinnern. Weich mit leichter süße und noten von trauben-
schalen stehen für ein balanciertes Finish. ein aperitif für jede tageszeit.

Whisky Breton Single Malt | Product of France
alkohol: 46 % vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 30 € (pro Liter: ~ 43 €)
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BlindVerkostung (mit eis & soda)
von thomas zilm

geruch: neben typischen holz- und Vanillenoten blühen blutorangen auf, die fundamentiert sind 
mit einer melange aus schokolade und gewürzen. eine leichte bitterkeit von Walnussschale 
frischt dieses Profil auf.
geschmack: Der start ist zunächst trocken und mineralisch, wandelt sich aber bald in eine 
dunkle, cremige schokolade mit mindestes 80% Kakao, die jedoch leichte Fettreife aufweist. Die 
enorm cremige textur bietet ein breites spektrum an aromen auf, das von frischen tabakblättern 
bis hin zu ganz leicht kühlenden aromen reicht. mit dem zweiten schluck lassen sich dann ganz 
deutlich trauben erschmecken.
nachklang: trotz der cremigkeit und der saftigen textur verbleibt eine schöne Frische im mund.
auf eis und mit soda: Das ist sexy! trotz der Kühle des eises erhält sich die cremige textur. 
anklänge von argan-Öl und gelben Früchten lassen sich erschmecken, ohne dabei fettig zu wir-
ken. Darüber schweben florale Noten von Pfingsrosen ohne zu sehr holzig zu wirken. Eine bom-
bastische Kombination, die mit jedem schluck lust auf mehr macht!

tomatin 12
highlanD single malt

BlindVerkostung
von mike müller

Farbe: blass und unspektakulär, aber irgendwie auch fein schimmernd, wenn man ihn 
gegen das licht hält. leicht brauntönung, erinnert an verdünnten apfelsaft.
körper: äußerst schnell laufende nasen. man kann die perle fast gar nicht sehen, so 
schnell wie sie im glas verschwindet. aus der oberen Kette entspringen zwar immer wieder 
neue nasen, aber auch diese rinnen in rekordtempo zurück ins glas. rein vom optischen 
schauspiel erwarte ich gleich keine große Komplexität und Öligkeit.
geruch: butterkuchen mit calvados, anregendes, nicht störendes prickeln, etwas altes 
leder, geröstetes getreide, frischer teig. sehr rundes paket.

mit Wasser wird er unspektakulärer und alkoholischer. schärfer in der nase. Die apfel-
ige note bleibt bestehen, aber die restlichen aromen sind im wahrsten sinne des Wortes 
„baden gegangen“. Mit etwas Zeit jedoch verfliegt der Alkohol und er wird wieder etwas 
angenehmer in der nase, reicht jedoch nicht an seinen „Urzustand“ ran.
geschmack: etwas schärfe, aber nicht unangenehm. hinter der schärfe erinnert dieser 
Whisky mich an früher. als kleiner Junge bin ich einmal die Woche mit meiner mutter und 
meiner tante zum Kaffeekaufen in einen „eduscho-laden“ gegangen. Dort roch es immer  
nach frisch gemahlenem Kaffee. Und das nehme ich jetzt auch wieder war. beim zweiten 
Schluck ist auch der Calvados wieder da. Für seine unspektakuläre Farbe und dem flachen 
Körper bleibt dieser Whisky auch tatsächlich noch recht lange am gaumen kleben. 

mit Wasser wird er leider etwas bitter und auch scharf. Wie schon in der nase vermutet, 
lässt man das Wasser hier besser im hahn.
kommentar: ein netter trinkwhisky, der keine große aufmerksamkeit benötigt. ebenso-
wenig wie Wasser. bei einer lockeren pokerrunde würde ich diesen tropfen wohl auf den 
tisch stellen und die Flasche würde dann wahrscheinlich auch geleert werden. Um mich 
geschmacklich vom hocker zu hauen, fehlt es ihm aber an tiefe und Komplexität.

Highland Single Malt Scotch Whisky | 12 yeras old | mit Farbstoff
alkohol: 43 % vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 30–35 € (pro Liter: ~ 46 €)
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BlindVerkostung (mit eis & soda)
von thomas zilm

geruch: leichte Karamellnoten wechseln sich mit feinen holzaromen ab, doch schon in der 
nase wird klar: Der hauptdarsteller ist ein apfel. Vielleicht ein alter lagerapfel, aber nach eini-
ger zeit wird deutlich: bratapfel ist das dominierende aroma.
geschmack: Der bratapfel erscheint hier in einem leichten und fruchtigen gewand. erst ganz 
spät lassen sich wieder Holznoten finden, die jedoch neben den ansteigenden Gewürzen zuneh-
mend verblassen. Das mundgefühl wird mit der zeit immer satter und cremiger, bis man glaubt, 
einen hefeblechkuchen mit äpfeln, karamellisierten zucker und rosinen im mund zu haben
nachklang: eine lange traubige süße, deren cremigkeit einem gut in erinnerung bleibt.
auf eis und mit soda: Und sofort wieder bratapfel. Die holzaromen erinnern vielmehr an einen 
apfelstiel, auf dem man herumkaut. Die satte cremigkeit wechselt zu gunsten einer leichten 

Frische. Doch während man anfänglich nur diese wahrnimmt, breitet sich am ende die ver-
loren gegangene textur wieder aus. Frühs, mittags und abends: Diese Kombination geht 
wahrlich immer!

green sPot
irish WhisKey

BlindVerkostung

BlindVerkostung (zu schokolade)

von micheal simon

von Julia nourney (auszugsweise wiedergegeben)

Farbe: gold, dunkles stroh
körper: Eher dünnlippig, die sich bildenden Tropfen fließen dickbeinig, aber recht zügig 
hinab. beim zweiten rollen bilden sich schöne Kirchenfenster. sind diese dann abge-
flossen, bleiben dicke Tropfen übrig, die dann gemächlich zurück nach unten fließen. Er 
macht einen öligen eindruck.
geruch: getreide, süßlich, Fruchtsalat, Fudges, frisch und recht würzig, Vollmilchschoko-
lade, leicht blumig, kein stechen oder brennen. Die Würzigkeit verliert sich mit der zeit, es 
bleiben florale Noten. Im Hintergrund glaube ich, ganz leichte Rauchnoten zu finden.
geschmack: vollmundig, ölig, weich, leichte Karamellnoten, Fruchtsüße, süßer apfel
nachklang: weich, im magen etwas wärmend, auf der zungen zieht sich etwas Wasser 
zusammen, ganz leicht salzig, anhaltende Würzigkeit
kommentar: am gaumen empfand ich das Destillat recht schwer in Worte zu fassen, es 
war angenehm weich und rund, da störte nichts. mir fehlte aber ein „Wow-effekt“.

kommentar: auf den zweiten schluck hat er sich eher als leichtgewicht präsentiert. er 
ist gut trinkbar, sehr sauber und hat keine ecken und Kanten. er zeigt auch vielschichtige 
alterungsnoten und der geruch steht lang im leeren glas. ich hätte ihm aber ein paar pro-
zente mehr für etwas mehr „rumms“ gegönnt.
zu schokolade: gemeinsam mit milchschokolade bildet dieser Whisky eine gaumen-
schmeichlerische genusseinheit. sogar zartbitter geht noch, dunkler darf die schokolade 
aber nicht werden, da sie sonst zu dominant wird. 

Single Pot Still irish Whisky | triple distilled
alkohol: 40 % vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 30–35 € (pro Liter: ~ 46 €)
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BlindVerkostung (mit eis & soda)
von thomas zilm

geruch: sofort steigt einem rauch, nein, vielmehr torf in die nase, der getragen wird von 
einer süßen und vor allem fruchtigen note. trotz des kräftigen charakters lässt sich ein sehr 
filigranes Destillat hinter dieser Aromenbombe vermuten, dessen Salz- und Jodnoten spitz in 
der nase kitzeln.
geschmack: Der anfängliche rauch ist dem torf komplett gewichen und macht sich mit Jod 
und salz im mund breit. Dazu paart sich eine leichte note von Kohle. Die spannende ambiva-
lenz von extremer trockenheit und späterer saftigkeit wird durch gelbe Früchte realisiert.
auf eis und mit soda: auch hier fallen sofort torf- und Jodaromen auf. zu den bekannten 
gelben süßen Früchten paart sich eine leichte zitrusfrische. Die anfängliche tiefe weicht einer 
enorm erfrischenden leichtigkeit, die dennoch anklänge der vormals dunklen brillanz erken-
nen lässt. im nachklang entwickelt sich eine subtile minzfrische. ein perfekter erfrischungs-
drink für den nachmittag und frühen abend!

green sPot
irish WhisKey

Big Peat
islay blenDeD malt

BlindVerkostung

BlindVerkostung

von thorsten herold

von Jens tausch

Farbe: sehr hell, fast klar
geruch: zunächst alkoholisch, dann mit steigender temperatur räucherschinken, 
angebrannte bratwurst, lösungsmittel, nagelackentferner, medizinisch, dazu frisch 
verbranntes gras, eine salzige meeresbrise
geschmack: kräftiger Rauch, trocken, Räucherfleisch, etwas Medizin, Phenol, dunkle 
chilli-schokolade, schärfe von peperoni
nachklang: trockener rauch, wie eine mischung aus einer zigarre und gartenhütten-
brand. Dazu eine dezente schärfe von pfeffer, trocken und mit den leichten bitternoten 
von holz.
kommentar: Freunde von islay-Whiskys werden auf ihre Kosten kommen: Diese 
abfüllung enthält alles, um einen rauch-und-torf-Fan glücklich zu machen.

ein pfund schamott aus dem ofen, sehr ausgeprägte torfnoten und aromen von 
erkaltetem Lagerfeuer strömen aus dem Glas. Die Aromen in der Nase finden sich 1:1 
im geschmack wieder, begleitet von einer fast schon zuckrigen süße. im Finish wird 
es dann angenehm trocken, die süße bleibt dennoch schön stehen. ein sehr gradli-
niger, puristischer Vertreter der rauchigen Whiskys. zur kalten Jahreszeit auch gerne 
schon am nachmittag als starter.

Single Pot Still irish Whisky | triple distilled
alkohol: 40 % vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 30–35 € (pro Liter: ~ 46 €)

islay Blended Malt Scotch Whisky | Small Batch Bottling
alkohol: 46 % vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 45 € (pro Liter: ~ 64 €)
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BlindVerkostung (mit eis & soda)
von thomas zilm

geruch: eine süße melange aus Kastanien und Kirsche, die bei längerem riechen an apriko-
senkerne erinnert. Durch dieses Persipan entwickelt sich eine leicht klebrige Süße, die defini-
tiv die dominante aromatik dieses extrem leichten tropfens darstellt.
geschmack: am gaumen bleibt leider nur die persipan-note in Kombination mit einem indif-
ferenten süß.
auf eis und mit soda: eine mischung zwischen säure und bitterkeit, die beim näheren 
betrachten wieder an Kernfrüchte erinnert. leichte holzaromen werden immer feiner. eine 
brause, aber kein ernstzunehmendes getränk. Da fehlt einfach der Körper!

White oak 
WhisKy reD

Whisky trinken Wie in jaPan
text: Jürgen liebenau

in Japan wird Whisky zu vielen gelegenheiten angeboten, das heißt beispielsweise 
zum essen oder wenn man sich mit Kollegen oder Freunden in einer izakaya (einer 
traditionelle bar mit kleinen snacks und speisen) nach der arbeit trifft.

bevorzugt wird der Whisky als Highball (der Whisky wird in ein glas mit eiswür-
feln geben und mit soda aufgegossen) oder als Mizuwari (gleich dem Highball – 
jedoch gießt man in dem Fall nur mineralwasser ohne Kohlensäure auf) getrunken. 
Der Highball ist in Japan so beliebt, dass man ihn sogar in supermärkten und klei-
nen 24-stunden-länden fertig gemixt in Dosen kaufen kann. zu beiden Varianten, 
mit oder ohne Kohlensäure, wird auch häufig noch ein Fruchtsirup hinzugefügt. 
Diese süßen mixgetränke werden gerne zum abendessen getrunken. 

selbstverständlich trinken die Japaner ihren Whisky auch pur, zum essen oder 
einfach so. sie bevorzugen ihn aber mit eis, das in gehobenen bars vor den augen 
der gäste vom barmann in verschieden Formen gebracht wird. beispielsweise eine 
Kugel, die zwei Drittel des glases ausfüllt. Da überrascht es schließlich nicht, dass 
die Japaner einen guten Whisky auch zu meeresfrüchten anbieten.

zudem erfreuen sich cocktails mit Whisky immer größerer beliebtheit. zum 
beispiel der Manhatten, aber auch eigenkreationen wie der Shimbashi (Whisky mit 
sherry und einem mix von verschiedenen bitters). besonders nikka ist dabei sehr 
aktiv und unterstützt diesen trend mit barshows auf der ganzen Welt.

bei Frauen ist der Highball mit Fruchtsirup sehr beliebt, aber auch als Mizuwari 
und ganz klassisch pur mit und ohne eis. Der Konsum der Japanerinnen ist so 
hoch, dass sich suntory entschlossen hat, eine eigene Whiskyline für Frauen her-
auszubringen. mit dem suntory torys extra Honey und suntory torys Sweet tea 
wurden zwei Drinks mit Whisky auf den markt gebracht, die nur 20 prozent alkohol 
haben und bei denen der honig und der süße tee im geschmack überwiegen.

Blended Whisky from Japan | alkohol: 37 % vol. | Füllmenge: 0,55 Liter | mit Farbstoff
Preisbereich: ca. 20 € (pro Liter: ~ 36 €)
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BlindVerkostung (mit eis & soda)

BlindVerkostung

von thomas zilm

von Jens Fahr

geruch: Die stärke des Destillats wird sofort in der nase deutlich, ohne dass es sprittig 
erscheint. ein leichter alkoholischer Duft, umgeben von trockenen holzaromen und Dörr-
obst. ein leichter hauch von dunkler schokolade und eine knackige nase wecken sofort die 
neugierde. leichte Vanillenoten und harte getreidenuancen sorgen für eine pfeffrige, aber 
dennoch süßliche gewürzmischung.
geschmack: sowohl das süße, als auch die gewürze sind sofort auf der zunge. traubenaro-
men lassen den eindruck extrem fettiger textur entstehen, welcher durch Kaffeehaus-staub 
spannend konterpunktiert wird. eine Wiener melange, nur alkoholischer natur.
auf eis und mit soda: Fettig und wuchtig trifft es am besten. Die trockene brillianz der nase 
ist nicht mehr zu finden, dafür deutliche Getreidenoten. Diese erinnern subtil an ungesüßtes, 
aber gebuttertes Popcorn. Irgendwo schwebt filigran eine Orangenzeste mit. Definitiv ein 
dominanter Drink, der zwar nicht erfrischend wirkt, aber mit gehöriger Kraft einen zweiten 
bestellen lässt.

optik: matt messingfarben, zarter, öliger Kranz, fette, klebrige tropfen
geruch: sehr fruchtig (angenehm fruchtig) mit noten von obstwasser (rote Weih-
nachtsäpfel), ein hauch rosine, lecker – aber bleibt dünn, eindimensional, alkohol sehr 
präsent – stört aber nicht, einzig der starke Bourbon-Einfluss setzt Akzente … frische 
eichennoten, weiße mandel. später stärkerer eindruck von calvados beziehungsweise 
Cognac, erinnert nun an flambierten Apfelstrudel, mit künstlicher (nicht unangenehmer) 
süße, abrieb von orangenschalen, etwas Vanille, heller Kuchenboden, bisquit.
geschmack: alkohol sehr präsent, dünner Körper, leichte ingwerartige schärfe, 
schmallippig, leicht chemisch (Kleber), helles sägemehl, schreinerwerkstatt, kurz dar-
auf helles angebranntes holz – leicht bitter werdend, hellfruchtig – ohne die intensität 
der nase (birnenschnaps), zucker-Kruste von pralinen, starke eichenholzwürzigkeit
nachklang: kurzer, leicht bitterer nachklang, wiederum vor allem vom holz (helle, fri-
sche, intensive eichenwürze) dominiert – zum ende hin pilzige aromen (champignons)
kommentar: in der nase schön und angenehm, wenn auch vom bourbon dominiert. 
zeit hilft für mehr Volumen und tiefe. aber es bleibt alles recht eindimensional. im 
geschmack verliert der Whisky dann, es bleiben kaum noch fruchtige noten. bei mir 
bleibt ein alkoholischer, irgendwie „dünner“ gesamteindruck.

kirin Fuji 50°
blenDeD WhisKy
Blended Whisky from Japan | alkohol: 50 % vol. | Füllmenge: 0,6 Liter | mit Farbstoff
Preisbereich: ca. 40 € (pro Liter: ~ 67 €)
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text: Johanna Weigand und Jan steinhauer | rezeptvariationen: Jan steinhauer | Fotos: philipp rieß

Fudge
zucker, butter und sahne sowie ein wenig schokolade – daraus 
wollte vor mehr als 100 Jahren eine junge Frau toffees machen. 
sie scheiterte aber, weil beim Karamellisieren die temperatur nicht 
hoch genug war. statt des hartkaramells erhielt sie eine sehr viel 
weichere, cremige masse. „pfusch“, oder auf englisch „Fudge“, 
muss sie sich beim anblick der Karamellmasse wohl gedacht 
haben. so lautet zumindest die legende, die im internet über 
Fudge kursiert. Diese geschichte wäre keine erwähnung wert, 
wäre aus dem verpfuschten toffee nicht eine erfolgreiche leckerei 
geworden, die – auch in Kombination mit Whisky – bis heute unter 
dem Namen Fudge guten Absatz findet.

Ob die Frau tatsächlich die Erfinderin des Fudge ist, kann nicht 
eindeutig belegt werden. als ältestes bekanntes Dokument, in 
dem Fudge erwähnt wird, gilt ein brief aus dem Jahr 1886. nach 
beschreibung des autors lee edwards benning in seinem buch 
„oh Fudge!: a celebration of america's Favorite candy“ ist auf 
diesen brief die legende mit dem verpfuschten Karamellbonbon 
zurückzuführen. Demnach habe die studentin emelyn battersby 
hartridge in dem brief das erste bekannte rezept beschrieben, 
mit dem die cousine einer Klassenkameradin besagte missratene 
toffees hergestellt und für 40 cents pro pfund in baltimore ver-
kauft haben soll. zwei Jahre danach schrieb hartridge, dass sie 
für eine Versteigerung zugunsten ihres colleges ganze 30 pfund 
Fudge verkaufen konnte. später wurde das Konfekt in zusammen-
hang mit weiteren Frauen-colleges entlang der amerikanischen 
ostküste erwähnt. 

als eine art „mekka“ für Fudge-liebhaber in den Usa gilt die 
insel macinac in der nähe von michigan. bereits im bürgerkrieg 

sei die insel ein beliebtes touristenziel gewesen. zu dieser zeit 
war zucker noch eine rarität. zunächst habe dort nur ein Konditor 
seine Kunden mit dem süßen Weichkaramell gelockt. Der maci-
nac-Fudge sei schnell zu einem gefragten luxusgut geworden 
und immer mehr Konditoreien hätten die süßigkeit in ihr angebot 
aufgenommen. heute sollen auf der insel mehr als 14 läden in 
gerade einmal zwei straßen selbstgemachten Fudge verkau-
fen und immer noch ein magnet für Fudge-begeisterte sein. so 
schreibt es zumindest die örtliche tourismusbehörde.

Europäische Verwandte des Fudge

ein „Vorfahre“ des Weichkaramells könnte auch das Fondantkon-
fekt, auch „Fondants“ genannt, aus der französischen Küche des 
16. Jahrhunderts sein. Fondant ist eine weiche zuckermasse, die  
in Deutschland vor allem um ostern als gefärbte und mit minz-
geschmack versetzte süßigkeit in Form von kleinen spiegeleiern 
beliebt ist und in jedem supermarkt verkauft wird. im 16. Jahrhun-
dert war man jedoch noch weit entfernt von der industriellen her-
stellung des raffinierten Zuckers. In dieser Zeit wurde der Zucker in 
europa meist aus indien über arabische händler bezogen und war 
dementsprechend teuer. Fondants wurden daher wie edle pralinen 
an die gehobene gesellschaft verkauft.

erst mit der fortschreitenden Kolonialisierung und der industri-
alisierung im frühen 18. Jahrhundert wird zucker und damit auch 
das Fondantkonfekt als lebens- und genussmittel für die massen 
erschwinglich. zu dieser zeit entsteht auch eine etwas bröselige 

Von einem VerpFUschten bonbon zUr beliebten lecKerei



bis körnige Variante des Fudge in schottland – dort unter dem 
namen „tablet“ oder „taiblet“ bekannt. Die ersten erwähnung des 
tablet im „household book of lady grisell baillie (1692 - 1733)“ 
ist damit sogar noch etwas älter als die amerikanische Fudge-
rezeptur der college-studentin. in tablet ist jedoch im gegensatz 
zu Fudge oftmals keine schokolade enthalten.

eine weitere artverwandte süßigkeit ist der niederländische 
borstplaat, der bevorzugt zu sinterklaas, dem niederländischen 
nikolaustag am 5. Dezember, verschenkt wird.

die zuckerdichte macht den unterschied

ganz gleich, ob die Weichkaramells nun als Fudge, tablet oder 
borstplaat bezeichnet werden, bei allen handelt es sich um eine 
zuckermasse, bei der es auf die einhaltung der richtigen tem-
peratur im produktionsprozess ankommt. Denn der Unterschied 
zwischen cremigem Fudge und toffees, den härteren Karamell-
bonbons, besteht im Feuchtigkeitsgrad. Die schmelzende Konsis-
tenz hinzubekommen und den Fehler zu wiederholen, der vor 100 
Jahren aus einem toffee-rezept Fudge gemacht hat, das ist die 
eigentliche Kunst. 

Die temperatur und daraus ergebene zuckerdichte ist bei der 
ganzen zubereitung entscheidend. beim erhitzen der zucker-
masse entweicht Feuchtigkeit, hierdurch verändert sich das 
zucker-Wasserverhältnis und die Dichte des zuckers nimmt dabei 
zu. bei der zugabe von weiteren Flüssigkeiten wie beispielsweise 

durch Whisky in einem Whisky-Fudge ist deswegen auf die 
zuckerdichte zu achten. Denn nur wenn diese stimmt, ist garan-
tiert, dass das Fudge die richtige Konsistenz erhält, also weder zu 
fest wird, noch zu weich bleibt.

Es empfiehlt sich, bei der Herstellung ein Zuckerthermometer 
(für 10 bis 20 euro erhältlich) zu verwenden. notfalls tut es auch 
ein Fleischthermometer, bei dessen Verwendung aber darauf zu 
achten ist, dass auch tatsächlich die temperatur der zuckermasse 
und nicht die des topfbodens gemessen wird.

www.highland-herold.de 21
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Fudge selBst kochen
mit dem temperaturmessgerät ausgerüstet lässt sich Fudge auch 
in der eigenen Küche herstellen. probieren sie doch mal, das fol-
gende basisrezept nachzukochen.

das Fudge-grundrezept

zunächst werden zucker, sahne und butter vermischt und mit 
hilfe eines thermometers auf genau 120 grad erhitzt. sobald die 
temperatur erreicht ist, sollte der topfboden kurz in kaltes Was-
ser getaucht werden, damit er abkühlt und der Topfinhalt sich nicht 
mehr weiter erhitzen kann. Die masse kann nun mit der Kuvertüre 
und dem Whisky glattgerührt werden. Danach wird die masse in 
eine gebutterte oder mit backpapier ausgelegte Form gegossen.

sobald die masse ausgekühlt ist, kann sie gebrochen und in 
zellophan hübsch verschnürt werden. am besten schmeckt Fudge 
frisch. Wer die süßigkeit über einen längeren zeitraum erhalten 
möchte, sollte sie luftdicht und vor Feuchtigkeit geschützt, bei-
spielsweise in einer plastikdose oder in Frischhaltefolie, aufbe-
wahren und vor temperaturschwankungen schützen.

zutatenliste für eine tafel Fudge

200 g zucker
100 ml sahne oder milch
40 g butter
50 g gehackte Kuvertüre
3 cl Whisky

es sollte darauf 
geachtet werden, dass 
der topf deutlich mehr 

Flüssigkeit fasst als 
butter, zucker und 
sahne benötigen, 
da sich die masse 

beim Kochen stark 
ausdehnt.

zucker, sahne 
und butter werden 

gemischt. Das 
zuckerthermometer 

berührt nicht den 
topfboden und ist so 

sehr gut geeignet, 
die termperatur der 

masse im auge zu 
behalten. 

Wenn die perfekte 
temperatur erreicht 
ist, sollte die milch-, 
butter- und sahne- 

masse eine bräunliche 
Färbung haben. 

Die gehackte 
Kuvertüre und der 

Whisky werden mit 
der heißen masse 

glattgerührt.
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hinweise zur herstellung

Die typische krisselige Konsistenz des Fudge lässt sich durch die 
Reihenfolge der Zugabe von Kuvertüre und Whisky beeinflussen. 
gibt man zu beginn die Kuvertüre zu, fängt das milcheiweiß an 
zu gerinnen und erzeugt den Krisseleffekt. rührt man zuerst den 
Whisky ein und dann die Kuvertüre, erhält man einen glatt-cremi-
gen Weichkaramell.

bei den meisten rezepten wird eine temperatur von 118 grad 
celsius angegeben. Da wir den Whisky nachträglich zugeben, wird 
die temperatur höher angesetzt, um die richtige Konsistenz zu 
erhalten. Damit am ende die zuckerdichte wieder stimmt, wird die 
temperatur auf 120 grad celsius erhöht. man könnte den Whisky 
zwar bereits zu beginn zugeben, dann bleibt aber nicht viel von 
seinem geschmack übrig.

Variationen von Fudge

Fudge gibt es in unzähligen sorten. ein guter grund, sich zuhause 
auch selbst kreativ auszuleben. Versuchen sie doch beispiels-
weise mal, die sahne mit buttermilch oder Kokosmilch auszutau-
schen. Den zucker kann man teilweise mit palm-, muscovado- oder 
ahornsirup ersetzen. Verschiedene gewürze oder gewürzmi-
schungen wie Vanille, tonkabohne, Kaffeepulver, cayenne oder 
etwas meersalz machen jedes rezept zu einem neuen erlebnis.

zutaten wie orangen- oder zitronenabrieb, verschiedene nüsse 
oder trockenfrüchte sollten zum ende untergezogen werden.

bei weihnachtlich gewürzten Fudges mit aromen von zimt, ster-
nanis und ähnlichem eignet sich ein Whisky aus dem rotwein- 
oder portfass auf grund der darin enthaltenen tannine. Verwen-
det man einen sehr starken Whisky, sollte man die menge auf 2 cl 
reduzieren, damit das Fudge nicht zu alkoholisch schmeckt und 
die Konsistenz nicht zu weich wird. Von der Verwendung von rau-
chigen, torfigen Whiskys raten wir ab.

mittlerweile wird Fudge auch in einigen deutschen supermärk-
ten als Feinkost verkauft. meist wird er jedoch aus großbritannien 
oder den Usa importiert oder in kleinen mengen in patisserien 
oder Confiserien hergestellt und dann direkt verkauft. 

in Deutschland ist Fudge zwar noch nicht ganz so weit verbreitet 
wie in großbritannien oder den Usa, wird aber auch hierzulande 
immer beliebter. als selbstgemachtes geschenk zu Weihnachten 
und in der adventszeit ist Fudge eine ausgezeichnete alternative 
oder ergänzung zu den sonst üblichen plätzchen. 

Wenn die Kuvertüre 
in zu heiße masse 

(in diesem Fall 
122 °c) gerührt 

wird, entsteht ein 
pulveriges produkt, 
das zwar wie Fudge 

schmeckt, aber weit 
von der gewollten 

Konsistenz entfernt ist.
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glen turner distillery:  
neues aus den lowlands

Jeder französische Whiskyliebhaber 
kennt Label 5. Die beliebtheit des leicht 
rauchigen, mit Frucht- und blumenaro-
men gepaarten blended scotch Whiskys 
führte ihn 2013 auf platz 2 in Frankreich. 
hergestellt wird der blend in der wenig 
bekannten glen turner Distillery in bath-
gate, 20 meilen westlich der schottischen 
hauptstadt edinburgh in den lowlands.

Die Glen turner Company ist teil des 
zweitgrößten französischen spirituosen-
Konzerns La Martiniquaise-Bardinet. 
eigentümer dieses Verbunds ist die pari-
ser Familie Jean-pierre cayard. in ihrem 
Portfolio finden sich Rum, Tequila, Wodka, 
pastis, armagnac, portweine, bourbon 
und Whisky. 

Die state-of-the-art Distillery in der 
starlaw road im neu projektierten 
gewerbegebiet von bathgate wurde 
vom reißbrett aus auf der grünen 
Wiese geplant. sie sollte die Versor-
gung mit grain und malt Whiskys von 

La Martiniquaise-Bardinet sicherstellen. 
anlass für ihren bau war der sprunghaft 
steigende absatz der glen turner blends 
und die sich daraus abzeichnenden Ver-
sorgungsengpässe. bereits 2007 begann 
die strategische planung einer hochleis-
tungsbrennerei, die sowohl grain Whiskys 
für blends als auch scottish grain neutral 
spirits für den eigenen Wodka Poliakov, 
den marktführer in Frankreich, produzie-
ren sollte. 

auf 30 hektar land entstand 2011 ein 
riesiger Komplex, der eine jährliche pro-
duktionskapazität von rund 25 millionen 
litern reinem getreidealkohol hat. Die 
glen turner Distillery ist in ihrer tech-
nologie einzigartig in der schottischen 
Whiskyindustrie, da an einem ort fast alle 
arbeitsgänge gebündelt zusammenlaufen. 
Die Destillation der grain spirits, die rei-
fung derselben, die reifung der eigenen 
malts von glen moray sowie derjenigen 
aus anderen schottischen Distilleries, das 
blending, die abfüllung, die palettierung 
bis hin zum weltweiten Versand. es fehlt 
lediglich eine malt Distillery am ort.

im Jahr 2013 zählte Label 5 zu den elf 
weltweit meistverkauften scotch Whiskys. 
Derzeit werden jährlich rund 22,5 millionen 
liter vermarktet. einer seiner Kern-malts 
kommt aus der glen moray Distillery in 
elgin, die seit 2008 La Martiniquaise-Bar-
dinet gehört. Der dortige manager graham 
coull ist zugleich der master blender von 
Label 5 und von Sir edward’s. es ist daher 
nicht verwunderlich, dass sein blend einen 
leicht süßen, fruchtigen und weichen cha-
rakter aufweist, der so typisch für viele 
Whiskys der speyside ist. Das überra-
schende: im Label 5 begeistern leichte 
rauchnoten nicht nur die Franzosen.

Jeden tag verarbeiten die mashmen 
175 tonnen Weizen und mais sowie 20 
tonnen gemälzte gerste. es fallen täglich 
60 tonnen Viehfutter an. Der proteinreiche 
treber, schottisch „draff“ genannt, wird 
als abfallprodukt an anderer stelle weiter 
verarbeitet. Der spirit reift in 21 lagerhäu-
sern mit einer Kapazität von jeweils 23 500 
Fässern. in der starlaw road lagern rund 
500 000 Fässer, das sind etwa 52 milli-
onen liter reiner alkohol. Weitere fünf 

scotland's  
distillery Boom
text und Fotos: ernst J. scheiner

mehr als Dreissig neUe proJeKte zählte Das NeW DiStiLLerS ForUM 
in perth im JUli 2014. über zWei milliarDen eUro WUrDen inVestiert. 
Die mega-Destillerie glen tUrner, Die brennerei WolFbUrn UnD Die 
Farm Distillery ballinDalloch sinD Drei spannenDe beispiele DaFür.
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glen turner Distillery, bild rechts: „bei uns werden die 

Fässer palettiert gelagert, das Füllen und leeren geht 

einfach schneller, spart zeit und personal. mit unserem 

speziellen Drain and Fill trolley werden die Fässer 

direkt am Warehouse geleert und sofort wieder befüllt, 

das system ist einmalig in der schottischen Whisky-

industrie. nur zwei mitarbeiter machen diesen Job,“ 

beschreibt Alexander Manson die effiziente Methode.

glen turner Distillery: betriebs-

leiter alexander manson wurde 

nicht weit von der glen turner 

Distillery in linlithgow geboren. 

seine akademische bildung 

steht für den neuen typ eines 

schottischen Distillery mana-

gers: er absolvierte ein studium 

der chemie an der naturwissen-

schaftlichen herriot Watt Univer-

sity von edinburgh. seit 2013 ist 

er für alle bereiche und abläufe 

der glen turner Distillery leitend 

verantwortlich. natürlich auch 

für deren Warehouses. Den blick 

in eins davon zeigt das große 

bild oben links (seite 24).

Lagerhäuser befinden sich derzeit im Bau. 
betriebsleiter alexander manson erläutert 
die arbeitsweise: „Wir kooperieren mit 
vielen schottischen Destillerien und erhal-
ten von diesen im austausch für unseren 
grain spirit deren malt spirit. zu unseren 
partnern gehört auch beam-suntory. Wir 
füllen ausschließlich bourbon-Fässer. pro 
Jahr werden annähernd 180 000 Fässer 
geleert und wieder gefüllt.“ 

bei glen turner werden die Whiskys 
verschnitten, abgefüllt und versandfertig 
verpackt. „Wir verfügen über drei abfüll-
anlagen. Zwei sind hochleistungseffizi-
ent und können pro Jahr bis 37 millionen 
Flaschen Whisky abfüllen, darunter sind 
unsere produkte, aber auch welche von 
beam und andere. eine dritte abfüllstraße 
bleibt unseren eigenen malts und klei-
neren produktreihen vorbehalten. hier 
können wir rund vier millionen Flaschen 
abfüllen, verpacken und palettieren. Wir 
sind in der lage, den weltweiten Versand 
von bathgate aus zu steuern.“

in der auch als „starlaw grain Distillery“ 
firmierenden Brennerei wird rund um die 

Uhr an sieben tagen der Woche destil-
liert: „in den bereichen Warehousing und 
packaging gibt es eine Fünf-tage-Woche 
mit zwei schichten von zwölf stunden täg-
lich. in der riesigen abfüllhalle rattern die 
bänder 14 stunden pro tag ... das kann 
sich aber je nach bedarf ändern.“

Wolfburn:
neues aus den highlands

Die heutige Wolfburn Distillery in thurso 
wurde rund dreihundert meter von der his-
torischen brennerei entfernt errichtet. Von 
dieser sind nur noch wenige spuren zu 
sehen. Wie ihre Vorgängerin bezieht die 
2012 erbaute brennerei ihr produktions-
wasser aus dem nahen bach „Wolf burn“. 

Die örtliche presse jubelte, als im Januar 
2013 der erste gerstenbrand sprudelte. 
im ersten Jahr destillierte das zwei-
mann-team – shane Fraser und iain 
Kerr – über 120 000 liter reinen alkohol 
und befüllte 811 Fässer mit spirit in einer 
alkoholstärke von 63,5 % Vol. im Juli 
2014 brannten sie kurzzeitig einige liter 
leicht getorften spirit mit 10 ppm. Damit 
produziert Wolfburn jährlich etwa so viel 
alkohol, wie vor knapp 200 Jahren unter 
dem Firmengründer William smith durch 
die Brennblasen floss. Die ersten Whiskys 
der Destille sollen im Frühjahr 2016 auf 
den markt kommen.

Das projekt wurde von der aurora Brew-
ing Ltd. umgesetzt. Dahinter stehen die 
schottischen investoren harry taylor aus 
Wick in caithness und andrew thompson 

Mehr zu den Brennereien 
Glen Turner, Wolfburn und 

Ballindalloch finden Sie auch auf 
der Webseite des Autors The 
Gateway to Distilleries unter: 

www.whisky-distilleries.net



Wolburn Distillery:

produktionsleiter shane Fraser 

kam von der renommierten 

glenfarclas Distillery. seine 

laufbahn begann er als sieb-

zehnjähriger in der royal loch-

nagar Distillery. Von der kleins-

ten Diageo-brennerei wechselte 

er im Firmenverbund zur oban 

Distillery. im Jahr 2000 wurde 

er production manager bei der 

John & george grant ltd. in 

ballindalloch. in der dortigen 

glenfarclas Distillery war er ver-

antwortlich für den reibungslo-

sen produktionsablauf sowie  

die Fassauswahl.

ein Gespräch mit Shane Fraser vermittelt einblicke in die Pro-
duktionsabläufe bei Wolfburn.

e. scheiner: „sie verwenden eine trockenhefe von anchor. 
Welchen Einfluss hat diese auf Ihr Produkt?“
s. Fraser: „Die gärung ist sehr heftig, da wir eine klare, reine 
Würze im maischebottich läutern. Das führt zu einem ange-
nehmen fruchtigen aroma in unserem mittelstück. Die Wash 
ist 8 % Vol. stark.“

e. scheiner: „Wie groß ist die rohbrandblase, wie wird die 
Wash destilliert?“
s. Fraser: „Das Fassungsvermögen sind 5500 liter, aber wir 
füllen sie nur mit 5100 litern. Wir brennen langsam und sanft, 
das dauert beim rohbrand über vier stunden. seine alkohol-
stärke liegt bei 23 % Vol. Die low Wines haben einen süßen 
Duft, das ist etwas, was ich so noch nie gerochen habe.“

e. scheiner: „Wie läuft die zweite Destillationsstufe, der  
Feinbrand, ab?“
s. Fraser: „Was den Vorlauf angeht, so haben wir keine feste 
zeit, aber im schnitt liegt er bei 10 minuten und einer durch-
schnittlichen alkoholstärke von 76 % Vol. Der erste schnitt-
punkt liegt bei durchschnittlich 73 % Vol., der niedrigste liegt 

bei 61 % Vol., gemessen bei 20 grad celsius. Die durch-
schnittliche stärke erreicht im sammeltank 69 % Vol.“

E. Scheiner: „Wie ist das Aromen- und Geschmacksprofil  
des mittellaufs?“
s. Fraser: „meine ersten Wahrnehmungen waren süß und 
malzig, so wie Weetabix mit warmer milch. Diese gedanken 
begleiten mich noch immer, wenn ich jedes neue Destillat 
bewerte. aber seit den anfängen habe ich meine notizen 
erweitert. Jetzt rieche ich neben getrockneten aprikosen 
auch einige gewürze. Wenige tropfen Wasser machen die 
aromen weicher und ich erhalte bananenaromen gepaart 
mit einer leichten parfümnote. Der new make wird süß und 
geschmeidig, also er bewirkt kein brennen, wenn er über die 
zunge gleitet.“

e. scheiner: „Was macht den Wolfburn spirit so 
außergewöhnlich?“
s. Fraser: „Wir läutern sehr langsam und erhalten dadurch 
eine klare Würze. Die besonderen merkmale sind die tro-
ckenhefe, die langen gärungsprozesse bis zu 80 stunden 
und schließlich die sanfte Destillation sowie die sehr gut 
gemachten brennblasen.“
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aus glasgow. beide zog es nach ihrem 
militärdienst nach südafrika, wo sie heute 
leben. Dort engagierten sie sich gemein-
sam im telekommunikationsbusiness und 
der wirtschaftliche erfolg dieser Unterneh-
mung schuf die basis für die Wiederaufer-
stehung der Wolfburn Distillery.

shane Fraser wechselte in das 
beschauliche thurso, weil sich für ihn die 
einzigartige möglichkeit bot, „einmal ein 
leeres buch aufzuschlagen, um alle pro-
zesse der Whiskyherstellung von anfang 
an selbst zu steuern. Die größte heraus-
forderung war natürlich für mich, möglichst 
einen gerstenbrand zu destillieren, der 
gut riecht, schmeckt und dann zu einem 
typischen Wolfburn Whisky heranreift. 
in der brennerei verfügen wir über eine 
erstklassige produktionsanlage mit der 
wir selbstverständlich die besten zutaten 
verarbeiten, um so einen wirklich außerge-
wöhnlichen Whisky zu schaffen. eigentlich 
wollte ich das schon immer.“

rund 70 % des new make spirit reift 
in first fill Bourbon Fässern (200 l) der 
amerikanischen brennereien buffalo 
trace, heaven hill und Jim beam. eine 
schnellere reifung ermöglichen klei-
nere Fassgrößen von 100 bis 140 litern. 
selbstverständlich werden darüber hinaus 
sherry-Fässer (oloroso und pedro Xime-
nez) vorzugsweise von den renommierten 
Bodegas y tonelería José y Miguel Martín 
aus huelva gefüllt. 

Ballindalloch: 
neues aus der speyside

gerüchte um den neubau einer Whisky 
Distillery in der unmittelbaren nachbar-
schaft der classic malt brennerei crag-
ganmore gab es schon seit einiger zeit. 
Öffentlich wurde das ambitionierte projekt 
im Juni 2013 durch eine Förderzusage 
der schottischen regierung in höhe von 
1,27 millionen pfund.

auf dem am river spey gelegenen 
Ballindalloch estate entstand nach dem 
Willen von lady clare macpherson-
grant russell und ihrem sohn guy in den 
ehemaligen pferdeställen aus dem Jahre 
1820 eine Whisky-brennerei. Direkt neben 
dem zum Familienwohnsitz Ballindalloch 
Castle gehörenden golfplatz gibt es somit 
eine weitere touristische attraktion im her-
zen der speyside. Unmittelbar nach der 
Förderzusage setzten rege bautätigkei-
ten ein. Die bau- und planungsabteilung 
des Moray Council hatte die bauanträge 
des Ballindalloch trust zum Umbau und 
zur erweiterung der nicht mehr genutzten 
und allmählich verfallenden stallungen an 
der a95 bereits im Juli 2012 genehmigt. 
Das council gestattete den bau einer 
craft Distillery mit lagerhaus sowie eines 
besucherzentrums. 

Dem projektteam um den erfahrenen 
und sich bereits im Ruhestand befinden-
den ehemaligen manager der talisker 

brennerei charlie smith schwebte eine 
Farm Distillery vor wie sie früher in den 
highlands üblich war. Die gerste wird 
daher auf den eigenen ländereien der 
home Farm der macpherson-grants ange-
baut. Die sorte Concerto machte 2013 den 
anfang. Von baird in inverness wurde sie 
ohne rauch gemälzt und am 22. septem-
ber 2014 erstmals in der single estate 
Distillery zu einem single malt gebrannt.

Der new make sprudelte in einem sam-
ple and spirit safe, der früher viele Jahre 
in der cragganmore Distillery im einsatz 
war. guys Ur-Ur-großvater sir george 
macpherson-grant (1839-1907) gehörte 
ehedem zu den gründungsvätern der 
1869 an den Ufern des river spey gebau-
ten single malt brennerei. Die Familie war 
an der heute zum Diageo-Konzern gehö-
renden produktionsstätte bis mitte der 
1960er Jahre beteiligt. Der getränkegigant 
restaurierte das historische stück und 
schenkte es der neugegründeten ballin-
dalloch estate Distillery. 

Die Kupferschmiede von Forsyths aus 
rothes entwarfen die Destillationsanlage 
nach klassischen prinzipien. Die klei-
nen kupfernen brennblasen mit einem 
Fassungsvermögen von jeweils 5000 
und 3600 litern wurden stilgerecht in die 
denkmalgeschützten stallungen einge-
bettet. in einer Fünf-tage-Woche sollen 
sie jährlich rund 100 000 liter reinen 
alkohol destillieren. Die beiden jeweils 

Wolfburn Distillery:

Wolfburns historische Vorgän-

gerin, die 1821 im Westen von 

thurso in caithness gegründet 

und um 1860 wieder geschlos-

sen wurde, zählte zu den 

größten schottischen brenne-

reien ihrer zeit. im bild sind 

die beiden stills der neuen und 

sich technologisch auf dem 

neuesten Stand befindlichen 

anlage zu sehen. Die zwiebel-

förmige Wash still (5500 liter, 

links) und die mit einem Reflux 

ball versehene spirit still 

(3600 liter, rechts) können im 

Jahr etwa 120 000 liter reinen 

alkohol erzeugen.
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ballindalloch Distillery, bild rechts:

master Distiller charlie smith ist ein glücksfall 

für ballindallochs single estate Distillery, denn 

er verkörpert einen erfahrenen betriebsleiter 

der alten schule. Während seiner 35-jährigen 

Karriere durchlief er alle stationen der  

Whiskyherstellung vom Warehouseman, 

mashman, stillman bis zum Distillery manager 

unter anderen bei glenkinchie und talisker.

Die grants of ballindalloch (nicht zu verwechseln mit den grants of glenfar-

clas oder den Grants of Glenfiddich) gehören zum schottischen Hochadel 

und sind freundschaftlich mit der englischen Königsfamilie verbunden. ihr 

herrensitz zählt zu den romantic castles in schottland und wird gerne als 

die Perle des Nordens umschrieben. Dort findet der Reisende auch eine der 

ältesten aberdeen-angus-herden des landes, die seit 1860 ohne Unter-

brechung von den lairds gezüchtet wird. 

10 000 liter fassenden gärbottiche aus 
Douglasienholz werden allerdings nur zur 
hälfte gefüllt. „Wir verwenden die trocken-
hefe von anchor, zwei gärungen dauern 
66 stunden und drei gärungen bis zu 116 
stunden,“ erklärt master Distiller charlie 
smith die phasen der Fermentation. „Die 
erste Destillation dauert 4,5 stunden und 
erreicht eine alkoholstärke von 35 % Vol. 
Der Feinbrand dauert sechs stunden. 
Das mittelstück hat eine durchschnittliche 
stärke von 69 % Vol. alk.“ 

besonders stolz ist smith auf seine in 
der Whiskyindustrie sehr seltenen hölzer-
nen Worm tubs, die den spirit langsamer 
kondensieren lassen als die weit verbrei-
teten rohrbündelkondensatoren (engl.: 
„shell and tube condensers“). mit ihnen 
werde der charakter des ballindalloch 
new makes aromatisch und geschmack-
lich in seinem sinne geprägt. „Wir brennen 
einen kräftigen, körperreichen speyside 
stil mit würzigen noten. Der erste Whisky 
wird wohl in acht bis zehn Jahren in die 
Flasche gefüllt,“ vermutet smith. ein pri-
vate cask program erlaubt jedoch den 
erwerb von Fässern, deren inhalt ihre 
eigentümer bereits nach drei Jahren als 
Whisky abfüllen können.

abkühlung, neue tendenzen

Fast zwanzig weitere craft Distilleries sind 
entweder im fortgeschrittenen planungs-
prozess, im bau oder bereits betriebsbe-
reit. allerdings deutet sich derzeit eine 
gewisse abkühlung des brennerei-booms 
in schottland an: Die scotch-euphorie, 

ausgelöst durch das sprunghafte welt-
weite Wachstum der vergangenen Jahre, 
erhielt einen empfindlichen Dämpfer als 
die scottish Whisky association im sep-
tember 2014 die neuesten exportzahlen 
veröffentlichte. gegenüber dem Vorjahr 
brachen die exporte im ersten halbjahr 
2014 um dramatische 11 % ein. schockie-
rend für die Whiskyproduzenten waren 
insbesondere die hohen exportverluste 
in asien sowie in nord- und südamerika, 
darunter in ländern wie china, singapur, 
den Usa, brasilien oder mexiko. nur einen 
monat später legte Diageo, der Weltmarkt-
führer im bereich spirituosen, bei einem 
Umsatzrückgang von 3,5 % die Umbau- 
und erweiterungsmaßnahmen für die 
highland-brennereien teaninich (65 mio. 
euro) und clynelish (39 mio. euro) über-
raschend auf eis. ein sofortiger baustopp 
traf ebenfalls die speyside-brennerei 
mortlach (24 mio. euro). seit 2007 hatte 
der produzent von Johnnie Walker kräftig 
in den ausbau seiner produktions-, lager- 
und abfüllkapazitäten investiert. ein spre-
cher erklärte: „Die aktuelle anpassung 
des investitionsprogramms ist der schwä-
chelnden Weltwirtschaft, den politischen 
Krisen und ihrer nachteiligen Wirkung 
auf einige märkte, insbesondere die der 
schwellenländer, geschuldet.“ 

andererseits wurde vom zweitplatzierten 
auf dem Weltmarkt, dem Unternehmen 
chivas brothers-pernod ricard, die neue 
zehn-millionen-liter Dalmunach malt 
Distillery im september 2014 in betrieb 
genommen. pierre pringuet, der schei-
dende Chief Executive Officer von Pernod 
ricard, ist trotz eines nachfragerückgangs 
von 23 % in china optimistisch was die 
weltweite entwicklung seiner produkte 
the Glenlivet und Chivas regal angeht. 

Dalmunach in der speyside ist sicher 
nicht die letzte eröffnung einer riesigen 
brennerei in schottland, denn der Dritt-
platzierte auf dem Weltmarkt, macallan, 
hat seinen geplanten 100 millionen pfund 
teuren Destillerieneubau bisher nicht 
eingestellt. mit einem zukünftigen pro-
duktionsvolumen von 16 millionen litern 
reinem alkohol wäre es dann die größte 
malt Distillery schottlands.
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REVIVAL
Der Glenglassaugh Revival war der 
erste neue Whisky der Destille nach 
22 Jahren Dornröschenschlaf. Revival 
wird in einem ausgewogenen Mix aus Ex-
Rotwein Fässern und frischen Bourbon 
Barrels gelagert, dann gevattet und zur 
Nachlagerung in frische Sherry Fässer 
gefüllt. Abgefüllt mit 46 % Vol. Alk., 
nicht kühlgefi ltert und ohne Farbstoff 
ist der Revival ein wunderbarer junger 
Highland Single Malt mit einem Hauch 
von maritimem Charme.

EVOLUTION
Glenglassaugh Evolution wird kreiert 
durch eine einzigartige Kombination der 
besten handverlesenen Tennessee First 
Fill Whisky Barrels. Diese Abfüllung 
zeigt große Tiefe und viel Finesse, eine 
harmonische Kombination von Whisky 
und Eiche. Abgefüllt mit 50 % Vol. Alk., 
nicht kühlgefi ltert und ohne Farbstoff, 
repräsentiert Evolution das Herz 
der besonderen Persönlichkeit von 
Glenglassaugh und defi nitiv auch die 
Region, in der er reifte!

TORFA
Bei Glenglassaugh wird in Ergänzung zur 
klassischen Produktion auch eine sehr 
limitierte Menge Whisky mit gehaltvoll 
getorfter Gerste produziert. Die gemälzte 
Gerste wird auf  klassische Weise im 
Kiln über Torffeuer getrocknet, was 
dem Whisky seinen einzigartig rauchigen 
Geschmack verleiht. Damit ist der 
Glenglassaugh Torfa mit seiner torfi gen, 
phenolischen Natur eine ganz besondere 
Abfüllung. Mit 50 % Vol. Alk., nicht 
kühlgefi ltert und ohne Farbstoff, ist der 
Torfa sehr unterschiedlich zum üblichen 
Stil der Whiskys aus den Highlands.

Glenglassaugh Highland Single Malt Scotch Whisky
Bezugsquellen für Endkunden auf  www.wine-and-spirit-partner.de

Anzeige
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c2c sPirits cuP
um was geht es?

initiatorin Julia nourney erklärt das Kon-
zept des cups als spirituosenwettbewerb, 
der vom Verbraucher für den Verbraucher 
durchgeführt wird. am 21.09.2014 fand 
in Frankfurt-sachsenhausen, im Fachge-
schäft Whisky Spirits, die auftaktveran-
staltung statt, an der die autoren dieses 
artikels teilnahmen. es folgten insgesamt 
drei weitere Veranstaltungen am boden-
see, in hamburg und in essen. 

Wer im Vorfeld ein gemütliches beisam-
mensein in Form eines tastings erwar-
tet hatte, der sollte spätestens nach der 
begrüßung und der kurzen einführungs-
rede eines besseren belehrt worden sein. 
Das ziel sei eindeutig, zu verkosten wie 
die Profis, wurde uns gesagt. Bei einem 
zeitansatz von vier stunden standen ins-
gesamt 22 blindproben der unterschied-
lichsten art zur Verkostung und bewertung 
bereit. ziel der Veranstaltung sollte auch 
sein, eine auf den bewertungen von Kon-
sumenten basierende meinungsbildung 
für kommende abfüllungen herbeizufüh-
ren und hieraus eventuelle marktchancen 
abzuleiten. anders gesagt, der Konsument 
sollte entscheiden, welches produkt seiner 
meinung nach eine empfehlung wert ist. 
Dementsprechend groß sei auch das inte-
resse der verschiedenen abfüller an den 
ergebnissen, sagt Julia nourney. Damit 
einzelheiten nicht vor der ergebnisbe-
kanntgabe durchsickerten, wurde auch im 
anschluss an die tastings zunächst nicht 
bekannt gegeben, welche Whiskys genau 
probiert worden waren. in zeiten von 

email und sozialen netzwerken hätten die 
teilnehmer der früheren Veranstaltungen 
womöglich sonst bereits ihre ergebnisse 
mitgeteilt und damit die anderen teilneh-
mer beeinflusst.

das Prozedere

Die blindproben wurden in sogenannten 
„Flights“ thematisch gruppiert, die oftmals 
eine unterschiedliche anzahl zwischen 
einem und fünf nummerierten gläsern 
beinhalteten. mit einem bewertungs-
system von 1 bis 10 punkten war jede 
einzelne probe zu bewerten. Die Flights 
sollten ursprünglich mit informationen 
zur Kategorie der Whiskys (herkunft, 
Fass- oder trinkstärke und altersgruppe) 
gekennzeichnet sein, erklärt Julia nour-
ney. Das sei bei Wettbewerben mit pro-
fessionellen Juroren auch so üblich. Um 
eine Beeinflussung der Ergebnisse durch 
möglicherweise bereits vorgefasste pau-
schalmeinungen, zum beispiel gegenüber 
amerikanischen bourbon Whiskeys oder 
Whiskys ohne altersangabe, im weiteren 
Verlauf auszuschließen, wurden die pro-
ben dann aber ganz blind gereicht. ledig-
lich die ungefähre alkoholstärke und eine 
nummer waren den teilnehmern bekannt.

Wegen der erheblichen menge an alko-
hol durfte der Whisky nicht geschluckt 
werden. Jede probe wurde nach dem 
Kosten in ein dafür vorgesehenes gefäß 
entsorgt, sprich ausgespuckt.

nach einer kurzen einführung in die 
techniken des riechens, erwärmens und 

Verkostens mit anschließendem spucken 
wurde es dann ernst. Die geräuschkulisse 
reduzierte sich recht schnell auf schlür-
fen, schmatzen und spucken, unterbro-
chen von leisen Fachsimpeleien an den 
verschiedenen tischen. Die gespräche 
unter den teilnehmern waren möglich, weil 
im Vorfeld gruppen gebildet wurden, die 
allesamt verschiedene Whiskys bekamen. 
auch waren die nummern der gläser an 
die gruppe gekoppelt, was abschreiben 
zwecklos machte. 

Während des tastings konnte jeder teil-
nehmer noch vier persönliche Favoriten 
notieren, die am ende der Veranstaltung 
„zum genießen“ beim gemütlichen aus-
klang erneut ausgeschenkt wurden.

der unterschied zwischen 
Laien und Profis

spätestens nach der 15. probe wurde 
auch dem letzten mit beginnender „Ver-
pelzung“ des gaumens bewusst, dass 
der beruf des professionellen Whiskyver-
kosters harte arbeit darstellt. selbstre-
dend gab es Wasser. soviel man wollte. 
Aber auch das häufige Ausspülen nach 
den Flights konnte die fortschreitende 
ermüdung der geschmacksnerven nicht 
wirklich aufhalten. Wir haben vor allem 
unterschätzt, wie schwer es ist, die eigene 
sensorik bei jedem Flight quasi neu zu 
polen. Unterschiede immer wieder aufs 
neue zu erkennen und damit seine eigene 
bewertung zu unterfüttern, stellte bei 
jedem glas eine neue herausforderung 

text: Diego berndt und christian beer | Fotos: philipp rieß
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dar. laut Julia nourney verkosten pro-
fis nicht selten 60 bis 100 verschiedene 
proben am tag. nach dem bewertungs-
durchgang wurde mit dem anbieten von 
brot der abschluss der Veranstaltung 
eingeleitet. Wir verzichteten aber darauf, 
uns unsere anonymen Favoriten noch mal 
einschenken zu lassen. auch wenn es 
eine tolle erfahrung war, waren wir doch 
zu erschöpft und die lust auf einen wei-
teren Dram, sei er noch so gemütlich, war 
eher verflogen.

das ergebnis

Die ergebnisse des ersten C2C Sprits Cup 
wurden am 18. oktober 2014 im rahmen 
der messe aquavitae in mülheim bekannt 
gegeben. zu beginn der preisverleihung 
wies Julia nourney darauf hin, dass eine 
solche bewertung durch Verbraucher im 
bereich Whisky noch nicht durchgeführt 
worden sei, aber in fast allen anderen 
branchen durchaus üblich wäre. anwe-
send waren neben pressevertretern 
teilnehmer aus den tastings – sprich: 
einige der Juroren – und repräsentan-
ten der produzenten, abfüller, händler 
und importeure, die produkte eingereicht 
hatten. Wem es möglich war, der wollte 
die ergebnisse aus erster hand erfahren. 
Julia nourney ließ es sich natürlich nicht 
nehmen, diese selbst zu verkünden und 
die Urkunden an die anwesenden reprä-
sentanten zu übergeben. Die medaillen-
träger wurden durch ihre gesamtpunkt-
zahl aus allen tastings unabhängig von 

den Kategorien der Flights bestimmt. 
insgesamt gab es bei 55 eingereichten 
produkten 8 goldmedaillen, 11 silber-
medaillen und 14 bronzemedaillen. Das 
sei ein relativ niedriger medaillenspiegel, 
betonte nourney, was den Wert der einzel-
nen auszeichnungen steigere. Unter den 
medaillenträgern befanden sich neben 
bekannten Marken wie dem Glenfiddich 18 
und 12 oder chivas regal 12 auch limi-
tierte unabhängige abfüllungen wie der 
adelphi's liddesdale 21 y.o. oder der 22-jäh-

rige c&s speyside. gesamtsieger nach 
punkten (und auch in jedem einzelnen 
tasting) war überraschenderweise weder 
ein etablierter Distillery standard noch ein 
ausgefallener independent, sondern der 
auf insgesamt nur 48 Flaschen limitierte 
blended scotch malt Whisky Queens & 
Kings – robert the Bruce von michael 
reckhard alias mr.whisky aus eschborn.

Fazit

auf der einen seite ist der ansatz, den 
Verbraucher entscheiden zu lassen, eine 
neue und gute idee. auf der anderen seite 
bleibt ein kleiner sprichwörtlicher beige-
schmack. ohne übung war es nach unse-
rem Empfinden sehr schwer, seine Sinne 
immer wieder auf den vorliegenden Dram 
zu fokussieren, um die besonderheiten 
des jeweiligen Whiskys auch zu beurtei-
len. sicher mag der eine oder andere teil-
nehmer da anderer meinung sein. 

Das insgesamt gute abschneiden der 
großen hersteller zeigt auch, dass die 

meisten Whiskyfreunde trotz der häufigen 
bekundungen zum „besonderen“ und der 
liebe zu „kleinen abfüllungen mit charak-
ter“ im blind tasting gerne einem runden 
und auf Jahrzehnten an geschmacklicher 
marktforschung basierenden produkt 
ihren segen schenken. Diese marken 
haben ihren guten ruf also nicht ganz 
unverdient erworben. Der siegerwhisky ist 
ein blended scotch malt, wenn auch kei-
ner von den bekannten, aber der macher 
dieser abfüllung hat ganz offensichtlich 
ein gefühl für harmonisches Vatting – 
denn ein stark polarisierender charakter 
hätte nicht zu so eindeutigen ergebnissen 
geführt, da sind wir sicher.

c2c spirits cup
goldmedaillien

Die acht Whiskys, die mit gold prämiert 
wurden. eine liste mit allen 33 medaillien-
trägern gibts auf www.highland-herold.de 
oder direkt über den Qr-code.

Queen & Kings – robert the bruce 
ardbeg Uigeadail 
old ballantruan 
big peat christmas edition 
cadenhead's islay living cask 
adelphi’s liddesdale 21 y.o. 
Glenfiddich 18 
c&s Dram speyside 22 y.o.
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casks reshaPed

Im häufig durch Werbefachleute nieder-
geschriebenen schöpfungsmythos eines 
jeden Whisk(e)ys spielt die art des Fasses 
eigentlich immer eine wichtige rolle. 
Kaum ein etikett kommt ohne die nen-
nung der ganz speziell für diesen spirit 
eingesetzten Fässer aus. oder es ist ein 
bourbon und es müssen sowieso immer 
neue eichenfässer sein. bei Whiskysor-
ten, die diese anforderung nicht haben, 
gibt es mehr möglichkeiten. Was war 
vorher drin? Wie lange blieb das Destillat 
in diesem Fass und in welches ging es 
vielleicht danach? Fragen, mit denen sich 
Whiskyfreunde und -macher stunden, ja 
sogar Jahre beschäftigen können. Doch 
stellt man seltener die Frage: „Was wird 
eigentlich aus dem Fass, wenn es irgend-
wann so richtig ausgedient hat?“ 

andreas scholz hat darauf eine ganz 
eigene antwort gefunden, denn auch 
wenn es sich nicht mehr für die Whisky-
herstellung eignet, muss ein Fass seinen 
mythos noch lange nicht eingebüßt haben, 
denn darin lag, manchmal jahrzehntelang, 
irgendjemandes lieblingswhisky. 

Die liebe zu schönen schreibgeräten 
und die leidenschaft für Whisky waren 
es, die andreas scholz nach eigener 

aussage dazu veranlasst haben, sich mit 
der Weiterverarbeitung alter ausgedienter 
Whiskyfässer zu beschäftigen. Dabei sind 
es die Fassdauben, also die einzelnen 
bestandteile des Fasses, die den aus-
gangspunkt für die herstellung von stiften, 
messergriffen, Flaschenöffnern und ande-
ren Kleinodien bilden, die der autodidakt 
in aufwändiger handarbeit herstellt. 

die Quelle 

seine Fässer bezieht scholz auf unter-
schiedlichen Wegen. Unter anderem gebe 
es gerade bei großen bourbon-herstellern 
wie beam oder Walker einen vorhande-
nen markt, der sich gut nutzen lasse. Die 
besonderheit an seinen produkten sei 
jedoch, einem Kunden vielleicht genau 
den stift anbieten zu können, der ein 
stück seiner lieblings-Destille oder gar 
der liebsten sonderabfüllung in sich trägt. 
somit könne es nicht nur bei den oben 
genannten ex-bourbon-Fässern bleiben. 
Deshalb arbeitet scholz auch mit einen 
unabhängigen abfüller zusammen, der 
ihm gerne das eine oder andere beson-
dere stück zuspielt. Darunter sind oft 

bekannte namen wie aberlour, bunnahab-
hain, glenrothes oder laphroaig, aber 
natürlich auch no-name-Fässer. Dank 
des wachsenden interesses der Whisky-
szene an seinen produkten würden sich 
auch die Kontakte zu den Quellen verbes-
sern. Das kann soweit führen, dass einem 
eine irische Destille das Fass komplett 
zerlegt und zuschickt, sagt scholz. so ein 
Fass ist ja auch nichts fürs handgepäck.

die Vorbereitung

Wenn ein neues stück angefertigt wird, 
wählt scholz zunächst aus seinem Fundus 
eine entsprechende Daube aus. zu den 
auswahlkriterien gehören dabei nicht nur 
die Unversehrtheit und die größe des 
holzstücks, sondern auch dessen mase-
rung und, gerade bei sonderanfertigung 
auf anfrage, auch die passende Destille. 
im nächsten schritt wird die grobe roh-
form des späteren Werkstücks aus der 
Daube geschnitten und für die Weiterver-
arbeitung vorbereitet. ein entscheidender 
Faktor ist dabei, einen breich zu wählen, 
in dem die Krümmung der Daube nicht 
zu stark ist. Dies ist jedoch in der regel 

Was WirD aUs alten Fässern, Wenn WirKlich Kein WhisKy mehr 
Darin reiFen Kann? aUs Dem holz Kann man zUm beispiel noch 
energie geWinnen. manchmal aber aUch einen sehr speziellen 
rohstoFF mit hohem emotionalem Wert.

text: Diego berndt | Fotos: andreas scholz
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gut machbar, so scholz, da die Dauben 
ausreichend breit sind, um genug material 
zu liefern. Danach müssen zuerst einige 
schichten des holzes abgetragen wer-
den. Das betrifft vor allem die Oberfläche, 
die auch mit dem Whisky in berührung 
gekommen ist. hier entsteht die meiste 
Korrosion und Deformation, da der alkohol 
und die Feuchtigkeit das holz natürlich 
angreifen. auch die außenseite der Daube 
muss vorbereitet werden. soll ein stift ent-
stehen, wird außerdem ein loch gebohrt, 
in das eine messinghülse eingesetzt und 
verleimt wird. Diese hülse nimmt später 
die Kugelschreibermine oder Feder und 
tintenkammer auf und gibt gleichzeitig die 
benötigten abmessungen des holzgriffs 
vor. Jetzt ist der rohling bereit, mit ruhiger 
hand und erfahrung in seine endform 
gebracht zu werden.

die Verarbeitung

Für die eigentliche Formgebung wird der 
holzrohling in die Drechselbank gespannt 
und unter rotation mit hilfe von unter-
schiedlichen Drechseleisen bearbeitet. 
auch wenn der Kreativität dabei keine 
grenzen gesetzt seien, versucht scholz 
gerne, den charakter des holzes, der sich 
vor allem über die maserung äußert, best-
möglich zu erhalten und zu betonen.

Nach dem Drechseln wird die Oberflä-
che des fertig geformten stiftkörpers mit 
schleifpapier unterschiedlicher Körnung 
geglättet und abschließend mit verschie-
denen lacken behandelt. Das soll eine 
angenehme haptik schaffen und versie-
gelt das holz. im letzten schritt wird der 
Körper des stiftes ausgespannt und die 
übrigen teile in die hülse eingesetzt.

mehr als nur stifte

ähnlich geht andreas scholz auch bei 
produkten anderer art vor. seien es nun 
messer, die in zusammenarbeit mit einem 
messermacher entstehen, oder brieföff-
ner, manschettenknöpfe, Flaschenöffner 
oder schlüsselanhänger. ziel ist stets, 
den charakter des holzes zum Vorschein 
zu bringen und den natürlichen Flair zu 
erhalten, den das material mit sich bringt. 
besonders ausgefallen ist es, wenn man 
passend zum stift auch die oft streng limi-
tierte abfüllung erhält, die vorher all ihre 
mythologische oder zumindest emotionale 
Kraft auf das holz übertragen konnte. Die 
aktuell verfügbaren produkte und mehr 
information gibts auf www.woodys.cc.

bild 1: zwei fertige rohlinge für stifte, nachdem sie aus der Daube (liegt darunter) heraus-

geschnitten und die messinghülsen eingklebt wurden. Die vom alkohol und der Flüssigkeit 

geschädigten holzbereiche wurden bereits entfernt. im bild links oben (seite 32) sieht man die 

beiden stücke eingespannt in die Drechselbank.

bild 2 u. 3: mit den Drechseleisen wird nach und nach immer mehr holz abgedreht, bis der 

gleichmäßig gerundete stiftkörper übrig bleibt.

bild 4: Das glatte griffstück nach der schlussbehandlung mit schleifpapier und lack. Wenn die 

übrigen teile eingesetzt sind, entsteht ein stift wie der im bild hier rechts.

bild 1

bild 3

bild 2

bild 4
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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. 

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

mebold gmbh 
72458 albstadt-ebingen | www.mebold.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

mebold gmbh 
78628 rottweil | www.mebold.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

jwhisky.de 
81679 münchen | www.jwhisky.de

brick house saxobar 
42853 remscheid | www.saxobar.de

rolf Kaspar gmbh 
45138 essen | www.kaspar-spirituosen.de

Julius meimberg gmbh 
44623 herne | www.julius-meimberg.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

Whisky-Depot Köln 
50996 Köln | www.whisky-depot-koeln.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 Whiskykiste 
60311 Frankfurt | www.diewhiskykiste.de

Whisky spirits 
60594 Frankfurt | www.whiskyspirits.de

Die genussverstärker 
63067 offenbach | www.die-genussverstaerker.de

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

royal spirits 
63739 aschaffenburg | www.royalspirits.de

Dudelsack 
63739 aschaffenburg | www.whiskymax.com

Der Whiskykoch 
64285 Darmstadt | www.whiskykoch.de

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

getränke-Welt Weiser 
64646 heppenheim | www.getraenkewelt-weiser.de

mebold gmbh 
64646 heppenheim | www.mebold.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

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

Dr. Kochan schnapskultur 
10405 berlin | www.schnapskultur.de

chuchichäschtli 
10717 berlin | www.chuchichäschtli.eu

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

Whiskyland oranienburg 
16515 oranienburg | stralsunder straße 4

Whisky-Wein-tabak Königsmann 
17235 neustrelitz | strelitzer straße 52

stralsunder Whiskyhaus am ozeaneum 
18439 stralsund | www.faszination-stralsund.de

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

heiner's Duty-Free-shop e.K. 
27498 helgoland | www.helgoheiner.de

hannover Whisky 
30519 hannover | www.hannover-whisky.de

Vino Doni 
31234 edemissen | www.vinodoni.de

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

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

rolf Kaspar gmbh 
40591 Düsseldorf | www.kaspar-spirituosen.de

bos FooD gmbh 
40667 meerbusch | www.bosfood.de

taste Whiskey 
40878 ratingen | www.tastewhiskeyshop.de

orthmann Weine gmbh 
42105 Wuppertal | www.orthmann-weine.de

mcWhisky.com 
42113 Wuppertal | www.mcwhisky.com



Pure Taiwan

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

Besuchen Sie uns auf www.kavalan.eu

Anzeige

Destille FFb 
82256 Fürstenfeldbruck | www.destille-ffb.de

the Whisky store 
82402 seeshaupt | www.whisky.de

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

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

weinundbar.de 
85356 Freising | www.weinundbar.de

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

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
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noch mehr Whiskymessen!
Weitere termine im internet
Wo es in den nächsten monaten noch um Whisky geht, 

steht in der liste auf: www.whiskymessen.de

impressUm
the highland herold – Whiskymagazin | ausgabe #25 – Winter 2014 | erschienen im Dezember 2014 | sitz der redaktion: Verlag Dollinger & stein gbr, lei-
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06.02.2015–08.02.2015
hanse sPirit hamBurg
Dieses Jahr mit verlängerten Öffnungszeiten am Freitag 

und größeren tastingbereichen: www.hanse-spirit.de

27.02.2015–01.03.2015
Finest sPirits '15
im mVg museum in münchen geht es an diesem 

Wochenende um feine geister: www.finest-spirits.com 

22.02.2015–23.02.2015
Whisky time FrankFurt
Die entspannte messe von Whisky spirits in Frankfurt- 

sachsenhausen: www.whisky-time-frankfurt.de

13.03.2015–14.03.2015
Whisky'n'more
publikums- und Fachmesse in der Jahrhunderthalle in 

bochum: www.whiskynmore.de

21.03.2015–22.03.2015
the Village 2015
Whiskymesse im rahmen der Freizeit-messe im nürn-

berger messezentrum: www.whiskey-messe.de

26.03.2015–30.03.2015
celtic days in hude
hier geht es nicht nur um Whisky, sondern um kelti-

sche lebensart allgemein: www.celticdays.de

28.03.2015–29.03.2015
6. Whisky FestiVal in radeBeul
Wird von den Whiskyspezialisten aus dem pub Die 
Schmiede organisiert: www.whisky-festival.com

10.04.2015–11.04.2015
herrenBerger Whiskymesse
eine Whiskymesse mit schwerpunkt auf unabhängigen 

abfüllern: www.alte-brennerei-holz.de

11.04.2015–12.04.2015
Whisky Fair rhein ruhr
importeure, Destillerien und unabhängige abfüller kom-

men nach Düsseldorf: www.whiskyfairrheinruhr.de
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MESSE NÜRNBERG
21.+22.MÄRZ 2015

WWW.WHISKEYMESSE.DE

im Rahmen der

• Rund 70 Importeure und Destillerien 

präsentieren sich in besonderer Kulisse

• Über 900 verschiedene Whiskies aus 12 Ländern

• Experten-Vorträge mit dem Highland-Circle Nürnberg

• „Traditional Irish Music“ mit der Gruppe Heywood
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Rote Backen und schlohweißer Bart
statt mercedes 'nen schlitten zur Fahrt
Bringt Geschenke für Kinder
Dummerweise im Winter
ein Dram ihm dabei die Wärme bewahrt

ein Ritter in goldener Rüstung
Ward blass ob der Burgfräulein Brüstung
einen schluck Cragganmore
Und er stürmte das Tor
sehnsuchtsvoll half sie bei der entrüstung

WeihnaChTen

CRaGGanmoRe

the highland herold | Whiskymagazin | www.highland-herold.de

Die nächste ausgabe erscheint im märz 2015:

#26 | Frühjahr 2015 

Dieses Heft war ein Geschenk von


