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Vorwort
ich hoffe, sie sind erfolgreich in das neue Jahr 2015 gestartet und jetzt im Frühling in 
guter stimmung, denn am 17. märz ist saint patrick's day. an diesem irischen Feiertag 
und dem darauf folgenden wochenende haben sie die chance, diese gute stimmung 
mit anderen irlandfans zu teilen. schauen sie mal bei keltischen kulturvereinen und irish 
pubs in ihrer region nach entsprechenden Events, sie werden bestimmt fündig.

Über die neuen Entwicklungen und prominente akteure in der irischen whiskeybranche 
berichtet Ernst J. scheiner ab seite 22 und zwei von vier whisk(e)ys in unserer blindver-
kostung stammen von dort. Einen der beiden kennen sie sicherlich, es ist der Jameson 
irish whiskey, der millionenfach abgefüllt wird und weltweit ein begriff ist. als kontrast 
dazu gibt es den 7-jährigen small batch irish single malt von glendalough.

mit irischer kochkultur beschäftigt sich Jan steinhauer, indem er den landestypischen 
Eintopf in seine bestandteile zerlegt, sodass sie ihn ganz nach dem eigenen geschmack 
wieder zusammensetzen können. apropros eigener geschmack: wie ein geschmackser-
lebnis zustande kommt, erfahren sie von Johanna weigand ab seite 8.

schließlich klärt diego berndt uns noch darüber auf, wie das kleeblatt zum zweiten 
symbol irlands neben der Harfe wurde, woran saint patrick nicht ganz unschuldig war.

schottland und seine whiskys sollen natürlich auch nicht zu kurz kommen: die blind-
verkostung enthält also einen nicht limitierten blended whisky und als kontrast dazu ein 
independet single cask bottling. außerdem gibt es wieder viele whisky-neuheiten aus 
dem bereich der independents in der liste „Just bottled“ ab seite 4.

um schottland als reiseziel und botanische sehenswürdigkeit dreht sich der bericht 
über das naturreservat st. abbs von nadja Friedl, den wir mit freundlicher genehmigung 
des magazins „schottland“ übernommen haben. vielleicht haben sie ihren urlaub für die-
ses Jahr noch nicht gebucht und finden hier die passende Anregung.

viel spaß bei der lektüre und sláinte!

Thorsten Herold, Herausgeber
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beam suntory sieht sich in den usa seit Ende 2014 mit der klage 
zweier kalifornischer verbraucher konfrontiert, die sich durch die 
bezeichnung „handmade“ auf dem label des maker's mark in die irre 
geführt fühlen. beide hatten sich dabei unabhängig voneinander für 
eine Flasche maker's mark entschieden, weil dieser whiskey aufgrund 
seiner Herstellung „von Hand“ hochwertiger sei, als andere produkte. 
das sei aber nach auffassung der kläger gar nicht der Fall, zumal er 
nicht von Hand, sondern größtenteils maschinell hergestellt werde.

Eine aktuelle stellungnahme von beam suntory haben wir auf 
unsere anfrage hin nicht erhalten. clarkson Hine, der sprecher von 
beam suntory, hatte jedoch gegenüber „usa Today“ angekündigt, man 
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 prozEss wEgEn dEs worTEs 
„HandmadE“ auF dEm labEl

Maker's Mark  
unter Beschuss

crowd 
sourcEd 
wHisky

der Preusse 
wIrd FünF
der bisher erhältliche dreijährige preussische whisky wird ab 
märz gänzlich eingestellt. ihm folgt dafür der Fünfjährige, der 
die konsequente linie der destillerie aus der uckermark fort-
setzt, nur ein produkt anzubieten. neue abfüllungen für den 
Dreijährigen gibt es keine mehr, so Destilleriechefin Cornelia 
bohn. sie selbst habe auch schon seit dezember 2014 keine 
Flaschen mehr im lager. der neue fünfjährige single malt soll 
seinem vorgänger jedoch in nichts nachstehen und der indivi-
duelle charakter der Einzelfassabfüllungen in Fassstärke wird 
erhalten bleiben. /db

am 29. september des vergangenen Jahres 2014 stellte 
glenmorangie den wohl ersten „Fan-geprägten“ whisky der 
welt vor: den „auserwählten“ oder auf gälisch „Tagtha“. die 
idee stammt von dr. bill lumsden, director of destilling and 
whisky creation bei glenmorangie. seiner kenntnis nach 
habe es noch nie einen whisky gegeben, an dessen Entste-
hung der verbraucher von anfang bis Ende beteiligt gewesen 
sei, und man habe die Erfahrung sehr genossen, mit den Fans 
der marke eng zusammenzuarbeiten.

achtzehn monate vor dem Erscheinen des single malts 
hatte glenmorangie auf seiner website dazu aufgerufen, kre-
ativen input zur wahl der Fässer, der gestaltung der verpa-
ckung und der präsentation zu liefern. Hierbei mussten sich 
die Teilnehmer als sogenannte caskmaster online registrieren. 
gegen Ende waren die caskmaster aufgerufen, einen ort für 
die präsentation des neuen spirits zu wählen. dabei konnte 
man auch die Teilnahme an diesem release Event gewinnen. 
Die Wahl fiel auf die Heimat Glenmorangies in den schotti-
schen Highlands. der spirit ist auf 12 000 Flaschen limitiert 
und ausschließlich für registrierte caskmaster erhältlich. /db

wolle den eigenen standpunkt verteidigen und sei optimis-
tisch, auch zu gewinnen.

bereits im Februar 2014 stand maker's mark im Fokus der 
szene, als man ankündigte, den alkoholgehalt des spirits 
von 45 auf 42 prozent zu senken. damit wollte beam sun-
tory nach eigenen angaben der verknappung entgegenwir-
ken, die durch eine weltweit gestiegene nachfrage um mehr 
als 15 prozent entstanden sei. nach vielfachem protest der 
verbraucher, unter anderem über Twitter, war der konzern 
zurückgerudert. aktuell erweitert beam suntory die destille in 
loretto (kentucky), um die produktion zu erhöhen.

maker's mark ist im kreis der beklagten nicht alleine: Tem-
pelton rye war 2014 aufgrund des Herstellungsortes verklagt 
worden und auch Tito's Handmade vodka aus Texas wurde auf-
grund der bezeichnung „handmade“ vor gericht gebracht. /db 
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Islay roadbooks

nahezu jeder Freund von scotch whisky kennt die insel islay und 
manch einer sogar nicht nur vom Etikett der lieblingssorte. gleich-
gültig, ob man nun seine letzte reise revue passieren lassen 
möchte, eine reise nach islay plant oder aber einfach ein bisschen 
träumen will, bei den islay roadbooks von gudrun und Heinz Fesl 
in zusammenarbeit mit werner obalski ist man richtig. 

In den Büchern finden sich viele stimmungsvolle Bilder der 
schottischen insel, ihrer landschaften und natürlich ihrer destil-
lerien. aber auch eine ganze menge informationen: wanderrouten 
regen zum Entdecken der insel an, die einzelnen destillerien wer-
den vorgestellt und man findet zahlreiche Tipps zu örtlichen Res-
taurants, pubs und sehenswürdigkeiten.

wem das nicht reicht, dem sei gesagt, dass jedes gekaufte buch 
einem guten zweck dient, denn 15 prozent der bucheinnahmen 
gehen an die waldpiraten (www.waldpiraten.de), eine Einrichtung 

der deutschen kinderkrebsstiftung. unter den augen speziell 
geschulter betreuer können erkrankte kinder und deren geschwis-
ter in den Ferien in den camps der waldpiraten ein schöne und 
möglichst sorgenfreie zeit verbringen. in den blockhütten der stif-
tung nahe des Heidelberger Stadtwaldes finden die Kinder Zer-
streuung im klettergarten, beim reiten, Tauchen und kanu fahren. 
von islay träumen, etwas über die insel lernen und damit auch noch 
die waldpiraten unterstützen – besser geht es eigentlich nicht. /db 

Islay roadbook 1
Hardcover 144 seiten, Fadenbindung, 34×17 cm | 29,95 €

Islay roadbook 2
Hardcover 144 seiten, Fadenbindung, 34×17 cm | 29,95 €

bezugsquellen und direktbestellung auf: www.heinzfesl.de

islay FÜr EnTdEckEr, TräumEr und HElFEr
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beide bücher ent-
halten zusammen  
insgesamt über 400 
bilder und stel-
len islay in seinen 
unterschiedlichen 
Facetten dar. die bei-
gefügten wanderrou-
ten und zahlreichen 
informationen unter-
füttern die bilder 
nicht nur, sondern 
machen die bücher 
auch zu einem exzel-
lenten reiseführer. 
natürlich werden 
alle berühmten islay 
destillerien ausführ-
lich in bild und wort 
vorgestellt. das erste 
roadbook enthält 
außerdem noch 
informationen zur 
nachbarinsel Jura, 
die ebenso bild- und 
detailreich beschrie-
ben wird. beide 
bücher sind dank des 
Querformats nicht so 
sperrig wie andere 
bildbände mit pano-
ramafotografien und 
lassen sich dadurch 
sehr angenehm 
bei einem dram im 
sessel oder auf der 
couch lesen.
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distillery bottlings
aultmore 25 y.o. (ab Frühjahr)
46 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

bladnoch 22 y.o.
bourbon cask #5741 | 51 % vol. alk. | 0,7 liter | 109 €

Girvan Patent still no. 4 apps
single grain scotch whisky | 42 % vol. alk. | 0,7 liter | 50 €

Girvan Patent still single Grain 25 years old
single grain scotch whisky | 42 % vol. alk. | 0,7 liter | 299 €

jura 21 single malt
44 % vol. alk. | 0,7 liter | 129 €

kilchoman | 100% Islay, 5 y.o.
„small batch for germany“ | 60,7 % vol. alk. | 0,7 liter | 85 €

kilchoman | loch Gorm (ab märz)
sherry casks | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

old Pulteney 17 y.o.
46 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 82 €

old Pulteney 21 y.o.
46 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 120 €

talisker skye (ab märz)
45,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 38 €

the Glenlivet Founder's reserve (ab april)
ersetzt künftig The glenlivet 12 | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

the Glenlivet single cask edition „lIVet“, 14 y.o. (ab märz)
single cask # 65599, 450 Fl. | 59,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 250 €

tomatin | cù bòcan „Virgin oak“ edition (ab märz)
600 Flaschen für deutschland | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 57 €

Independent bottlings
a.d. rattray | bunnahabhain 9 y.o.
peated, sherry finish | 56,5 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 77 €

a.d. rattray | craigellachie 7 y.o.
sherry cask, bottled for germany | 64,3 % vol. alk. | 0,7 l | 58 €

a.d. rattray | dailuaine 16 y.o.
sherry finish | 55,2 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 79 €

a.d. rattray | Glendullan 14 y.o.
sherry finish | 54,6 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 75 €

a.d. rattray | Pulteney 7 y.o.
fresh bourbon cask | 61,1 % vol. alk. | 0,7 liter | 67 €

berrys' own selection | ben nevis, Vintage 1997, 17 y.o.
refill hogshead, cask #27 | 57,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 85 €

berrys' own selection | Glenlossie, Vintage 1992, 21 y.o.
refill hogshead, cask #3489 | 55,9 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 106 €

berrys' own selection | linkwood, Vintage 1992, 22 y.o.
refill hogshead, cask #8214 | 56,6 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 110 €

berrys' own selection | tobermory, Vintage 1996, 18 y.o.
refill hogshead, cask #379 | 53,7 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 88 €

best dram | 1st anniversary edition – benriach 24 y.o.
1990–2014, refill sherry butt, 40 Fl. | 54,2 % Vol. Alk. | 0,7 l | 99 €

best dram | ben nevis 17 y.o. (1997–2014)
pedro Ximenez cask, 150 Fl. | 54,7 % vol. alk. | 0,7 liter | 89 €

best dram | speyside king, 6 y.o. (2009–2015)
sherry butt, 160 Flaschen | 46,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 59 €

Anzeige

scotch whIsky

just bottled Fragen sie ihren Fachhändler!

tomatin | cù bòcan „cask strength“ edition (ab märz)
reifung in bourbon- u. sherryfässern | 57,5 % vol. alk. | 0,7 l | 57 €
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best dram Premium | Islay king, 6 y.o.
bourbon cask | 51,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 90 €

best dram supreme | highland king Vol. II, 18 y.o.
1st fill sherry, 80 Flaschen | 56,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 115 €

blackadder | black snake, Vat no. 6
bottled for germany, 120 Fl. | 56,3 % vol. alk. | 0,7 liter | 60 €

blackadder | Peat reek – Islay single malt
bottled for germany, 322 Flaschen | 60,1 % vol. alk. | 0,7 l | 80 €

càrn mòr celebration of the cask | auchentoshan 1989
hogshead #4906, 205 Flaschen | 52,6 % vol. alk. | 0,7 l | 165 €

càrn mòr celebration of the cask | aberlour 1989
hogshead #11338, 118 Flaschen | 51,2 % vol. alk. | 0,7 l | 165 €

càrn mòr celebration of the cask | blair athol 1989
hogshead #6463, 228 Flaschen | 57,2 % vol. alk. | 0,7 liter | 165 €

chapter 7 | allt-a-bhainne 1995, 18 y.o.
bourbon hogshead #166300, 264 Fl. | 59,2 % vol. alk. | 0,7 l | 107 €

chapter 7 | Glen keith 1997, 17 y.o.
bourbon hogshead #72627, 309 Fl. | 52,3 % vol. alk. | 0,7 l | 90 €

chapter 7 | tormore 1995, 19 y.o.
bourbon hogshead #20159, 211 Fl. | 55,7 % vol. alk. | 0,7 l | 117 €

chapter 7 | Glentauchers 1996, 18 y.o.
bourbon barrel #3609, 173 Fl. | 48,3 % vol. alk. | 0,7 l | 126 €

cooper's choice | laphroaig 2005 (ab mitte märz)
46 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

cooper's choice | ledaig 2005 (ab mitte märz)
46 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

cooper's choice | littlemill 1985 (ab mitte märz)
cask strength | 44 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

cooper's choice | longmorn 1996 (ab mitte märz)
cask strength | n.b. % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

cooper's choice | macallan 1997 (ab mitte märz)
46 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

c&s dram collection | Glen moray 2002, 12 y.o. 
hogshead #15280, 260 Flaschen | 56,2 % vol. alk. | 0,7 l | 60 €

c&s dram collection | aultmore 2009, 5 y.o. 
bourbon barrel #1031, 259 Flaschen | 59,8 % vol. alk. | 0,7 l | 45 €

c&s dram collection | Glentauchers 2010, 4 y.o. 
sherry puncheon #900262, 633 Fl. | 66,6 % vol. alk. | 0,7 l | 45 €

c&s dram collection | ledaig 1998, 16 y.o. 
hogshead #700243, 208 Flaschen | 57,5 % vol. alk. | 0,7 l | 75 €

c&s dram Good | caol Ila 2006, 16 y.o. 
bourbon barrel #308723, 298 Flaschen | 46 % vol. alk. | 0,7 l | 75 €

elements of Islay | lp5 
52,4 % vol. alk. | 0,5 liter | 85 €

elements of Islay | cl5 
58,3 % vol. alk. | 0,5 liter | 71 €

elements of Islay | bw4 
51,6 % vol. alk. | 0,5 liter | 86 €

elements of Islay | lg3 
55,9 % vol. alk. | 0,5 liter | 71 €

elements of Islay | br3 
55,9 % vol. alk. | 0,5 liter | 69 €

elements of Islay | bw2 
55,9 % vol. alk. | 0,5 liter | 75 €

elements of Islay | cl7 
58,5 % vol. alk. | 0,5 liter | 87 €

I h r  O n l i n e - s h o p

f ü r  e d l e  W h i s k y sf ü r  e d l e  W h i s k y s

WWW. .COM.COM
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blended scotch whisky
rock oyster – blended Island malt
by douglas laing | 46,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 50 €

spirit & cask range | buain mhoine
peated blended malt | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | 29 €

spirit & cask range | buain mhoine strong
peated blended malt | 56 % vol. alk. | 0,7 liter | 39 €

malts of scotland | Glengoyne 14 y.o. (ab mitte märz)
bottled for malt-brothers whisky-shop | 50,8 % vol. alk. | 0,7 l | 75 €

mcneill's choice | arran 18 y.o. 
Oloroso finish | n.b. % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 89 €

mcneill's choice | the oa
abgefüllt Januar 2015, ca. 240 Fl. | 40 % vol. alk. | 0,7 l | ca. 45 €

mcneill's choice | tomatin 8 y.o. 
sherried | 50 % vol. alk. | 0,7 liter | 69 €

old Particular single casks | jura 22 y.o.
by douglas laing | 47,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 135 €

old Particular single casks | Inchgower 14 y.o.
by douglas laing | 48,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 78 €

XoP Xtra old Particular | highland Park 25 y.o.
by douglas laing | 43,3 % vol. alk. | 0,7 liter | 300 €

XoP Xtra old Particular | Port ellen 32 y.o.
by douglas laing | 54,6 % vol. alk. | 0,7 liter | 1200 €

XoP Xtra old Particular | speyside's Finest 50 y.o.
by douglas laing | 40,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 600 €

the maltman | Glen keith 21 y.o.
sherry cask | 52,3 % vol. alk. | 0,7 liter | 105 €

the maltman | linkwood 25 y.o.
bourbon cask | 48,7 % vol. alk. | 0,7 liter | 120 €

the maltman | ben nevis 19 y.o.
sherry cask | 53,1 % vol. alk. | 0,7 liter | 89 €

the maltman | miltonduff 6 y.o.
fresh bourbon cask | 50 % vol. alk. | 0,7 liter | 54 €

the whisky chamber | buair an diabhail Vol. VIII
58,9 % vol. alk. | 0,5 liter | 63 €

the whisky chamber | Invergordon 2006, 8 y.o.
sherry refill quarter cask | 49,8 % Vol. Alk. | 0,5 Liter | 50 €

the whisky chamber | lochranza (arran) 2000, 14 y.o.
sherry refill hogshead | 56,7 % Vol. Alk. | 0,5 Liter | 60 €

the whisky chamber | tormore 1995, 19 y.o.
51,5 % vol. alk. | 0,5 liter | 77 €

spirit & cask range | maximum Peat no 14, 7 y.o.
butt #315760, 624 Flaschen | 61,2 % vol. alk. | 0,7 liter | 64 €

wemyss malts | „snuffed candle“ – aberfeldy 15 y.o. 
destilliert 1999 | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 87 €

wemyss malts | „cacao Geyser“ – bowmore 16 y.o. 
destilliert 1998 | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 96 €

wemyss malts | „dark treacle Fondant“ – craigellachie 12 y.o.
destilliert 2002, sherry cask | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 66 €

wemyss malts | „caribbean creme“ – Invergordon 26 y.o.
destilliert 1988 | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 89 €

wemyss malts | „honeysuckle bower“ – linkwood 19 y.o.
destilliert 1995 | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 94 €

whiskytales | „medusa“ – Glen Garioch 21 y.o.
1999–2014, 99 Flaschen | 55,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 105 €
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IrIsh whIskey

InternatIonal whIsk(e)y
whIsky lIqueur

blackadder | a drop of the Irish – Irish single malt whiskey
cask strength, 316 Flaschen | 59,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 80 €

Glendalough double barrel single Grain whiskey
42,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 37 €

kilbeggan 21 y.o. – blended whiskey
40 % vol. alk. | 0,7 liter | 100 €

midleton Very rare 30th anniversary „Pearl edition“
limitiert auf 117 Flaschen weltweit, 4 davon für deutschland, 
inklusive sample | 53,1 % vol. alk. | 0,7 + 0,05 liter | 6000 €

Palace bar single malt whiskey, 14 y.o.
46 % vol. alk. | 0,7 liter | 130 €

teeling whiskey | Irish single malt whiskey
non chill filtered | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 46 €

teeling whiskey | Port wine single cask 2002
non chill filtered | 46,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 75 €

säntis malt | edition alpstein IX – Port cask Finish
4 Jahre bierfass, 3 Jahre port cask | 48 % vol. alk. | 0,5 l | 59 €

säntis malt | edition Germany II – Peated sherry cask
48 % vol. alk. | 0,5 liter | 59 €

st. George's distillery | black range „classic“
English single malt whisky | 43 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 45 €

st. George's distillery | black range „Peated“
English single malt whisky | 43 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 45 €

slyrs whisky liqueur
30 % vol. alk. | 0,7 / 0,35 liter | 35 / 22 €

slyrs whisky alpine herbs liqueur
30 % vol. alk. | 0,7 / 0,35 liter | 35 / 22 €

whiskykeller celtic tears
mit Honig und ingwer verfeinert | 30 % vol. alk. | 0,5 liter | 15 €

whIsky aus deutschland
altenderle Grünkern whisky
single grain whisky, 100 % grünkern | 43 % vol. alk. | 0,5 l | 55 €

Preussischer whisky, 5 jahre alt (ab märz)
Einzelfassabfüllung in Fassstärke | n.b. % vol. alk. | 0,5 liter | 80 €

neccarus single malt whisky 15 jahre
im portweinfass gereift | 43 % vol. alk. | 0,5 liter | 80 €

neccarus single malt whisky 15 jahre
im sherryfass gereift | 43 % vol. alk. | 0,5 liter | 80 €

slyrs single malt whisky – Pedro Ximénes Finish (ab mitte märz)

Edition 3 | 46 % vol. alk. | 0,7 / 0,35 / 0,05 liter | 67 / 40 / 8 €

slyrs single malt whisky – oloroso Finish (ab mitte märz)
Edition 3 | 46 % vol. alk. | 0,7 / 0,35 / 0,05 liter | 67 / 40 / 8 €

slyrs single malt whisky – Portwein Finish (ab mitte märz)
Edition 2 | 46 % vol. alk. | 0,7 / 0,35 / 0,05 liter | 67 / 40 / 8 €

stonewood 1818, 10 jahre (ab märz)
bavarian single grain whisky, ca. 300 Fl. | 45 % vol. alk. | 0,5 l | 120 €

thomas.indd   1 21.09.14   20:37

Alle Preise sind ungefähre Angaben und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote (exkl. Versand) oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.
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mancHE vEracHTEn wHisky miT cola, als wärE Es dEr 
gipFEl dEr gEscHmacklosigkEiT. allEs nur subJEkTiv 
odEr kann man gEscHmack aucH obJEkTiv bEwErTEn? 

Text: Johanna weigand | Fotos: philipp rieß

Geschmack
erleben

auf den Geschmack gekommen

blindverkostungen sollen dem whisky-liebhaber als orientierung 
für seine kaufentscheidung dienen. Eine objektive benotung oder 
gar ein ranking wie bei stiftung warentest sind da aber nur sehr 
schwer – wenn überhaupt – möglich. dafür sind die geschmä-
cker einfach zu unterschiedlich. kann es dem Einen nicht kräftig 
oder rauchig genug sein, findet der Andere eher Gefallen an den 
milden nuancen.

nichtsdestotrotz steckt hinter der allseits bekannten Floskel 
„über geschmack lässt sich (nicht) streiten“ nicht nur eine aus-
einandersetzung über individuelle vorlieben, sondern auch die 
Frage, inwieweit geschmack überhaupt objektiv wahrnehmbar ist. 
damit ein Test als objektiv gilt, müsste unter den gleichen Test-
bedingungen stets ein und dasselbe Ergebnis zustande kommen. 
doch wie verschiedene studien ergeben haben, gibt es beim 
beurteilen von geschmackserlebnissen immer wieder erhebliche 
abweichungen, selbst wenn die äußeren Testbedingungen stets 
gleich blieben. zu erklären wäre das durch die unterschiedliche 
geschmackliche wahrnehmung verschiedener Tester und dem 
Einfluss des Unterbewussten auf ein und den selben Tester.

grund genug, uns damit zu beschäftigen, was es mit dem 
geschmack eigentlich auf sich hat. zum einen kann man unter 
geschmack die reine gustatorische wahrnehmung, also den 
chemischen verarbeitungsprozess durch das geschmacksorgan 
zunge, verstehen. zum anderen handelt es sich dabei aber auch 
um einen sinneseindruck, der im zusammenspiel mit den anderen 
sinnen wie dem riechen, sehen, Fühlen und Hören entsteht und 
durch kulturelle wie auch durch subjektive Erfahrungen geprägt 

ist. in den kultur- und geisteswissenschaften wird der begriff 
„geschmack“ auch im sinne eines ästhetischen urteilsvermö-
gens diskutiert, beispielsweise, wenn die rede von „gutem“ oder 
„schlechtem“ geschmack ist. dieser geschmack muss letztlich 
gar nichts mit dem eigentlichen schmecken zu tun haben, sondern 
bezieht sich darauf, was einer person gefällt oder nicht und wie 
diese vorlieben wiederum von der gesellschaft oder dem sozialen 
umfeld beurteilt werden. die wenigsten würden nämlich von sich 
selbst behaupten, sie hätten einen schlechten geschmack.

Der Einfluss der Gesellschaft

wie der kulturwissenschaftler Jörg zifras beschreibt, bedeutet 
geschmack zu haben zu signalisieren, dass man einer sozia-
len schicht, kultur oder zivilisation angehört. die kompetenz, 
ähnlichkeiten und unterschiede überhaupt wahrnehmen und 
bewerten zu können, sagt nach dem soziologen pierre bourdieu 
etwas über das soziale umfeld aus, in dem man geprägt wurde. 
„Geschmack klassifiziert – nicht zuletzt den, der die Klassifikation 
vornimmt.“ bereits der philosoph immanuel kant hatte sich zu 
seiner zeit mit dem geschmack auseinander gesetzt. mit dem rei-
nen sinnlich-kulinarischen vergnügen konnte kant allerdings nur 
wenig anfangen. Für ihn war stattdessen das kultivierte gespräch 
beim Essen und Trinken ein erstrebenswertes ziel. durch den 
austausch würde aus dem primitiven Eindruck des geschmacks 
des Einzelnen so etwas wie eine moralisch-ästhetische vernunft-
gemeinschaft entstehen, die sich auf gemeinsame rationale wert-
maßstäbe einigt. die geisteswissenschaften sind sich also einig, 
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dass es einen starken sozialen Einfluss auf unseren Geschmack 
und dessen beurteilung gibt. dass geschmack wiederum auch 
eine Triebkraft für die wirtschaft ist, um neue Trends zu schaffen, 
beschreibt Ernst mohr, der professor für volkswirtschaftslehre an 
der universität st. gallen. seiner ansicht nach ist nicht nur der 
konsument geschmacklich geprägt, sondern prägt unter umstän-
den selbst für andere die regeln des guten geschmacks. Je 
offener eine gesellschaft sich demnach gibt und neue vorlieben 
akzeptiert, desto mehr geschmäcker können sich ausbilden und 
umso vielseitiger kann auch ihre ökonomie werden. 

auch whisky-liebhaber sind in ihrem geschmacksurteil sozial 
beeinflusst und reagieren auf Trends oder beeinflussen diese. Ein 
beispiel für gesellschaftliche konventionen beim whisky-Trinken 
erkennt man etwa in der diskussion, ob man whisky pur, mit Eis, 
cola oder künstlichen geschmacksaromen genießen soll. dabei 
wird nicht selten unterstellt, dass personen aus dem kreis der 
kompetenten whisky-kenner die einzig richtige art des genus-
ses praktizieren. ob man sich daran halten will oder nicht, ist eine 
andere Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss.

können wir uns bei unserem geschmacksurteil aber ganz 
und gar frei machen von den regeln, die wir gelernt haben, und 
einfach nur unseren sinnen trauen? würde ihr lieblingswhisky 
genauso gut schmecken, hätte er den ruf eines billigen Fusels? 
schwer zu sagen, denn das wissen darum, dass whisky üblicher-
weise eine hohe monetäre wertigkeit besitzt, dürfte zu einem fes-
ten bestandteil ihres geschmacklichen urteilsvermögens gewor-
den sein. das bedeutet nicht, dass der teure whisky immer gleich 
besser schmecken muss, als die preisgünstigere alternative. aber 
die Erwartungshaltung, dass ein teures produkt auch geschmack-
lich seinen preis wert sein muss, schwingt unterbewusst beim 
Trinken immer mit. wie studien belegen, lassen sich selbst Exper-
ten täuschen, wird ihnen gesagt, wie teuer das getestete objekt 
sein soll. daher wissen blindverkoster in der regel nicht, wie 
teuer der whisky im glas ist.

biochemisches zusammenspiel

auch wenn vorlieben verschieden sind und wir gesellschaftlich 
unterschiedlich geprägt wurden und somit jeder andere noten 
verteilen würde, könnte man doch annehmen, dass sich zumin-
dest die geschmacksrichtungen objektiv bestimmen lassen. aber 
nicht nur, ob etwas gut oder schlecht schmeckt, sondern auch, 
welche Facetten des geschmacks auszumachen sind, sind von 
einer Erwartungshaltung geprägt. das zeigte ein Experiment des 
französischen aromaforschers gil morrot am national institute for 
agronomic research in montpellier. bei dem Experiment soll-
ten weinexperten den geschmack eines weißweins und eines 
rotweins beschreiben. Tatsächlich erhielten sie jedoch zweimal 
den gleichen weißwein, wobei eine der beiden proben mit roter 
geschmacksneutraler lebensmittelfarbe eingefärbt war. dem 
weißwein wurden die typischen aromen eines weißweins zuge-
ordnet, dem rot eingefärbten weißwein hingegen – sie ahnen 
es vielleicht schon – die typischen Eigenschaften eines rot-
weins. grund hierfür sei, so der Forscher, dass geschmack nicht 
ausschließlich durch die signale, welche die rezeptoren auf der 
zunge ans gehirn schicken, sondern erst durch verschiedene 
informationen mehrerer sinnesorgane im gehirn entstehe. 

würde man alle anderen sinne ausschalten und nur die 
gustatorische wahrnehmung betrachten, bekäme das gehirn 
über die zunge nur informationen über fünf geschmacksqua-
litäten: salzig, süß, sauer, bitter und umami (herzhaft, würzig, 
eiweißreich). geforscht wird derzeit daran, ob auch „fettig“ als 
sechste geschmacksqualität über die zunge wahrnehmbar ist. 
Eher umstritten in der wissenschaft ist, ob man „alkalisch“ oder 
„metallisch“ wahrnehmen kann. nun versuchen sie mal nur mit 
diesen geschmacksrichtungen ihren lieblingswhisky zu beschrei-
ben, das Ergebnis dürfte nicht wirklich dem entsprechen, was 
sie wahrnehmen. wo bleiben die nuancen von Früchten, vanille, 
schokolade, Holz, nüssen, Teer, leder, kräutern oder blumen?

würden wir geschmack ausschließlich über unsere zunge wahrnehmen, würden wir nur 
wenig schmecken. glücklicherweise ist aber auch der geruchssinn beteiligt und ermöglicht 
ein sehr viel komplexeres geschmackserlebnis als lediglich süß, umami, salzig, sauer und 
bitter. in diesem bild wurden einige für die unterschiedlichen geschmacksrichtungen sehr 
typische lebensmittel zusammengetragen.  

zucker (süß)
brühwürfel (umami)

meersalz (salzig)

zitrusfrüchte (sauer)

schicorée und dunkle 
schokolade (bitter)
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Tatsächlich basiert zumeist nur ein kleiner Teil der als geschmack 
wahrgenommenen Empfindungen auf Reizen der Geschmacks-
rezeptoren. noch mehr als die zunge oder die optik prägt das 
geruchsorgan unsere geschmackswahrnehmung mit. wie auch 
die wahrnehmung der geschmacksqualität ist die geruchs-
wahrnehmung ein chemischer sinn. das heißt, in beiden Fäl-
len erreicht ein Stoff eine chemisch empfindsame Körperzelle, 
die über die nerven ein signal an das gehirn weitergibt. diese 
chemische rezeption ist im ersten schritt übrigens tatsächlich 
noch objektiv, denn die chemisch empfindsamen Zellen können 
nur die gegenwart von bestimmten molekülen feststellen. Für die 
interpretation dieser informationen und damit für den wahrgenom-
menen geschmack ist unser gehirn zuständig, das alle anderen 
angesprochenen sinne, das unterbewusste und bisherige Erfah-
rungen zu diesem einen geschmackserlebnis verbindet.

das Gedächtnis schmeckt mit

auch unser gefühlszentrum im Hirn, das limbische system, wird 
beim schmecken angesprochen. wenn der geruch eine Erin-
nerung hervorruft, wird diese im Hippocampus verarbeitet. so 

mögen sie vielleicht einen bestimmten whisky nur so gerne, weil 
sie ihn immer in netter gesellschaft genießen. oder vielleicht 
überkommt sie Ekel bei einem anderen, weil ihr körper dabei die 
Erinnerungen an einen schlimmen kater durchlebt. Einen ganz 
starken Einfluss auf unser Geschmacksgedächtnis haben auch 
unsere Erziehung und unsere Kultur. Je häufiger wir in der frühen 
kindheit eine speise essen, desto stärker wird die akzeptanz für 
ihren geschmack. Ein bekanntes beispiel dafür ist der asiatische 
raum, wo die akzeptanz für die typischen aromen von käse 
sehr viel geringer ist, als in westlichen ländern. milchprodukte 
und besonders die vergorenen varianten sind in der traditionellen 
Küche Asiens nämlich kaum zu finden.

einzigartige Genkombinationen  
machen den unterschied

wie wir geschmack beurteilen, hängt von individuellen Faktoren 
ab. neben unserer geschmackserinnerung und dem gewöh-
nungseffekt sind unsere vorlieben auch von unseren genen 
geprägt. insgesamt 25 gene sind beispielsweise dafür ver-
antwortlich, wie intensiv wir bitterstoffe wahrnehmen können. 

schmecken und rIechen
die rezeptoren für die geschmacksqualitäten sind auf den sogenannten geschmackspapillen angesiedelt. im 
durchschnitt hat ein Erwachsener zwischen 2 000 und 5 000 papillen, die jeweils fünf bis zehn geschmacksknos-
pen tragen. diese wiederum enthalten 40 bis 60 sinneszellen. Etwa 75 prozent von diesen sind über die ober-
seite der zunge annähernd gleichmäßig verteilt, aber auch der weiche gaumen, bereiche der hinteren gaumen-
wand sowie Teile des Kehlkopfs besitzen eine gewisse Geschmacksempfindlichkeit. Im Alter sinkt die Zahl der 
geschmacksrezeptoren stark ab. nur wenn das molekül aus einem geschmacksstoff wasserlöslich ist bezie-
hungsweise sich im kontakt mit speichel gelöst hat, lassen sich die geschmacksqualitäten ausmachen. die 
geschmacksmoleküle lösen über die rezeptoren einen signalprozess aus, der im gehirn verarbeitet wird. der 
wahrgenommene geschmack, beispielsweise von Erdbeeren, ist aber nicht nur auf süß und sauer beschränkt, 
sondern hat ein komplexeres aroma. die signalstoffe von aromen werden wiederum über andere kanäle an das 
gehirn übermittelt.

ist der geruchssinn angesprochen, verströmen aromatische stoffe durch die nase oder von hinten über die 
mundhöhle moleküle. in der riechschleimhaut gelangen diese moleküle an riechzellen, von denen der mensch 
mehr als 20 Millionen hat. An der Spitze der Riechzellen befinden sich so genannten Zilienhärchen, auf denen die 
duftrezeptoren sitzen. Jeder der rund 400 verschiedenen Typen von rezeptoren ist auf ein bestimmtes molekül 
spezialisiert. die meisten aromen bestehen aus mehreren molekülen. auch hier werden beim andocken der aro-
mamoleküle signale an das gehirn gesendet. Hier wird auch deutlich, dass die komplexität eines whiskys eher 
ein produkt unseres geruchssinns als des geschmackssinns ist. wenn sie sich vor dem ersten schluck whisky 
einmal die nase zuhalten, werden sie erstaunt sein, wie wenig sie bei diesem schluck „schmecken“. wenn sie 
dann die nase öffnen, können sie auch die weiteren aromen wahrnehmen und den whisky richtig genießen.
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wissenschaftler sprechen im allgemeinen von pTc- oder prop-
schmeckern und pTc- oder prop-nichtschmeckern. pTc steht 
für den bitterstoff phenylthiocarbamid und prop für propylthiou-
racil, beide lösen solche reize aus, die übereinstimmend als bitter 
interpretiert werden. gleichzeitig ist der bittere geschmack auch 
ein Warnsignal für giftige Inhaltsstoffe zum Beispiel in Pflanzen, 
sodass wir zu hohe konzentrationen von bitterstoffen als unge-
nießbar empfinden. Während ein Nichtschmecker also etwas 
bitteres unbedenklich genießen kann (solange es nicht tatsächlich 
giftig ist), signalisiert das gehirn des schmeckers bereits „vor-
sicht, könnte giftig sein“. seien sie daher nicht beleidigt, sollte mal 
ein gast ihren heiß geliebten rucolasalat verschmähen, wahr-
scheinlich handelt es sich um einen pTc-schmecker.

auch die gene für den geruch sind unterschiedlich ausgeprägt. 
Forscher des weizmann-instituts für wissenschaften in israel 
haben herausgefunden, dass menschen jeweils eine individuelle 
genkombination für geruch besitzen. durch die anzahl der dafür 
zuständigen gene ergibt sich rechnerisch eine so hohe zahl von 
möglichen genkombinationen, dass theoretisch jeder mensch 
über eine einzigartige wahrnehmungsveranlagung verfügt. 

spielt Geschmack überhaupt eine rolle?

bei all der subjektivität beim schmecken, kann man sich da über-
haupt noch ein urteil über geschmack leisten oder ist geschmack 
etwas vollkommen beliebiges? geschmack ist durchaus auch 
eine wichtige kulturleistung, mit der der sich mensch seinen 
zugang zu guter nahrung verschafft und seine vorsicht vor 
gefährlichen stoffen erlernt hat. auch aus sozialen gründen ist 
es wichtig, dass es einen kleinsten gemeinsamen nenner beim 
Essen und Trinken gibt. würde tatsächlich jeder mensch einen 
komplett eigenen geschmack haben, wäre so etwas wie ein 
gemeinsames Essen in der Familie, mit Freunden, kollegen oder 
anderen bekannten nicht möglich. die industrie müsste sich auf 
mehr als sieben milliarden geschmäcker einstellen. in restau-
rants und bars müsste man zunächst einen Fragebogen ausfüllen 
und einen gentest machen, bevor man etwas bestellen kann, das 
einem schmeckt. auf der anderen seite haben auch die unter-
schiede in der geschmackswahrnehmung ihre guten seiten. denn 
durch unterschiedliche wahrnehmung entsteht vielfalt, die wie-
derum als impuls für neue und innovative geschmackskreationen 
genutzt werden kann. 
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Telefonische Bestellung:  0044 131-2257330 (deutschsprachig)

SCHOTTLAND
Wir sind vor Ort! Das neue Reisejournal

Reise Lifestyle Outdoor Leib&Seele Whisky

Das neue Reisejournal aus Großbritannien

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

Jetzt als Abonnement: abo@schottland.co

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

www.schottland.co

Anzeige
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konTrasTprogramm: in millionEn FlascHEn wElTwEiT 
vErkauFT odEr als small baTcH odEr sogar singlE cask 
boTTling angEboTEn – wHisk(E)y HaT viElE spiElarTEn.

jameson – tripple distilled Irish whiskey

obwohl es ein blend ist, kommen die einzelnen whiskeyfässer aus nur 
einer destillerie. der verwendete grain whiskey besteht laut Hersteller 
aus auf maisbasis hergestelltem alkohol. anders als der Text auf dem 
Etikett im ersten moment vermuten lässt, steht diese destillerie jedoch 
seit 1971 nicht mehr in dublin, sondern in midleton und ist eine im Jahr 
1975 eröffnete und von der irish distillers group (idg) betriebene groß-
brennerei. Ab Seite 22 finden Sie weitere Hintergrundinformationen über 
die idg, eben jenen zusammenschluss von John Jameson, John power 
und der cork distilleries company.

die alte destillerie in dublin dient unter dem namen „The old Jameson 
distillery“ nun als schaubrennerei für Touristen. Tickets dafür lassen sich 
übrigens direkt auf www.jamesonwhiskey.com, der offiziellen Website 
von Jameson, buchen.

Glendalough – single malt Irish whiskey
aged 7 years

bei diesem small batch whiskey aus der craft distillery in glendalough, 
was übersetzt „das Tal der zwei seen“ bedeutet, ist die zahl sieben ein 
zentrales Thema. der im logo dargestellte saint kevin soll zunächst 
sieben Jahre in der wildnis verbracht haben. geprüft durch sieben harte 
winter und inspiriert durch sieben sommer wurde er zu dem menschen, 
der die stadt der sieben kirchen etwa 40 kilometer südlich von dublin im 
6. Jahrhundert gegründet hat. die sieben scheinbar willkürlich verteilten 
kreuze auf dem Frontetikett des whiskeys weisen auf die standorte der 
sieben kirchen innerhalb der stadt hin.

Fotos: philipp rieß

blInd Verkostet
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whyte & mackay – blended scotch whisky
aged 13 years

Ein blended scotch whisky mit altersangabe. und zwar eine für die westli-
che welt eher ungewöhnliche alterangabe von 13 Jahren. oft scheuen sich 
Firmen und Einzelpersonen die unglückszahl 13 prominent zu verwenden. 
sei es, dass die 13. reihe im Flugzeug fehlt oder das 13. stockwerk in 
einem bürogebäude übersprungen wird. die 13 Jahre dieses whiskys sind 
auch eigentlich 12 + 1 Jahre, denn nachdem der 12-jährige blend of malts 
gemischt wurde, bekommt er nochmal ein einjähriges Finish im sherryfass. 
Vermarktet als „unique Double Marriage maturation process“, findet die 
zweite vermählung statt, wenn dem nachgereiften blend of malts der grain 
whisky zugefügt und der whisky schließlich mit wasser auf die Trinkstärke 
von 40 volumenprozent reduziert wird.

best dram – ben nevis 17 y.o.
single malt scotch whisky

der whisky in diesem single cask bottling der unabhängigen abfüller mike 
müller und michel reick kommt aus den schottischen Highlands. die des-
tillerie ben nevis wurde nach dem gleichnamigen berg benannt, an dessen 
Fuß sie sich befindet. Der Berg gehört zu den Grampian Mountains und 
ist mit 1344 metern auch gleich der höchste in schottland. die destillerie 
wurde 1825 gegründet und hat seitdem mehrmals den besitzer gewechselt, 
was in den 1970ern und 1980ern dazu führte, dass die produktion zeit-
weise eingestellt wurde. die anlage gehört seit 1989 zur japanischen nikka 
whisky distilling company limited, die im Jahr 1990 die produktion wieder 
aufnahm. dieser 17-jährige ben nevis wurde 1996 destilliert und lagerte in 
einem ehemaligen pedro Ximénez sherryfass.

die destillerie verfügt auch über ein besucherzentrum mit restaurant, 
das in einem alten warehouse aus dem Jahr 1862 untergebracht ist. der 
einfache Eintritt kostet fünf pfund pro person oder man bucht die „executive 
tour“ für 30 pfund, die dann aber auch Tastings enthält. 
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notizen von Petra milde

Farbe: dunkles gold
Geruch: ich merke kaum, dass ich alkohol im glas habe. langsam, ganz langsam kommt 
etwas, nachdem ich das glas in der Hand gewärmt habe. bienenwachs? ich ahne sherry.
Geschmack: Hier kommt deutlich mehr herüber, als gerade vorher in der nase. sherry, 
kakao, zartbitterschokolade, Trockenfrüchte. aber nicht vollmundig und laut, sondern sehr 
rund und angenehm. dann breiten sich auch würzige noten sehr deutlich aus, er gewinnt 
etwas an Tiefe, wird spicy, etwas pfeffrig und ist sehr präsent. dieser Eindruck bleibt aber 
nicht sehr lange und weicht einem rauhen, leicht harzigen gefühl auf der zunge.

nachklang: der nachklang an sich ist relativ kurz, das aroma sofort weg. das sehr tro-
ckene gefühl auf der zunge habe ich dann allerdings lange.

kommentar: angenehm zu trinken, ein kurzes, aber interessantes gastspiel im 
mund. wäre schön gewesen, wenn sich das aroma noch ein wenig länger  
gehalten hätte.

notizen von michael simon

Farbe: blasses stroh, helles gelb
körper: Mitteldicke Lippe, kräftige Tropfen, die zügig abfließen, teilweise aber auf 
dem weg nach unten auch verhungern, schöne legs. beim schwenken bildet sich 
eine frische duftnote um das glas.
Geruch: sehr frisch, recht kräftig, leder, parfümiert, räucheraromen, schinken. 
leicht stechend. Erwärmt wird er blumig, getreidig, weicher und sanfter.
Geschmack: vollmundig, weich, würzig, kein stechen, dezente süße, etwas Honig
nachklang: sahnig, auf dem weg in den magen kurz wärmend, leicht trocken, 
kräftig, ganz leichte bitternoten, eher kurz anhaltend
kommentar: Ein destillat, um einem whiskyneuling die vorstellung zu nehmen, 
whisky sei scharf. dieser hier ist sehr mild, interessant ist die veränderung durch 
Erwärmung. Ein frischer dram für einen sonnigen Terassenabend.

notiz von jens tausch

geruchlich ein äußerst verschlossener geselle. ganz allmählich entwickeln sich 
maritime noten mit malz und dezenten röstaromen. auf der zunge präsentiert sich 
der Whisky sehr dünn, flach mit einer gewissen Schärfe und etwas Karamell. Das 
Finish fällt auch sehr kurz, flach und wässrig aus.

jameson
irisH wHiskEy

Triple Distilled Irish Whiskey | mit Farbstoff
Alkohol: 40 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter 
Preisbereich: ca. 20 € (pro Liter: ~ 29 €)
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notiz von jens tausch

interessant im besten sinne! der geruch ist würzig, leicht modrig, hat aromen 
von überreifem obst und Teernoten – ein kleines Überraschungspaket strömt 
aus dem glas. die Fruchtnoten setzen sich auch weiter am gaumen durch. 
würzig-süß, apfelschale, überreifer apfel, herbe Fruchtdrops. der nachklang ist 
mittellang mit herb-würzigen anklängen. spannend.

notizen von katja langstrof

Geruch: grasig-blumig, ausgeprägte waldmeisternoten, sehr reife und saftige mirabellen, 
Erdbeeren, das lässt einem direkt das wasser im mund zusammenlaufen. später folgen wür-
zige Holznoten. mit wasser gerät die nase in ein zartes, trockenes laubfeuer ... und da ist 
immer noch waldmeister mit Erdbeerzuckerwatte.
Geschmack: zunächst eine leichte schärfe und gleichzeitige süße, wie Erdbeeren mit wei-
ßem Pfeffer. Ganz kurz flammt ein Streichholz auf, wird aber von den süßen Beeren sofort 
wieder gelöscht. das erinnert mich an eine maibowle. mit wasser hat er deutlich mehr pfeffer, 
einen ganz zarten, trockenen rauch und wieder Erdbeeren.
nachklang: Er verbleibt wärmend und lang mit würzigem Holz, waldmeister und süßem bee-
renkompott. auch kardamom schwingt lange mit und da ist eventuell etwas ingwer.
kommentar: Ein sehr abwechslungsreiches aromenspiel, komplex und spannend mit einem 
vollen mundgefühl. ich bevorzuge ihn jedoch ohne wasser, da wirkt er geschmei-
diger. Ein satter, befriedigender dram.

GlendalouGh 7 y.o.
singlE malT 
irisH wHiskEy
Single Malt Irish Whiskey
small batch, non chill filtered
Alkohol: 46 % Vol.
Füllmenge: 0,7 Liter
Preisbereich: ca. 50 € (pro Liter: ~ 71 €)
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notizen von michael simon

Farbe: helles gold
körper: dünnlippig, mitteldicke Tropfen, schöne legs
Geruch: frisch, floral (Heu, grasig), schöner Fruchtcocktail, schöne Süße, Fudge, 
recht komplex; erwärmt dann leichte Holznoten, dezente vanille, würziger, dennoch 
sanft und weich
Geschmack: vollmundig, weich, schokolade, leicht prickelnd, dezente süße, leichte 
rauchnote (?), Honig und Tabak, würzige noten
nachklang: sahnig, anhaltende würzigkeit auf der zunge, süß, etwas vanille, leicht 
trocken und leicht floral und auch wieder sehr weich
kommentar: Er steigert sich, von der nase über den gaumen bis zum Finish, und 
bleibt dabei durchweg sanft und weich. da kratzt und sticht nichts. Ein rundes des-
tillat, gleichzeitig recht komplex. wenn mich jemand nach einem milden und fruchtig-
süßen whisky fragen würde – dieser hier wäre eine Empfehlung.

notiz von jens tausch

In der Nase finden sich Fruchtaromen, die an Cox-Orange und Traubenmost zugleich 
erinnern. Später finden sich noch leichte Holznoten. Das Ganze geschmacklich ver-
packt in einer herben Fruchtsüße mit etwas Holz. das war’s auch schon. der nach-
klang ist kurz mit leichten bitternoten.

notizen von Petra milde

optik: dunkles gold, leichter rotstich
Geruch: sehr zurückhaltend in der nase, ich kann kaum alkohol wahrnehmen. zarte Frucht. 
ganz vorsichtig kommen süße aromen hervor. Etwas sherry, etwas Toffee. ich gebe ihm zeit, 
lasse ihn stehen, er bleibt zart-süß. Eine ganz leichte malzigkeit entwickelt sich.
Geschmack: sehr sanft, leicht süß, leicht fruchtig, leichtes malz – alles irgendwie leicht. 
sherrynoten entfalten sich. reifes obst. Erst allmählich entwickeln sich am gaumen die aro-
men, der whisky wird fruchtiger und etwas würziger. kirsche. blutorange. Trockener sherry. 
Eiche. aber immer bleibt der whisky ausgesprochen rund und ausgewogen. alles spielt sich 
im mund ab, der rachen liefert kaum geschmackliche Eindrücke ab.
nachklang: mittellang. Eine weiche süße bleibt zurück, ein angenehmer leicht bitterer Hauch 
wie von kirschkernen.

kommentar: Ein sehr gefälliger, weicher whisky ohne Ecken und kanten.

whyte & mackay
blEndEd scoTcH wHisky
agEd 13 yEars

Double Marriage Blend | mit Farbstoff
Alkohol: 40 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 30 € (pro Liter: ~ 43 €)
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notiz von jens tausch

wow! Ein vielseitiges potpourri an aromen macht sich breit. Fleischig, Jod, abrieb von 
streichhölzern, noten von stark eingekochtem Jus und später noch etwas lakritz. Ein, 
zwei schlucke später tapeziert zunächst eine ausgeprägte würzesüße die zunge, dann 
folgen aromen von rauchbiersoße mit schweinebraten und zuckerrübensirup. unglaub-
lich satt und rund. diese attribute klingen wunderbar lange aus. Toll.

notizen von katja langstrof

Geruch: Hui! sultaninen, cremig-salziges karamell trifft auf ölige noten, dunkle, muf-
fige Kellerecken tun sich auf. Mit Wasser wirkt die Nase allerdings viel süßer und die 
muffigen Kellerecken verschwinden fast ganz. Die salzige Öligkeit bleibt jedoch.
Geschmack: Ein süßer Antritt mit Karamell, Candy Apple, Dörrpflaume und Sulta-
ninen, im Kontrast gefolgt von moosig-modrigem Waldboden. Da ist etwas schwefli-
ges Holz im Hintergrund und salzige brisen. mit wasser verstärkt sich mein Eindruck 
eines südweinfasses, jetzt jedoch umspült von mineralisch-salzigem wasser, see-
tang und sogar einem kleinen stückchen seife.
nachklang: süße sultaninen in salzwasser, ein beständiges sanftes glühen mit san-
delholz und fetten zimtnoten
kommentar: schon ein anspruchsvoller! Für mich ein sehr schönes beispiel für 
„sweet and savoury“, also „süßes mit salzigem“. vielschichtig, komplex und trotz der 
kontraste am gaumen sehr harmonisch.

best dram
singlE malT scoTcH wHisky:
bEn nEvis 17 y.o.
Highland Single Malt Scotch Whisky
PX Sherry Cask
single cask, cask strength, un-chillfiltered
Alkohol: 53,8 % Vol.
Füllmenge: 0,7 Liter
Preisbereich: ca. 90 € (pro Liter: ~ 129 €)
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irisH sTEw, auF iriscH „sTobHacH gaElacH“ („iriscHEs 
scHmorgEricHT“), isT EinEs dEr bEkannTEsTEn gEricHTE 
irlands, wEsHalb wir Es HiEr passEnd zum TiTElTHEma 
diEsEr ausgabE im dETail und miT varianTEn vorsTEllEn.

Anzeige

zutaten für 4 Personen

700 bis 800g lammschulter/-keule
etwa 1 liter lammfond
4 bis 5  zwiebeln
etwa 1/3  weißkohl
8 bis 12 kleine karotten
250g  kartoffeln
1 große  pastinake oder petersilienwurzel
2 Teelöffel kümmel, grob gestoßen
2 zehen  knoblauch
je 1 bund Thymian und petersilie
6 blatt  lorbeer
nach belieben salz, pfeffer, whisk(e)y

ein traditionelles irisches Gericht

irish stew ist ein traditionelles Eintopfgericht der irischen küche, 
wird aber heute in irland seltener gegessen als noch im 19. Jahr-
hundert. der geschichte nach ist der irish stew ein arme-leute-
Essen, für welches demnach die essbaren reste der woche 
oder des vortages zusammengetragen und zu einem Eintopf aus 
Fleisch, gemüse und kartoffeln verarbeitet wurden.

stellt man sich das irland im 19. Jahrhundert ohne strom und 
zentralheizungen vor, erscheint es nicht verwunderlich, dass die 
innerlich wärmenden wintergerichte, die sogenannten “winter-
wärmer” in irischen kochtöpfen geboren wurden. Ein herzhaftes, 
wärmendes und nährreiches gericht lässt die menschen auch den 
dunkelsten Tag besser bestehen. im damaligen irland gehörte 
somit das irish stew zum alltäglichen leben: Ein Eintopf aus 
Fleisch, gemüse und kartoffeln in einem eisernen Topf, der über 
dem offenen Feuer vor sich hin köchelte. zu jeder Tageszeit war 
etwas warmes vorhanden, der Eintopf war ein ideales gericht für 
die irischen großfamilien. Über die Jahre wurden diese gerichte 
in vielen küchen und Traditionen verfeinert.

Ein rezept aus einem alten irischen kochbuch besagt, dass in 
ein traditionelles stew ausschließlich Hammel, kartoffeln, zwie-
beln und kräuter gehören. Früher wurden aus kostengründen 
wahrscheinlich keine lämmer unter 12 monaten geschlachtet, 
sondern wohl eher ausgewachsene Tiere, also Hammel, schafe 
oder böcke, verwendet, Heutzutage gibt es verschiedene vari-
anten des Irish Stew, zum Beispiel mit Lamm-, Rindfleisch oder 
Geflügel mit Kohl, Bohnen oder sogar Erbsen. Eine Variante des 
irish stew ist das dublin stew, das sich durch die schärfere wür-
zung von normalem irish stew unterscheidet.

aus geschmacklichen gründen wurde sich bei dem folgenden 
Beispielrezept für eine Variante des Irish Stew mit Lammfleisch, 
karotten, pastinaken und kohl entschieden. kartoffeln, zwiebeln 
und kräuter sind aber auch hier weiterhin die basis des stews.

lammfond selbst machen

vorweg eine kurze anleitung für diejenigen, die den ansporn 
haben, den lammfond selbst zu kochen.

dafür braucht man Fleisch mit knochen. die knochen werden 
vom Fleisch getrennt und etwa zwei stundenlang unter zugabe 
von ein wenig wasser, wurzelgemüse, kräutern und gewürzen 
geköchelt. das verhältnis von knochen zu gemüse und kräu-
tern sollte etwa 3:1 betragen. das „gemüse“ kann hierbei ohne 
weiteres aus „abfällen“ wie karottenschalen oder petersilienstän-
geln bestehen. als gewürze empfehlen sich senfkörner, piment, 
nelken, koriandersamen, wacholder und pfeffer, die am besten 
vorher ohne Fett in einer pfanne leicht angeröstet werden. salzen 
sollte man nicht, denn durch die reduktion des wassers wird die 
brühe am Ende sehr kräftig.

der trübe schaum, der sich während des kochens auf der 
Oberfläche bildet, besteht aus gestocktem Eiweiß mit gebunde-
nen Trübstoffen und muss regelmäßig abgeschöpft werden.
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zubereitung

Für die zubereitung des irish stew müssen zunächst zwiebeln, 
karotten, pastinaken und knoblauch geschält werden. die zwie-
beln werden der länge nach gesechstelt und dürfen ihren strunk 
behalten, um ihre Form nicht zu verlieren. die karotten bleiben im 
ganzen, während die pastinake in gröbere stücke zerteilt wird. 
der knoblauch wird in feine scheiben geschnitten. Thymian und 
die stängel der petersilie, falls diese nicht zuvor in der Herstellung 
des lammfonds verwendet wurden, werden mit einer Fleischkor-
del verschnürt, damit man sie später einfach entnehmen kann. 

nun werden die zwiebeln mit den karotten und den pastina-
kenstücken in einer pfanne scharf angebraten und mit salz und 
frisch gemahlenem pfeffer gewürzt. während das gemüse noch 
Zeit in der Pfanne gart, wird das Lammfleisch in grobe Würfel 
geschnitten. Jetzt wird das gemüse aus der pfanne genommen 
und für später beiseite gestellt. danach wird in derselben pfanne 

das Fleisch scharf 
angebraten und eben-
falls mit salz, pfeffer 
und dem gestoßenem 
kümmel gewürzt. das 
Fleisch sollte einige 
zeit vor der zuberei-
tung aus der kühlung 
genommen werden, 
damit es nicht zu kalt 
in die pfanne kommt, 
da es diese sonst 
stark abkühlen kann. 
sobald das Fleisch 
eine schöne röst-
farbe hat, wird dieses 
in einen schmortopf 
gegeben und mit 

lammfond aufgefüllt. dann gibt man das kräuterbündel, den fein 
geschnittenen knoblauch und die lorbeerblätter hinzu. der mit 
deckel verschlossene schmortopf kann nun bei 180 °c für etwa 
eine stunde im backofen schmoren. das angebratene gemüse 
wird erst später zu dem stew gegeben, damit es zum Ende der 
garzeit noch nicht vollkommen verkocht ist.

während das Fleisch mit den kräutern im backofen gart, wer-
den die kartoffeln geschält und der länge nach gesechstelt. der 
kohl wird in grobe rauten geschnitten und die restliche petersilie 
gehackt. nach ablauf der stunde werden dem stew die angebra-
tenen zwiebeln, karotten und pastinaken sowie die kartoffeln und 
der kohl zugegeben und alles für weitere 30 minuten geschmort. 
nach Ende der schmorzeit sollte das Fleisch gar sein.

das stew sollte jetzt idealerweise einen dicken Eintopf und 
keine dünne Brühe ergeben. Falls der Eintopf zu flüssig sein 
sollte, kann man diesen mit frisch geriebener kartoffel eindicken.

nachdem das kräuterbündel herausgenommen wurde, wird 
die gehackte peter-
silie untergehoben. 
Je nach geschmack 
kann der stew ganz 
zum schluss mit einem 
schluck kräftigem 
whisk(e)y abgerundet 
werden. wir haben 
das beispielsweise 
mit einem starken rye 
whiskey aus den usa 
erfolgreich ausprobiert. 
Dabei empfiehlt es 
sich, den whisk(e)y 
erst auf dem eigenen 
Teller hinzuzugeben 
und zuerst nicht mehr 
als 1 cl zu verwenden.



www.highland-herold.de 21

karotten sind aufgrund 
des hohen vitamin- und 
carotingehaltes eine 
gesunde Erweiterung 
im stew. sie enthal-
ten Fruchtsäuren und 
zucker, die für einen 
fruchtigen und leicht 
süßlichen geschmack 
verantwortlich sind.

zwiebeln enthalten 
ein sulfidhaltiges äthe-
risches öl und wirken 
dadurch reizend auf 
den magen. durch 
kochen, dünsten oder 
braten wird zucker 
freigesetzt. die 
zwiebel wird dadurch 
süßer.

knoblauch wirkt all-
gemein geschmacks-
verbessernd oder 
-verstärkend. beim 
anbraten darf er nicht 
zu braun werden, weil 
er sonst bitter schme-
cken kann.

Lammfleisch ist sehr 
zart, im geschmack 
würzig und im gegen-
satz zum Fleich von 
ausgewachsenen Tie-
ren milder. Es enthält 
viele vitamine, mineral-
stoffe und Eiweiße.

kümmel wird klas-
sisch in schwerver-
daulichen gerichten 
verwendet. denn 
neben seiner aroma-
tischen würze kann 
man kümmel bei ver-
dauungsbeschwerden 
oder sogar mundge-
ruch einsetzen.

lorbeerblätter sind 
in der küche stets nur 

gekocht zu verwen-
den, denn die enthal-

tenen ätherischen öle 
lösen sich nur schwer 

im kalten zustand. vor 
dem servieren sollten 
sie aus dem stew ent-

fernt werden.

Gewürze wie petersi-
lie oder Thymian soll-

ten gebündelt werden, 
damit man sie am 

Ende leichter aus dem 
stew entfernen kann, 

um nicht aus verse-
hen drauf zu beißen.

weißkohl zeichnet 
sich durch seinen 

hohen anteil an vita-
min c und antibiotisch 

wirkenden senföl-
glykosiden aus, was 

ihn geschmacklich 
zu einem wichtigen 

bestandteil von defti-
gen gerichten macht.

kartoffeln haben 
einen sehr großen 

stärkeanteil und eig-
nen sich dehalb her-
vorragend als basis 
für deftige Eintöpfe 

und andere gerichte 
und dürfen auch im 

irish stew nicht fehlen.

Pastinaken sind der 
karotte in Form und 

botanischer Her-
kunft sehr ähnlich. 

der geschmack der 
vorwiegend im winter 

geernteten wurzeln 
ist süßlich-würzig, teil-

weise auch herb.

das baukastensystem

Ein stew oder einen Eintopf kann man mit einer pizza vergleichen, 
wenn es darum geht, welche zutaten in welchen kombinationen 
verwendet werden können. wichtig ist die basis, auf die aufge-
baut werden kann. diese besteht bei einem original irish stew 
aus dem Fleisch, den kartoffeln, den zwiebeln und den gewür-
zen. probieren sie doch einfach mal verschiedene variationen 

aus. aber beachten sie die Hinweise aus dem rezept: Erst das 
gesamte gemüse anbraten und dann nur die sorten lange durch-
garen, die lange gegart werden müssen. das gemüse sollte nicht 
verkocht werden, damit es angenehm bissfest bleibt.

Hier finden Sie eine Auswahl an Zutaten, die man dem Stew 
hinzufügen kann – je nach ihrem geschmack gerne auch mal 
mehr oder weniger.  
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FrEundE dEs uiscE bEaTHa ErlEbEn dErzEiT diE rEnaissancE 
dEs iriscHEn wHiskEys. nEuE dEsTillEriEn EnTsTandEn in 
carlow, cork, dinglE, dublin, EcHlinvillE und TullamorE. 

„irischer whiskey ist dreifach aus einer 
mischung ungemälzter und gemälzter 
gerste destilliert, er ist in den aromen und 
im geschmack nicht rauchig.“ die irish 
distillers bastelten über Jahre eifrig und 
sehr erfolgreich an diesem mythos. mit 
ihrem protagonisten Jameson dominieren 
sie den irischen whiskeymarkt weltweit 
mit jährlich mehr als 39 millionen litern 
umsatz (2013). der irische whiskeyab-
satz wuchs viele Jahre schneller als die 
prozentualen zuwächse der schottischen 
whiskys.

der französische global player per-
nod ricard, besitzer der marke Jameson, 
freut sich seit Jahren über ein zweistelli-
ges wachstum seines irischen premium 
blends. das paradepferd Jameson wurde 
mit einem weltmarktanteil von 65 pro-
zent zum bestselling irish whiskey und 
belegte 2013 rang 15 in der internationa-
len Hitliste der whiskys. in deutschland 
stieg der umsatz um gewaltige 29 prozent 

gegenüber dem vorjahr. seit der Über-
nahme der irish distillers group durch 
pernod-ricard im Jahr 1988 verzehn-
fachte sich der weltweite umsatz des John 
Jameson blends. rund 30 prozent der 
irischen Getränkeausfuhr entfiel im Jahr 
2014 mit 365 millionen Euro auf die sparte 
whiskey – das sind sieben millionen 9-litre-
cases irischer whiskey. innerhalb eines 
Jahrzehnts entsprach dies einem wert-
zuwachs von 220 prozent. damit wurde 
der whiskey zum schnellst wachsenden 
Exportschlager der republic of ireland.

historisches

vorbei sind die Jahre des Jammers als 
die irische whiskeyindustrie fast voll-
kommen am boden darniederlag. gerne 
getrunken wurde der weltmarktführer des 
19. Jahrhunderts eigentlich schon immer. 
Er genoss in England, den usa und 

kanada sowie in den britischen kolonien 
einen sehr guten ruf. um 1870 grenzten 
sich deshalb einige dubliner distilleries 
selbstbewusst mit ihrer eigenen neuen 
schreibweise whiskey von den damals 
‚rauhen und rauchigen’ whiskys der 
schotten und den minderen Qualitäten der 
irischen brennereien auf dem lande mar-
ketingstrategisch ab. 

Es war daher kein wunder, dass die 
gigantischen brennblasen der dubliner 
brennerei george roe & co. ltd alleine 
rund neun millionen liter köstlichen pot 
still whiskey produzierten. diese neben 
der guinness brauerei gelegene brenn-
stätte war 1879 die größte nicht nur dub-
lins, sondern der damaligen whisky-welt. 
sie gehörte neben John Jameson in der 
bow street (4,5 millionen liter), william 
Jameson in der marrowbone lane und 
John power in der John's lane (beide mit 
einer Jahresproduktion von vier millionen 
litern) zu den big Four. 

Text, Fotos, interviews und Übersetzung: Ernst J. scheiner

Ireland's
dIstIllery boom
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mit dieser produktionskapazität konnten 
die meisten schottischen single malt dis-
tilleries nicht mithalten. die glen rothes 
distillery produzierte beispielsweise 
360 000 liter, während die ebenfalls in der 
speyside gelegene, aber weitaus berühm-
tere The glenlivet distillery nur rund 
„200 000 gallonen (900 000 liter) reinen 
Highland malt jährlich erzeugte,“ wie der 
chronist alfred barnard in seinem kom-
pendium The whisky distilleries of the 
united kingdom 1887 berichtete.

die big Four aus dublin dominierten 
zwar die irische whiskey-industrie, aber 
im gesamten land – antrim, belfast, cork, 
dundalk, derry, galway, limerick, wex-
ford, Tullamore – wurde in einer vielzahl 
von destillerien whiskey in unterschied-
lichsten Qualitäten gebrannt. 1843 gab es 
auf der grünen insel 64 belegte produ-
zenten. acht Jahre zuvor hatten sogar 93 
brennereien die welt mit 50, 2 millionen 
litern whisky überschwemmt. so waren 
beispielsweise die whiskys der John 
locke distillery in kilbeggan in England 
und den kolonien sehr geschätzt. 

um die Jahrhundertwende schlitterten 
die irischen whiskey-Hersteller in eine 
teilweise selbstverschuldete krise. ursa-
chen waren das sture Festhalten vieler 

brenner am traditionellen irish pot still 
(aus 60 prozent ungemälzter und 40 pro-
zent gemälzter Gerste), die Erfindung der 
coffey patent still (kolonnen-destillation), 
die strikte ablehnung der aromaschwa-
chen grain whiskys und damit der blen-
ded whiskys, die gesetzliche Festlegung 
einer mindestreifezeit von drei Jahren, 
die abspaltung irlands vom vereinigten 
königreich nach dem osteraufstand und 
der daraus folgende verlust des freien 
zugangs zu einem der wichtigsten märkte 
in England und den kolonien, die ameri-
kanische prohibition, die weltkriege, die 
hohen alkoholsteuern und die Hinwen-
dung der verbraucher zu den beliebter 
werdenden scotch blends.

diese teilweise unglücklichen wirt-
schaftlichen, politischen und produktions-
technischen Entwicklungen sowie markt-
politische Fehlentscheidungen führten 
zu einem dramatischen niedergang der 
goldenen irischen whiskey-Epoche. die 
glorreichen zeiten irischer destillations-
kunst waren nur noch eine wehmütige 
Erinnerung. nach 1950 existierten auf der 
Emerald isle lediglich acht brennereien: 
coleraine (londonderry), comber (nahe 
belfast), Jameson & son, power & son 
(beide dublin), Tullamore (county offaly), 

locke (kilbeggan), midleton (county cork) 
sowie bushmills (county antrim). 

in einem letzten rettungsversuch 
schlossen sich 1966 die verbliebenen 
dubliner brennereien – John Jameson 
und John power – mit der cork distilleries 
company in midleton zur irish distillers 
group (idg) zusammen. 1972 gesellte 
sich die nordirische bushmills distillery 
dazu, verließ aber 2005 den verbund und 
wurde an den global player diagEo ver-
kauft. gemeinsam wollte die idg ihre res-
sourcen bündeln und kosten sparen, um 
mit neuen marketingstrategien im harten 
whisky-geschäft zu überleben. strategi-
sche Überlegungen führten 1975 zum bau 
einer neuen produktionsstätte im county 
cork. neben der midleton distillery, die 
zur cork distilleries company gehörte, 
wurde ein brennerei-komplex errichtet. 
Es sollte in jener zeit die modernste und 
größte brennerei Europas werden. mit drei 
kupfernen 75 000 liter großen brennbla-
sen begannen die irish distillers ihren pot 
still dreifach aus ungetorfter gemälzter 
und ungemälzter gerste zu brennen. in 
modernen, ursprünglich vom iren aeneas 
coffey 1830 patentierten kolonnen des-
tillierten sie einen auf mais oder weizen 
basierenden grain-spirit ebenfalls drei-
fach. der Jameson-mythos wurde wieder-
geboren: irischer whiskey wird dreifach 
destilliert und ist keinesfalls rauchig. statt 
aus dublin kam er nun aus midleton. Tra-
gischer nebeneffekt der verlagerung war 
die schließung und der verfall der großen 
dubliner brennereien in der bow street 
und der John's lane. 

die geschickten stillmen und kreati-
ven master blender schufen mit ihren 
kupfernen pot stills und den patent stills 
sowie ihren ausgeklügelten destillations-
methoden verschiedene whiskey-Typen: 
den irish blended whiskey Jameson, den 
bei iren sehr beliebten whiskey power's 
gold, den in midleton beheimateten blend 
paddy, den in deutschland gern getrun-
kenen Tullamore (im auftrag) und den in 
einer priest's bottle abgefüllten Traditional 
irish (pure) pot still redbreast. 

Die Interviews führte  
Ernst J. Scheiner 2014.  

Mehr über irische Destillerien 
finden Sie auf seiner Website  
„The Gateway to Distilleries“:  

www.whisky-distilleries.net

„das wachstumspotential ist 
jedoch gewaltig,“ betont david 
Quinn, master of science der 
midleton distilleries, lächelnd 
und nicht ohne stolz, „denn 
rund 65 % des irischen whis-
keys stellt Jameson. Er ist ein 
weicher und fruchtiger whiskey, 
daher wird er von jüngeren 
verbrauchern immer mehr 
geschätzt.“

bild links: das garden still 
House in midleton wurde im 
september 2014 nach zwei 
Jahren bauzeit in betrieb 
genommen. drei gigantische 
brennblasen mit jeweils 80 000 
litern Fassungsvermögen sind 
ein symbol irischer brennkunst.
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Innovation: 
midleton

mit der Übernahme durch pernod-ricard 
kam der Erfolg für Jameson in den 1990er 
Jahren wieder zurück. die Franzosen öff-
neten neue vertriebswege. plötzlich waren 
irische whiskeys in den regalen der duty 
Free shops internationaler Flughäfen zu 
finden. Jameson Whiskey wurde weltweit 
bekannt und schnell beliebt. Für viele vor 
allem jüngere konsumenten wurde er zum 
symbol irischer lebensfreude. 

die Juroren der renommierten world 
whisky awards kürten die idg zum world 
distiller of the year 2012 und 2013 sowie 
zum whisky brand innovator of the year 
2012. midletons neuen powers John's 
lane, einen zwölfjährigen single pot still 
whiskey, wählten sie 2012 zum besten 
irlands. irish whiskey is back: „single pot 
still irish whiskey is truly the jewel in the 
crown of ireland‘s rich whiskey tradi-
tion; a tradition which we have carefully 
nurtured over the years at the midleton 
distillery,“ freute sich der ehemalige irish 
distillers-pernod ricard chief Executive 
alex ricard angesichts der fachlichen 
anerkennung. 

allerdings trübten Handelsschranken 
den neugewonnenen Erfolg der idg. 

das us Trade & Tariff bureau untersagte 
den iren schlichtweg den gebrauch des 
adjektivs „pure“ in der bezeichnung ihrer 
produkte, da dieser begriff bereits für 
bourbon in den usa üblich sei. die Ein-
fuhr des als pure pot still bezeichneten 
redbreast wurde also verboten. daher 
werden zukünftig nur noch die begriffe pot 
still irish whiskey für blends oder sin-
gle pot still irish whiskey (nur aus einer 
brennerei) auf den Etiketten stehen. zur 
sicherheit beantragten die irischen produ-
zenten bei der Eu-kommission den längst 
überfälligen gebiets- und namensschutz 
dieser im grunde typisch irischen bezeich-
nung für ein destillat aus einer mischung 
ungemälzter und gemälzter gerste.

im dezember 2011 stellten die irish dis-
tillers pernod ricard einen neuen master-
plan vor. Er sah die verdopplung der pro-
duktion der midleton distilleries durch eine 
„technische spiegelung“ der produktions-
anlagen vor. diese wurden im september 
2014 eröffnet. statt der 11 millionen liter 
pot still spirit sprudelten nunmehr jährlich 
24 millionen liter aus den alten und neuen 
kupfernen zwiebelförmigen brennblasen. 
wurden vormals 22 millionen liter grain 
spirit produziert, werden zukünftig jährlich 
40 millionen liter reiner alkohol durch 

die alten und neuen coffey patent stills 
fließen. Maßnahmen zur nachhaltigen 
Energieeinsparung um 33 prozent sowie 
zur reduktion des wasserverbrauchs um 
20 prozent je liter alkohol begleiteten den 
neubau. reifen werden die neuen des-
tillate mindestens für drei Jahre – in der 
regel länger – in den zwanzig neu errich-
teten lagerhäusern in der nahegelegenen 
ortschaft dungourney. 

kein wunder, dass sich an Taoiseach 
Enda kenny, der irische ministerpräsident, 
im mai 2012 anlässlich der grundsteinle-
gung über diese gigantische produktion 
und die damit verbundene schaffung 
neuer arbeitsplätze riesig freute. „mit über 
60 millionen Euro jährlichen ausgaben für 
getreide, Energie, löhne und gehälter 
werden die midleton distilleries zu einem 
der bedeutenden wirtschaftsfaktoren im 
county cork.“ ,“ so kenny. anna malm-
hake, cEo der irish distillers erklärte: 
„unsere 200 millionen Euro investitionen 
sind konsequent. der weltweite Erfolg von 
Jameson verlangt eine vorausschauende 
ausrichtung. wir sichern damit die zukunft 
und Entwicklung des irischen whiskeys.“ 

„ursprünglich stammten 
die beiden bei cooley 

arbeitenden brennblasen 
aus der schottischen ben 

nevis distillery in Fort 
william,“ erklärte noel 
sweeney. der geniale 

brennmeister und blender 
ist der eigentliche vater 
der neuen produkte aus 
riverstown. Er kreierte 

den feinen grain whiskey 
greenore, den single malt 
Tyrconnell, den rauchigen 

connemara, auftrags-
blends wie michael col-

lins, danny boy, slane 
castle und Feckin sowie 
viele, viele andere. zahl-
reiche auszeichnungen 

und belobigungen markie-
ren sweeneys weg. Er ist 

einer der erfolgreichsten 
master blender irlands.
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john teeling:  
cooley und kilbeggan

selbst die amerikanische beam inc, ein 
anderer global player auf dem spirituo-
senmarkt, sprang auf den rasant fahren-
den irischen zug und erwarb im dezember 
2011 die einzige bis dahin unabhängige 
irische cooley distillery für 95 millionen 
dollar. kaum zwei Jahre später schluckte 
der japanische getränkekonzern suntory 
die Firma beam und steuert zukünftig die 
ehemals von John Teeling verantworteten 
brennereien cooley und kilbeggan.

„vergessen wir die vergangenheit, 
blicken wir in die gegenwart und in die 
zukunft, denn irischer whiskey brennt,“ 
freute sich selbstbewusst John Teelings 
jüngster sohn stephen angesichts dieser 
stürmischen veränderungen. allerdings ist 
der irische Exportanteil mit 4 % am welt-
whiskymarkt – rund 80 millionen Flaschen 
absatz pro Jahr – verhältnismäßig klein 
und liegt weit hinter den marktanteilen von 
scotch, bourbon oder den kanadischen, 
japanischen und indischen spielarten. 

der vater der irish whiskey renais-
sance heißt John Teeling. Eigentlich wollte 
er die irish distillers group erwerben, 
scheiterte aber an der Finanzierung. mit 
dem günstigen Trotzkauf der in riverstown 

westlich von dundalk gelegenen „cimi-
cei Teo potato-peel distillery“ erwarb der 
im afrikanischen diamantenabbau und 
-handel erfolgreiche unternehmer 1987 
zusammen mit anderen investoren eine 
marode produktionsstätte für industrieal-
kohol vom irischen staat. die von deut-
schen Technikern in den 1930er Jahren 
konstruierte brennerei verwandelte John 
Teeling mit wenigen Mitteln in eine florie-
rende grain und malt distillery, die fortan 
unter dem Namen Cooley firmierte.

in seiner dissertation über die irische 
whiskey-industrie hatte Teeling 1971 an 
der Harvard university die grundlagen für 
das spätere Engagement als unternehmer 
gelegt. zusammen mit dem kommilitonen 
william mccarter – er entstammte einer 
distiller-Family aus derry - schmiedete 
Teeling in der plough and stars bar in 
cambridge, mass. große  pläne, die beide 
25 Jahre später als mitbesitzer und direk-
toren von cooley umsetzen sollten. seit 
1992 stehen ihre Träume in den regalen 
der geschäfte: der blend kilbeggan, der 
single malt Tyrconnell, der grain whiskey 
greenore und der rauchige single malt 
connemara. 

auf der suche nach alten irischen 
whiskey-labels und lagerhäusern hatten 

die inverstoren um John Teeling großes 
glück. 1988 gelang ihnen der Erwerb der 
ältesten irischen lizenzierten brennerei 
kilbeggan und der dazugehörigen marke 
John locke.

damit konnten sie ihr portfolio nach-
haltig erweitern. in den neugewonnenen 
lagerhäusern sollten vornehmlich cooley-
destillate zu whiskeys heranreifen. aber 
es entstand auch der gedanke, die des-
tillerie am river brusna wiederzubeleben. 
nach 53 Jahren wurde deren weltälteste 
spirit still restauriert und um eine wash 
still ergänzt. in anwesenheit der nach-
fahren der ehemaligen besitzerfamilien 
mcmanus, codd und locke sprudelte am 
17. märz 2007 wieder ein kilbeggan-spirit 
aus den brennblasen. 

cooleys leistungsbilanz ist überwälti-
gend. der mehrmalige distiller of the year 
heimste mit seinen produkten bei interna-
tionalen wettbewerben rund 125 gold-
medaillen ein (stand 2014). die schönste 
Überraschung für master blender noel 
sweeney bestätigte das hohe leistungs-
profil: 2009 kam der weltbeste Whisky aus 
dem Hause der damals einzigen unabhän-
gigen irischen destillerie. 

cooley whiskey befand sich unter den 
Hauslabels vieler lebensmittelketten. 
mehr als 30 % des umsatzes erzielte die 
grain und malt distillery mit dieser Han-
delsschiene. nach der Übernahme durch 
beam inc wurde der vertriebsweg dieser 
sogenannten white labels sofort einge-
stellt. die irischen bonders – abfüller und 
vermarkter – der erfolgreichen marken 
danny boy, michael collins, slane castle, 
Titanic, Feckin u.a. saßen buchstäblich 
auf dem Trockenen, da die amerikaner die 
cooley-produktion ausschließlich für den 
kilbeggan blend benötigten.

dank der vielen Teeling-innovationen 
steht irischer whiskey heute wieder für 
vielfalt, wie sie der englische chronist 
alfred barnard während seiner reise zu 
den whisky distilleries of the united king-
dom 1886 – irland gehörte damals zum 
königreich – vorfand. damals produzier-
ten 28 irische brennereien rauchige und 
nicht rauchige whiskeys entweder aus 
100 prozent gemälzter gerste oder aus 
einer mischung ungemälzter und gemält-
zer gerste mit zweifachen oder dreifachen 
destillationsverfahren. 

„drei mal hintereinander die besten in Europa zu sein, das war für jeden bei cooley ein fan-
tastisches Ergebnis“, sagte John Teeling stolz. die renommierte international wine & spirits 
competition (iwsc) ernannte in london 2008 die cooley distillery als ersten irischen 
whiskey-Hersteller überhaupt zum world distiller of the year.



E. scheiner: „warum der wechsel von schottland nach irland?“
a. anderson: „ich wollte gerne einmal die planung einer brennerei 
von anfang an mitgestalten und die Entwicklung eines whiskys 
von Beginn an beeinflussen, seine Geburt erleben.“

E. scheiner: „welche whiskey-sorten werden in slane castle 
produziert?“
a. anderson: „nun, wir werden in unseren pot still anlagen drei-
fach destillierte malts aus 100 prozent gerste sowie dreifach 
gebrannte pot still whiskeys aus ungemälzter und gemälzter 
gerste herstellen. außerdem werden wir in kontinuierlichen destil-
lationskolonnen einen grain spirit destillieren.“

E. scheiner: „woher kommen die gerste und das malz?“
a. anderson: „wir verarbeiten eine eigene gerste, die vom mount 
charles Family Estate stammt. die gerste wird zunächst von mäl-
zereien nach unseren vorstellungen gemälzt und dann von ihnen 
fertig angeliefert. zukünftig möchten wir auch das malz allerdings 
selbst herstellen und den von uns nicht benötigten Überschuss an 
andere destillerien weiter verkaufen.“

E. scheiner: „wird auch ein getorftes malz verarbeitet?“
a. anderson: „das ist bisher nicht geplant.“

E. scheiner: „woher bezieht die brennerei ihr 
produktionswasser?“
a. anderson: „unsere lage am river boyne ist günstig. Ein Teil 
des wassers beziehen wir von dort, der andere kommt aus einem 
brunnen, der auf dem Estate liegt. beide wasser werden in einem 
Umkehrosmose-Verfahren so gefiltert und aufbereitet, dass wir ein 
weiches und reines wasser in Trinkqualität erhalten.“

E. scheiner: „welche größe hat die produktionsanlage?“
a. anderson: „der läuterbottich hat einen durchmesser von vier 
metern, außerdem installieren wir auch einen fünfzehn kubikme-
ter großen konversionsbehälter zur Herstellung von grain spirits. 
beide werden von briggs of burton aus England gefertigt. die 
sieben hölzernen washbacks werden von den küfern der Joseph 
brown vats aus dem schottischen dufftown mit kiefernholz aus 
oregon (usa) aufgebaut. Jeder bottich hat ein Fassungsver-
mögen von 25 000 litern. die brennblasen kommen ebenfalls 
aus schottland. sie werden von den kupferschmieden der Firma 
mcmillan aus prestonpans hergestellt.“

E. scheiner: „welche größe haben die brennblasen? welche Jah-
resproduktion wird angestrebt?“
a. anderson: „nun, wir werden mit drei brennblasen destillieren. 
die rohbrandblase ist 13 000 liter groß, die mittlere hat die glei-
che größe, während die Feinbrandblase 6000 liter fasst. wir pla-
nen jährlich rund 1,4 millionen liter reinen alkohol zu produzieren. 
unser schwerpunkt liegt jedoch auf der Herstellung von irish pot 
still whiskey.“

E. scheiner: „welchen charakter sollen die destillate haben?“
a. anderson: „wir zielen auf einen leichten grain-spirit, der sich 
gut für blends eignet, aber auch auf klassische süße pot still 
spirits sowie dreifach gebrannte malt spirits, die sich während 
der reifung gut in bourbon-, madeira-, port- und rumfässern 
entfalten.“

E. scheiner: „wann beginnt die produktion?“
a. anderson: „im Frühjahr 2016.“

nach Frank mcHardy – ehemals 
langjähriger distillery manager der 
campbeltown distillery springbank und 
davor bei der nordirischen bushmills 
distillery tätig – ist allan anderson erst 
der zweite schotte, der verantwortlich 
eine irische brennerei als Head distiller 
leitet. seit 2013 ist er in die planung 
der anlagen bei der slane castle 
distillery prägend involviert. sein 
lehrmeister war loch lomonds master 
distiller und production director John 
peterson. von der pike auf erlernte er 
dort die Herstellung des grain und malt 
whiskys und durchlief alle typischen 
stationen vom mashman bis hin zum 
distillery manager im Jahre 2005. nach 
seiner Tätigkeit als production mana-
ger in der whyte & mackay distillery in 
invergordon reizte ihn das slane castle 
distillery project.

slane castle:  
lords und whiskey

bekannt wurde dieser wenige meilen 
nördlich von dublin gelegene ort durch 
rockkonzerte wie die von u2, den rolling 
stones, bob dylan, bruce springsteen 
oder Queen. im Juni 2013 sang bon Jovi 
vor 100 000 Fans seine songs in der nähe 
des berühmten schlachtfelds boyne, wo 
der englische protestantische könig wil-
liam iii den damaligen katholischen könig 
von England und schottland, James ii, im 
Juli 1690 vernichtend geschlagen hatte. 
slane war auch der historische platz, an 
dem saint patrick in der nacht vor Früh-
lingsanfang gegen den willen des königs 
von Tara ein osterfeuer entfachte.

die Earls of mount charles nutzten 
den bekanntheitsgrad ihres standorts 
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um 2009 einen eigenen slane castle 
whiskey auf den markt zu bringen. alex 
mount charles präsentierte seinem vater 
und seinem großvater drei verschiedene 
blends. Er erzählt, dass sie nach einer 
ausgiebigen abendlichen verkostung den-
jenigen whiskey auswählten, dessen Fla-
sche am leersten war. den sieger-whis-
key hatte der bekannte und äußerst fähige  
irische master blender noel sweeney aus 
grain und malt whiskeys der cooley dis-
tillery komponiert. 

die Quelle dieses „Traditional Family-
whiskeys“ trocknete plötzlich aus, als der 
neue cooley-Eigentümer beam die struk-
turen schlagartig veränderte. die ame-
rikaner setzten das erfolgreiche cooley-
geschäftsmodell – günstige whiskeys für 
die Hausmarken der irischen bonders und 
lebensmittelketten wie Tesco oder aldi 
zu produzieren – nicht mehr fort. liefer-
verträge wurden gekündigt. die neuen 
Entscheider hatten andere pläne: der kil-
beggan blend sollte zukünftig weltweit und 
insbesondere in den usa stärker vermark-
tet werden. man brauche alle produktions-
kapazitäten, um dieses ziel zu erreichen, 
verlautete es aus der beam-cooley-zen-
trale. außerdem sollten die kernmarken 
Tyrconnell, connemara, greenore und 2 
gingers (in amerika vertrieben) weiter-
entwickelt werden. die auslieferung von 
whiskeys an dritte wurde abrupt gestoppt. 

Henry, Earl of mount charles, und 
sein sohn alex waren sehr verärgert und 
beschlossen: „wir stellen uns auf eigene 

Füße und bauen einfach eine eigene 
distillery.“ mitte 2012 begannen erste 
planungen. beim meath county council 
wurden Ende Februar 2013 pläne für den 
bau einer brennerei auf dem schloss-
grundstück eingereicht. in nicht genutzten 
ehemaligen stallungen, scheunen sowie 
in einem cottage wollte die Familie eine 
whiskey-brennerei mit einem modernen 
multimedialen besucherzentrum einrich-
ten. vorhandene wirtschaftsgebäude 
sollten als lagerhäuser zur reifung des 
neuen slane-castle-whiskeys dienen.

da die neue brennerei in denkmalge-
schützten gebäuden untergebracht wer-
den musste, durfte es nur wenige struktu-
relle architektonische umbaumaßnahmen 
geben, um die Auflagen der Denkmal-
schutzbehörde zu erfüllen. ökologische 
vorsorge und umweltfreundliche Entsor-
gung der bei der produktion anfallenden 
abfälle wie draff (Treber), pot ale und 
spent lees (schlempe) über eine bioreak-
toranlage waren weitere bedingungen der 
umweltbehörde.

nach den wirtschaftsplänen sollte die 
produktion im Jahr 2014 starten. die 
lords planten pro Jahr 500 Fässer zu 
füllen, das entspricht rund 100 000 litern 

alkohol. Henry und alex mount charles 
wollten vielfalt: traditionelle pot still 
whiskeys aus ungemälzter und gemälzter 
gerste, aber auch whiskeys aus 100 pro-
zent gerste (single malts).

die umsetzung dieser pläne verzögert 
sich bis heute. mittlerweile haben die 
ersten umbaumaßnahmen begonnen und 
sich die vorstellungen verfeinert. Fachli-
che kompetenz kam mit dem erfahrenen 
schottischen brennmeister allan ander-
son. das projekt hat inzwischen eine 
investitionsgröße von rund 23 millionen 
Euro erreicht. mit einem slane castle 
whiskey darf man frühestens 2019 rech-
nen, wenn die produktion wie vorgesehen 
2016 startet.

zielstrebig widmet sich lord alex mount 
charles den Herausforderungen, aus 

historischen stallungen eine blühende 
brennerei und mälzerei zu schaffen. slane 
castle distillery wird alleine schon wegen 

seiner romantischen lage am river boyne 
ein Juwel unter irischen distilleries sein.
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alex chasko ist heute verantwortlich für 
die produktion bei der neuen Teeling 

distillery in dublin. grundlage für seine 
Tätigkeit war ein chemie-studium 

an der university of oregon und der 
Heriot-watt university in Edinburgh. 

der gebürtige amerikaner erforschte 
die reifung von whiskey in Eichenholz-
fässern und verantwortete die produk-

tion in der ältesten irischen distillery 
kilbeggan sowie der cooley distillery.

dublin:  
die teelings kehren zurück

lange mussten die besucher der irischen 
metropole dublin auf dieses Highlight 
warten: The Teeling whiskey Experience 
bringt die destillation des gerstenbrands 
zurück an einen historischen ort, wo sich 
im 17. und 18. Jhd. webereien, brauereien 
und brennereien nur so tummelten.

Jack Teelings nachricht vom bau einer 
brennerei in der irischen metropole ist 
das logische Ergebnis der irish whiskey 
renaissance, die sein vater John mit dem 
kauf der cooley distillery 1987 auslöste. 
der niedergang des irischen whiskeys 
nach dem Ende des zweiten weltkriegs 
kulminierte in der schließung der noch 
verbliebenen dubliner brennereien Jame-
son & son und John power & son anfang 
und mitte der 1970ziger Jahre. John Tee-
ling brachte wieder Farbe und vielfalt in 
den damals von Jameson und bushmills 
dominierten markt. labels wie Tyrconnell, 
locke's, inishowen, clontarf, greenore, 
connemara und kilbeggan belebten die 
regale der whisky-welt. während vater 
Teeling derzeit in dundalk in der ehe-
maligen Harp-brewery eine neue bulk-
distillery entstehen lässt, engagieren sich 
seine söhne Jack und stephen in der 
irischen Hauptstadt.

„im ersten Quartal 2015 werden wir 
an den ufern des liffey wieder einen 

gerstenbrand dreifach destillieren,“ 
beschreibt der production manager alex 
chasko die zukunft. die Teeling whiskey 
company hat ihre pläne, in den liberties 
eine whiskey distillery zu bauen, zügig 
umgesetzt. im august 2014 begannen die 
umbauarbeiten am newmarket square. 

nach 125 Jahren gibt es erstmals 
wieder eine brennerei-gründung in der 
früheren whiskey-Hauptstadt irlands. der 
initiator und bauherr Jack Teeling ist ange-
sichts der Entwicklung stolz: „die brenne-
rei setzt unsere Familientradition fort, die 
im 18. Jhd in dublin ihren anfang nahm. 
bereits 1782 destillierten unsere vorfah-
ren in den liberties whiskey.“ damals 
gab es 37 brennereien, die im „golden 
Triangle“ einen leckeren pot still whiskey 
produzierten, der weltweit begeisterte. der 
jüngere bruder und marketing director 
stephen Teeling beschreibt die ziele: „wir 
möchten an diese breite wertschätzung 
mit unserem dreifach destillierten irish 
pot still whiskey anknüpfen.“ die brüder 
hatten glück, denn der verkauf der cooley 
distillery im dezember 2011 an beam inc 
bescherte der Familie Teeling das startka-
pital für neue brennerei-projekte.

die drei aus italien von der Firma Frilli 
(siena) stammenden kupfernen brenn-
blasen mit einem Fassungsvermögen von 
15 000 litern (wash still), 10 000 litern 
(low wines still) und 8000 litern (spirit 
still) werden jährlich rund 500 000 liter 

zweifach und dreifach gebrannten spirit of 
dublin produzieren. dublins neues liquid 
gold wird als bier in zwei traditionellen 
15 000 liter großen wooden Fermenters 
und vier 30 000 liter fassenden gärbot-
tichen aus stahl seinen anfang nehmen. 
das wasser kommt aus einem eigenen 
brunnen, der auf dem brennerei-grund-
stück gebohrt wurde. in einem kleinen 
show-warehouse wird ein geringer 
Teil der Teeling-whiskeys heranreifen. 
„wir möchten unseren besuchern echte 
brennerei-Erlebnisse vermitteln,“ begrün-
det alex chasko das vorgehen. „der 
platz am newmarket reicht leider nicht für 
weitere lagerhäuser aus, daher werden 
unsere whiskeys wie bisher in greenore 
im county louth in einem maritimen klima 
reifen.“ der kleine ort greenore liegt nörd-
lich von dublin, unweit der cooley distil-
lery am carlingford lough auf der Höhe 
der isle of man direkt an der irish sea.

Eine neue vielfalt wird die whiskey-welt 
erfreuen, denn neben dreifach gebrann-
tem traditionellen irish pot still wird es 
auch einen zweifach gebrannten single 
malt geben. die Teelings beabsichtigen, 
ebenfalls einen rauchigen spirit of dublin 
aus getorftem malz zu destillieren. 

Eines ist sicher, die Teeling distillery 
wird sich zu einem touristischen magne-
ten in dublin entwickeln, wo die besucher 
endlich wieder in der Hauptstadt den malz-
geruch beim maischen, die düfte bei der 



gärung des biers und bei der destillation 
von whiskey riechen sowie die Hitze der 
brennblasen lebensnah fühlen können. 
die jungen unternehmer hoffen daher, 
ab Juli 2015 jährlich 40 000 bis 50 000 
und danach über 100 000 besucher in die 
brennerei zu locken. 

Entsprechend begrüßte der irische 
arbeitsminister richard bruton die investi-
tionen von zehn millionen Euro in die bren-
nerei und das besucherzentrum, die lang-
fristig dreißig neue arbeitsplätze sichern.
die Touristen werden den historischen 
weberei-, brauerei-, mälzerei- und bren-
nereibezirk zu neuem leben erwecken. 
die im schatten der saint patricks kathe-
drale liegenden liberties werden sich in 
zukunft nachhaltig attraktiv entfalten und 
an die glanzzeiten vergangener Jahrhun-
derte anknüpfen. die guinness brauerei 
bekommt neue attraktive nachbarn.

allerdings entsteht für die Teelings auch 
konkurrenz, denn in ihrer direkten nach-
barschaft in der mill street ist eine weitere 
distillery der 2012 gegründeten dublin 
whiskey company in planung. in den 

dreihundert Jahre alten gebäuden einer 
ehemaligen mälzerei soll nach aussagen 
von mairie byrne, Edmond o'Flaherty und 
pat o‘brien in diesem Jahr eine weitere 
distillery gebaut werden.

insgesamt ist die liste der in planung 
und im Bau befindlichen Brennereien lang: 
royal oak im county carlow, alltech 
in dublins saint James's street, black-
water in waterford, glendalough in den 
wicklow mountains, Titanic im crumlin 
road gefängnis in belfast, niche drinks 
in derry, portaferry auf der Halbinsel ards 
sowie nephin im westlichen connaught. 
ursprünglich sollte auch südwestlich von 
cork auf Horse island eine idyllisch gele-
gene brennerei einen pot still destillieren. 
ihr planer adrian Fitzgibbon berichtete im 
märz 2014: „leider wurde unser bauan-
trag abgelehnt. wir suchen nach einem 
neuen standort.“

zeitgleich wurde 2014 in dublin die 
irish whiskey association (iwa) gegrün-
det. John Teeling, der mit seiner cooley 
distillery irische whiskey-zeitgeschichte 
geschrieben hat, äußerte sich erfreut: 

“Endlich haben wir eine vereinigung, die 
unsere interessen vertritt und damit die 
zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen vertretern der irischen whiskey-
wirtschaft und der politik vorantreibt.” 
die interessengruppe ist offen für alle 
produzenten aus der republik irland und 
nordirland.

in den letzten Jahren wurden im whis-
key-sektor rund 5 000 stellen indirekt oder 
direkt geschaffen. 2013 besuchten über 
500 000 Touristen die brennereien auf der 
grünen insel. im gleichen Jahr erzielten 
die Hersteller 75 prozent ihres umsat-
zes in den usa (45,5 prozent), russland 
(10 prozent), deutschland (7,4 prozent), 
Frankreich (6,4 prozent) und großbritan-
nien (4,9 prozent). so klingt der vorsit-
zende der iwa peter morehead eupho-
risch: „der Export wird sich bis 2020 auf 
12 millionen nine-litre cases verdoppeln 
und diese menge wird sich bis 2030 noch-
mals verdoppeln.“

der blockbuster John Jameson ebnete 
allen den weg zum Erfolg.

westlich von dingle im county kerry fanden die innovativen craft beer brewers oliver Hughes und liam laHart in der ehe-
maligen Fitzgerald sägemühle einen idealen produktionsort. „im milden, vom golfstrom verwöhnten klima, in dem bekannt-
lich die irischen whiskeys besonders gut reifen, wird unser dingle whiskey seinen überzeugenden charakter erhalten,“ 
hofft oliver Hughes. die produktionsanlagen wurden vom schottischen master distiller John mcdougall in zusammenarbeit 
mit Forsyths aus dem schottischen rothes entworfen. der erste spirit sprudelte im november 2012 aus den pot stills.
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wEr diE spEkTakulärE scHoTTiscHE landscHaFT ErkundEn 
will, muss nicHT wEiT FaHrEn. das naTurrEsErvaT sT. abbs HEad 
bEFindET sicH nur EinE auTosTundE von EdinburgH EnTFErnT.

st. abbs Head liegt auf 400 millionen Jahre 
altem lavagestein an der schottischen 
ostküste. das meer hat sich tief in den 
Fels gefressen und eine bis zu 90 meter 
hohe steilküste hinterlassen, in deren 
Felsspalten möwen und Tölpel brüten. im 
Hinterland blühen wilde orchideen und 
von den klippen aus sind Fischerboote zu 
sehen, die auf dem meer dümpeln.

der bus nach st. abbs

montags bis samstags fährt perryman’s 
bus 253 von der central bus station in 
Edinburgh in zwei stunden direkt nach 
st. abbs. mit dem auto geht es von Edin-
burgh über die a1. Eine bahnfahrt vom 
bahnhof Edinburgh waverley dauert rund 
40 minuten bis nach berwick-upon-Tweed. 
dort hält der bus 235 an der Haltestelle 
„chapel street“ neben dem pub „The 
white Horse“.

der bus fährt durch die beiden maleri-
schen orte Eyemouth und coldingham, 

bis er plötzlich mitten auf der straße 
anhält. zwischen niedrigen Häusern mit 
spitzen vordächern blitzt das meeresblau. 
Eine Treppe führt hinunter zum Fischerei-
hafen, der 1833 gebaut wurde.

der name „st. abbs“ ist viel älter als 
das dorf. im Jahr 635 gründete die prin-
zessin aebbe nahe des heutigen st. abbs 
ein kloster. sie wurde später heilig 
gesprochen und ihr name ist als st. abbs 
in Erinnerung geblieben.

wandern im naturreservat

wanderer folgen vom Hafen aus den 
schildern zum wanderweg, dem „coas-
tal path“. Es geht die Treppe hinauf und 
einige meter an der landstraße entlang, 
bis schon nach wenigen schritten ein 
Holzgatter auftaucht und der küstenwan-
derweg beginnt.

die aussicht ist umwerfend. Hinter 
jedem Hügel zeigt sich eine neue Felsen-
formation. st. abbs liegt auf lavagestein, 

das vulkane vor vielen millionen Jahren 
ausgespuckt hatten. durch den abbruch 
an der steilküste ist das gestein so gut zu 
sehen wie sonst selten in schottland und 
dem norden Englands.

auf den wiesen im Hinterland grasen 
die für schottland so typischen cheviot 
schafe, die dafür bekannt sind, dass sie 
mit rauer witterung zurecht kommen. Ein 
schild macht die besucher auf die vielen 
teilweise seltenen schmetterlingsarten 
aufmerksam, die munter in dem natur-
reservat herumflattern.

das weiße cottage am wegesrand 
gehörte einst dem leuchtturmwärter und 
ist heute in privatbesitz. der leuchtturm 
ist neun meter hoch und stammt aus dem 
Jahr 1826. Er wurde, wie die meisten 
schottischen leuchttürme, von den ste-
vensons gebaut. der berühmteste sohn 
dieser Familie ist der schriftsteller robert 
louis stevenson, der mit romanen wie 
„die schatzinsel“ weltberühmt wurde.

direkt hinter dem leuchtturm liegt eine 
brutkolonie für seevögel. Jedes Jahr 

Text: nadja Friedl | Fotos: nicola depaoli

laVaGesteIn und 
wIlde orchIdeen
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Eine der häufigeren Orchideen 
schottlands ist die breitblättrige 
Fingerwurz (western marsh orchid, 
Dactylorhiza majalis), die man auf 
nährstoffarmen Feuchtwiesen finden 
kann. von mai bis Juli erstrahlt der 
bis 15 cm lange blütenstand meist 
purpurrot, je nach unterart treten 
auch rosa oder weiß gefärbte blüten 
auf. Die kräftige Pflanze kann bis 
60 zentimeter groß werden.

Früher wurden den wie Finger 
geformten wurzelknollen übersinn-
liche kräfte zugeschrieben: angeb-
lich konnte die knolle am mittag des 
24. Juni (Johannistag) kranke kör-
perteile durch berührung heilen. wie 
alle orchideen steht auch diese art 
unter naturschutz. /ch

brüten 45 000 vögel auf st. abbs und 
den vorgelagerten Felsen, und wer das 
sehen will, der sollte von mai bis Juli in 
das naturreservat fahren. von den klippen 
hinter dem leuchtturm aus kann man die 
Tiere und ihre nester in den tiefer gele-
genen Felsen gut beobachten, ohne dass 
sich die vögel gestört fühlen.

nun ist es nicht mehr weit bis zum 
beeindruckendsten aussichtspunkt der 
Tour: pettico wick. Hier beginnt ein beson-
ders schöner abschnitt der steilküste. die 
Felswände sind dramatisch aufgeworfen 
und bilden einen interessanten kontrast zu 
den sanften wiesen, auf denen wildblu-
men wachsen. von pettico wick geht es 
links an einem kleinen binnensee loch 
mire vorbei. dann führen viele pfade ins 
dorf zurück.

von april bis Juli blüht der für menschen gif-
tige stechginster (common gorse, Ulex euro-
paeus) und bedeckt weite Flächen der schotti-
schen Hügellandschaft in satten gelbtönen. 
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kaum ein symbol löst so starke assozi-
ationen mit irland aus wie das dreiblätt-
rige kleeblatt – das shamrock. das wort 
selbst leitet sich aus dem irisch-gälischen 
wort für klee „seamróg“ ab, welches 
selbst eine verniedlichung des gälischen 
wortes für klee, „seamair“, darstellt. auch 
wenn das shamrock aufgrund seiner 
häufigen Verwendung oft für das offizi-
elle symbol irlands gehalten wird, ist das 
offizielle Symbol jedoch in Wirklichkeit 
die Harfe. dennoch ist das dreiblättrige 
kleeblatt sehr eng mit der geschichte der 
immergrünen insel verbunden. 

Frühgeschichte

das shamrock nimmt als symbol zu 
verschiedenen zeiten der irischen 
geschichte unterschiedliche bedeutungen 

und Funktionen ein – seien es religiöse, 
kulturelle oder politische. auch wenn die 
erste schriftliche Erwähnung des blat-
tes erst wesentlich später erfolgte, kann 
man bereits in der antike bezüge auf das 
Shamrock finden. Die Zahl drei war unter 
anderem eine heilige zahl der druiden, 
für die das kleeblatt auch für den kom-
menden Frühling und die wiederkehr des 
lebens nach dem winter stand. die Hin-
terlassenschaften dieser weisen männer 
finden sich bis heute auf allen britischen 
inseln, jedoch vor allem in irland und 
schottland. Hier fanden viele druiden 
Zuflucht, nachdem ihr Heiligtum auf der 
insel mona (lateinischer name für angle-
sey) im Jahr 61 n. chr. von den römern 
zerstört und viele druiden getötet wurden. 
Auch finden sich Bezüge auf mit Klee-
blüten überwucherten Feldern in frühen 
irisch-mittelalterlichen gedichten.

als nahrung?

die erste schriftliche Erwähnung des 
Shamrock in englischer Sprache findet 
sich in der aufzeichnung des elisabetha-
nischen gelehrten Edmund campion aus 
dem Jahr 1571. in seinem werk „boke 
of the Histories of irelande“ berichtet er 
davon, dass die „wilden iren“ das sham-
rock sowie wilde kresse, wurzeln und 
wilde kräuter gegessen haben. mit den 
„wilden iren“ meinte campion wohl die 
landbevölkerung, die ihren Hunger auf 
diese art zu stillen gesucht hat. obwohl 
diese aussage in späteren werken wie-
derholt wird, geht man heute davon aus, 
dass diese annahme aufgrund einer Fehl-
interpretation zustande kam. das irische 
wort für sauerklee lautet „seamsóg“ und 
ist damit vor allem vom wortklang her 
dem Shamrock recht ähnlich. Es finden 

Anzeige

das blatt der 
ImmerGrünen Insel
Text: diego berndt | Foto: philipp rieß



www.highland-herold.de 33

Edles aus Holz

z.B. Kugelschreiber in 
verschiedenen VariantenGutscheincode HH151 im Webshop eingeben und 5,– Euro sparen! 

Einlösbar für eine Bestellung ab 49,– Euro Warenwert, gültig bis 31.05.2015.

Gold

Kupfer
Chrom

Gun-Metal

Handgefertigte Kostbarkeiten aus Dauben
ehemaliger Whiskyfässer | www.woodys.cc

sich jedoch keine irischen Quellen, die 
belegen, dass die iren wirklich klee aßen. 
auch der englische dichter Edmund 
spencer beschrieb 1596, wie die iren als 
Folge der desmond-rebellion in munster 
so großen Hunger litten, dass sie, um dem 
Hungertod zu entgehen, zum klee griffen.

auch wenn nicht klar ist, ob die iren 
wirklich klee verzehrten oder ob es sich 
um einen „botanischen irrtum“ seitens 
englischer Quellen handelt, trugen diese 
aufzeichnungen dennoch dazu bei, dass 
die Engländer mehr und mehr eine assozi-
ation des shamrock mit irland herstellten. 
die verbindung des kleeblattes mit irland 
erscheint damit fast schon wie eine engli-
sche Erfindung literarischen Ursprungs. 

der heilige Patrick

Eine der bekanntesten geschichten um 
das shamrock ist eng mit dem schutzheili-
gen irlands, dem Heiligen patrick, verbun-
den. auch hier hat das blatt, ähnlich wie 
bei den druiden der antike, eine spiritu-
elle und religiöse bedeutung. so soll der 
Heilige patrick den gläubigen die dreifal-
tigkeit gottes in Form von vater, sohn und 
heiligem geist anhand der drei blätter des 
shamrock gepredigt haben. darstellun-
gen dieser Handlung finden sich auf den 
sogenannten st. patrick's coppers. dabei 
handelt es sich um münzen, die auf das 
Jahr 1675 datiert sind und den Heiligen bei 
der predigt zeigen. dabei hält er deutlich 
ein dreiblättriges kleeblatt in der Hand. 
der englische reisende Thomas dinely 
beschrieb in seinen aufzeichnungen im 
Jahr 1681, wie die iren das shamrock am 
st. patrick's day, dem Todestag des Hei-
ligen am 17. märz, trugen. Hierbei diente 

das blatt wohl aber eher als repräsen-
tation des christlichen keuzes und nicht 
direkt als symbol für die dreifaltigkeit. 
Erneut beschreibt auch hier wieder eine 
englische Quelle das Essen des kleeblat-
tes. laut dinely wollten die iren so ihren 
atem auffrischen.

das Tragen des shamrock am st. 
patrick's day wird auch ausführlich in den 
werken des botanikers caleb Threlkeld 
erwähnt. dieser beschrieb, mit einer 
gewissen abscheu, den angeblich im rah-
men der Feierlichkeiten ausufernden alko-
holgenuss der iren. dem Heiligen patrick 
wird nachgesagt, er habe einen gastwirt 
demut lehren wollen. Er habe ihm erzählt, 
im keller seines gasthauses lebe ein 
Teufel, der sich von seiner unehrlichkeit 
nähre. der gastwirt habe daraufhin die 
gläser seiner gäste bis zu rande gefüllt 
und so den Teufel aus seinem keller ver-
trieben. Threkeld berichtet in seinen auf-
zeichnungen auch von einem ritual, das 
als „Ertränkung des shamrock“ bekannt 
ist. die gläubigen sollen dabei das eben 
noch am revers getragene blatt in ein 
glas mit grog oder punsch gegeben, 
dieses dann geleert und anschließend das 
shamrock über die linke schulter gewor-
fen haben. bis heute versteht man unter 
dem ausspruch „drowning the shamrock“ 
das Trinken am st. patrick's day. gerne 
bezieht man sich dabei auch auf die aus-
treibung des Teufels durch den Heiligen. 
auch wird das shamrock mit der vertrei-
bung von schlangen von der grünen insel 
assoziiert, da man auf kleefeldern angeb-
lich nie Schlangen findet.

als politisches symbol

das shamrock wurde in der geschichte 
irlands nicht nur als religiöses symbol 
getragen, sondern erlangte auch eine poli-
tische bedeutung. im zuge des amerika-
nischen unabhängigkeitskrieges wurden 
Einheiten von irischen milizen gegründet. 
diese sollten irland vor einer invasion 
durch spanische oder französische Trup-
pen schützen, da ein großteil der regu-
lären Truppen von der krone abgezogen 
worden war, um gegen die amerikanischen 
rebellen zu kämpfen. das shamrock war 
hierbei das symbol dieser Freiwilligen. mit 
dem beginn der irischen rebellion 1789 
wurde das kleeblatt mehr und mehr zu 
einem symbol der irischen unabhängig-
keit. insbesondere die starke verbindung 
zum katholizismus machte das shamrock 
zu einem beliebten symbol für das repub-
likanische irland. zwischenzeitlich standen 
im viktorianischen England schwere stra-
fen auf das Tragen des kleeblattes.

repräsentant Irlands

neben der Harfe, dem nationalsymbol 
irlands, ist auch das shamrock inzwi-
schen beim irischen patentamt geschützt. 
wer es als Trade mark verwenden will, 
benötigt die zustimmung des ministers, 
sodass produkte nicht fälschlicherweise 
den Eindruck erwecken können, aus 
Irland zu stammen. Die Pflanze ist also 
über die Jahrhunderte zum symbol des 
landes und seiner kultur geworden. dass 
botaniker oft erwähnen, das shamrock 
sei außerhalb irlands schwer zu züchten, 
scheint seinen charakter als „die irische 
Pflanze überhaupt“ zu unterstreichen.

Anzeige
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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. 

Taunusspirits 
65779 kelkheim | www.taunusspirits.de

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

whiskytower 
66809 nalbach | www.whiskytower.com

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

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

barbara's wine-yards 
68723 schwetzingen | www.barbaras-wine-yards.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

Elixier 
80331 münchen | www.elixier-shop.de

schlüter's genießertreff 
42489 wülfrath | www.schlüters-geniessertreff.de

brick House saxobar 
42853 remscheid | www.saxobar.de

weinhaus H. Hilgering gmbH & co. kg 
44137 dortmund | www.weinhaushilgering.de

rolf kaspar gmbH 
45138 Essen | www.kaspar-spirituosen.de

Julius meimberg gmbH 
44623 Herne | www.julius-meimberg.de

whiskyhort 
46045 oberhausen | www.whiskyhort.com

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

whisky & dreams 
64859 Eppertshausen | www.islay-whisky-shop.de

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

vinum – wein & mehr 
65227 niedernhausen | www.vinum-schwerte.de

willi’s whisky Tasting 
65428 rüsselsheim | www.willis-whiskytasting.de

True malt whisky 
65719 Hofheim | www.true-malt-whisky.com

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

weinquelle lühmann 
22087 Hamburg | www.weinquelle.com

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

Heiliger weinfachhandel gmbH & co. kg 
25980 sylt | www.weinheiliger.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

my whisky port 
34593 knüllwald | www.my-whisky-port.com

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

Kavalan Single Malt Whisky
Bezugsquellen für Endkunden auf www.wine-and-spirit-partner.de

Pure Taiwan
www.kavalan.eu

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



jwhisky.de 
81679 münchen | www.jwhisky.de

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

michels whisky kontor 
91522 ansbach | www.michels-whisky-kontor.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

Kavalan Single Malt Whisky
Bezugsquellen für Endkunden auf www.wine-and-spirit-partner.de

Pure Taiwan
www.kavalan.eu

The classic single malt 
that redefines 
the „Law of Time“!
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Whisk(e)y-KulTouren 2015
New Highland - Aberfeldy, Blair Athol, Deanston, Edradour, Strathearn 
13. - 17. Mai
Info: Willis Whiskylädchen, http://whiskymesse-ruesselsheim.de

New Ireland  -  Dingle, Kilbeggan, Teeling, Slane, Great Northern, Dublin
29. Sept. - 4. Oktober
Info: www.irish-whiskeys.de

Exkursionen, Fachgespräche in den Destillerien, Wanderungen, Kultur, Flüge mit Lufthansa
Reiseleitung: Ernie  -  Ernst J. Scheiner, Hrsg. The Gateway to Distilleries
www.whisky-distilleries.net

Reiseveranstalter: Gaeltacht Irland Reisen, Schwarzer Weg 25, 47447 Moers, www.gaeltacht.de

Freitag, 10. April 2015, 17–22 Uhr | Samstag, 11. April 2015, 12–21 Uhr
In den Räumen des Hotel Gasthof Hasen | Hasenplatz 6 in 71083 Herrenberg

www.alte-brennerei-holz.de

Verbrauchermesse für Whisk(e)y mit 
Fokus auf unabhängigen Abfüllungen

17.03.2015
saInt PatrIck's day
geh raus und such dir das nächste irish pub. die  

gläser gehören gefüllt und der Tag gefeiert.

09.04.2015–12.04.2015
contInental whIsky market
auf der genussmesse slow Food in stuttgart wird es 

erstmalig diesen whiskybereich geben.

02.04.2015, 19:00 uhr
eXclusIVe dIstIllery bottlInGs
achaffenburg: Tasting mit bottlings, die nur in destillerien 

verkauft werden. www.royalspirits.de/verkostungen.html

04.04.2015, 19:00 uhr
schottIsche Inseln
das Tasting in Hofheim entführt sie in die welt der 

orkneys, Hebriden und arran: www.true-malt-whisky.de

04.04.2015, 15:00 uhr
whIsky walk ostersPazIerGanG
darmstadt: schottisches lebenswasser auch mal drau-

ßen in der natur verkosten. www.whiskykoch.de

21.03.2015–22.03.2015
the VIllaGe 2015
whiskymesse im rahmen der Freizeit-messe im nürn-

berger messezentrum: www.whiskey-messe.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

16.04.2015, 21.05.2015, 18.06.2015 ...
whIskytreFF beIm whIskykoch
ohne anmeldung. Jeden dritten donnerstag im monat, 

beim whiskykoch in darmstadt: www.whiskykoch.de
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Brigid  
 
Reisen

Brigid   
Reisen

Brigid   
Reisen

Brigid   
Reisen

I r l a n d  a n d e r s  e r l e b e n

Irland anders erleben

Irland anders erleben

Erleben und genießen Sie die Welt  
der irischen Whiskeys, ihrer Destillerien 

und der Pubs auf einer Rundreise.
 

23. bis 30. August 2015  
 

Informationen und Anmeldung unter 
www.brigid-reisen.de/whiskeyreisen

Irland Whiskeyreise
Bushmills • GlendalouGh • dinGle • KillBeGan • Jameson

Whisk(e)y-KulTouren 2015
New Highland - Aberfeldy, Blair Athol, Deanston, Edradour, Strathearn 
13. - 17. Mai
Info: Willis Whiskylädchen, http://whiskymesse-ruesselsheim.de

New Ireland  -  Dingle, Kilbeggan, Teeling, Slane, Great Northern, Dublin
29. Sept. - 4. Oktober
Info: www.irish-whiskeys.de

Exkursionen, Fachgespräche in den Destillerien, Wanderungen, Kultur, Flüge mit Lufthansa
Reiseleitung: Ernie  -  Ernst J. Scheiner, Hrsg. The Gateway to Distilleries
www.whisky-distilleries.net

Reiseveranstalter: Gaeltacht Irland Reisen, Schwarzer Weg 25, 47447 Moers, www.gaeltacht.de

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

30.04.2015–03.05.2015
whIsky-harz
walpurgisnacht im schloss/kloster ilsenburg unter dem 

motto „whisky and witchcraft“: www.whisky-harz.de

09.05.2015–10.05.2015
13. kIeler whIskymesse 2015
deutschlands nördlichste whiskymesse. der karten-

vorverkauf hat begonnen: www.kieler-whiskymesse.de

03.06.2015, 17:30 uhr
schottIscher abend
auf schloss guteneck mit exklusiver Tartanmoden-

schau. Eintritt frei: www.schloss-guteneck.de

25.04.2015–26.04.2015
the whIsky FaIr 2015
zum programm in limburg gehören Tastings, musik, 

kunst und vorträge: www.festival.whiskyfair.de

06.06.2015–07.06.2015
1. just whIsky oberhausen
am Fronleichnamswochenende im zentrum altenberg 

oberhausen: www.justwhiskyoberhausen.de

30.05.2015, 15:30 uhr
whIskymaX-tram FrankFurt
rollende verkostung! Jeden letzten samstag im monat 

fährt die Tram durch Frankfurt: www.whiskymax.com

20.06.2015, 19:30 uhr
Islay whIsky FestIVal tastInG
Eppertshausen: bottlings direkt vom Fèis Ìle 2015 mit rei-

sebericht, bildern und videos. www.islay-whisky-shop.de

13.04.2016–17.04.2016 (!)
10. celtIc days In hude
Die Celtic Days finden, anders als in der Winterausgabe 

behauptet, erst 2016 wieder statt: www.celticdays.de

FraGen sIe Ihren Fachhändler 
nach seInen whIskytastInGs!
sie werden sich wundern, wie viele whiskyseminare 

und Tastings es in ihrer gegend gibt.
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die nächste ausgabe erscheint im Juni:
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Dieses Heft war ein Geschenk von

Aus vollem Herzen bayerisch.

SLYRS BAVARIAN SINGLE 
MALT WHISKY DESTILLRIE
SLYRS BAVARIAN SINGLE

 DESTILLRIE
SLYRS BAVARIAN SINGLE

 DESTILLRIE

SLYRS Destillerie GmbH & Co.KG · Bayrischzeller Straße13 · 83727 Schliersee / Neuhaus
Tel: 0 80 26/9 222 795 · Fax: 0 80 26/9 222 933 · info@slyrs.de · www.slyrs.de

Besuchen Sie uns am Schliersee.

Täglich geöffnet von 10.00 -18.00 Uhr 
Letzte Besichtigung: 17.00 Uhr
Sonn- und Feiertage geöffnet
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