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Whisky & Genuss Dresden, 01067 Dresden, Die Schmiede, 01445 Radebeul, Die Genusswelt, 01896 Pulsnitz, Papperla Pub, 09456 Annaberg-Buchholz, Cadenhead’s Whisky Market,  
10247 Berlin, Dr. Kochan Schnapskultur, 10405 Berlin, Chuchichäschtli, 10717 Berlin, Scotland-and-Malts, 16225 Eberswalde, Whiskyland Oranienburg, 16515 Oranienburg, Whisky- 
Wein-Tabak Königsmann, 17235 Neustrelitz, Weinquelle Helmut Lühmann, 22087 Hamburg, Martin’s Weindepot, 24105 Kiel, Marcs Whisky Collection, 25335 Elmshorn, Heiliger 
Weinfachhandel, 25980 Sylt/Tinnum, Heiner`s Duty-Free-Shop e.K., 27498 Helgoland, Hannover-Whisky, 30519 Hannover, Vino Doni, 31234 Edemissen, My Whisky Port, 34593 

Knüllwald, Britische-Biere, 40227 Düsseldorf, BOS FOOD GmbH, 40667 Meerbusch, TasteWhiskey, 40878 Ratingen, Orthmann Weine GmbH, 42105 Wuppertal, Schlüter’s Genießertreff, 
42489 Wülfrath, Weinhaus H. Hilgering, 44137 Dortmund, Julius Meimberg GmbH, 44623 Herne, Whiskyhort, 46045 Oberhausen, Genusto, 47441 Moers, Whisky Dungeon, 48143 

Münster, Brühler Whiskyhaus, 50321 Brühl, Whisky-Depot Köln, 50996 Köln, Feinkost Reifferscheid, 53179 Bonn, die genussverstärker, 63067 Offenbach, Whisky-Selection, 55116 Mainz, 
Vinum – Wein & Mehr, 58239 Schwerte, die Whiskykiste, 60311 Frankfurt a.M., Royal Spirits, 63739 Aschaffenburg, Getränke-Welt Weiser, 64646 Heppenheim, Whisky-in-Wiesbaden, 
65205 Wiesbaden, Vino della casa, 65227 Niedernhausen/Ts., Willi’s Whiskylädchen, 65428 Rüsselsheim, Taunusspirits, 65779 Kelkheim, barbara’s wine-yards, 68723 Schwetzingen, 
Weinkaufs Scheune, 69509 Mörlenbach, Bestwhisky, 70197 Stuttgart, Weinhaus Alte Brennerei, 71083 Herrenberg, Leo Whisky e.K., 71229 Leonberg, Silberburg am Markt, 72070 

Tübingen, Mebold GmbH, 72458 Albstadt-Ebingen, alleswhisky GbR, 73492 Rainau, finde-deinen-whisky, 76133 Karlsruhe, Jamels Corner, 77652 Offenburg, Viktor Riegger GmbH, 
78052 VS-Villingen, Weinhaus Baum, 78462 Konstanz, Mebold GmbH, 78628 Rottweil, Mebold GmbH, 78727 Oberndorf, Elixier, 80331 München, Destille FFB, 82256 Fürstenfeldbruck, 
The Whisky Store, 82402 Seeshaupt, Schwendl’s Getränkemarkt, 83342 Tacherting, SPECIAL-WHISKYS, 84030 Ergolding, Herzog’s Haus der Genüsse, 84130 Dingolfing, weinundbar.de, 
85356 Freising, Der Weinphilosoph, 85991 Vaterstetten, Café Koch, 86551 Aichach, Lucas Genuss Company, 86609 Donauwörth, Whiskyblues, 86825 Bad Wörishofen, Whisky & Stone, 

87488 Betzigau, M. Zacek Tabakwaren & Genussmittel, 87629 Füssen, Steinhauser GmbH, 88079 Kressbronn, Wein Bastion Ulm, 89077 Ulm, Celtic Whisky, 90459 Nürnberg, 
Lebensart22, 91154 Roth-Eckersmühlen, Michels Whisky Kontor, 91522 Ansbach, The Whisky-Corner, 92278 Illschwang, Delicado Weinhandel, 92637 Weiden, ZIEGLER FEINE KOST, 

93047 Regensburg, Weltbasar, 96450 Coburg, Die Whiskyquelle, 98593 Floh (Seligenthal)/OT Struth (Helmershof)
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Attractive spicy nose with vanilla and toffee with liquorice and 
dried fruit. Soft entry into the mouth where the clean oak shows 

well. Creamy flow and good texture. Good malty flavours and 
sweet honey undertone. Malty notes carry right to the finish.

IWSC Judges Tasting Notes: EDITON ALPSTEIN X

Gentle peaty note introduces a range of spice including vanilla 
and some rum and raisin characters. Lots of volume in the 

mouth with flavours like the nose with some beer and sherry 
notes. Long, attractive finish.

IWSC Judges Tasting Notes: Germany No2
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Vorwort
bon jour, liebe whiskyfreundinnen und whiskyfreunde! wer das wort „whisk(e)y“ hört, 
denkt meist zunächst an schottland, irland, die usa und vielleicht noch an kanada. 
dabei zählen auch die bretonischen whiskys – allen voran armorik – seit Jahren zum 
festen repertoire des deutschen whiskyfachhandels. ernst scheiner nimmt uns daher in 
seinem artikel ab seite 22 auf eine reise durch die bretagne und zu einem besuch bei 
vier bretonischen destillerien mit. 

Passend zu schottland und zur bretagne, die beide auch für leckere Meeresfrüchte 
bekannt sind, gibt es in der rubrik „kochen mit whisky“ auf den seiten 20 und 21 diesmal 
fingerfood mit austern. die rezepte stammen von boro kotaranin, dem koch der „aus-
ternstube“ auf sylt, die wiederum zu „dittmeyer's austern-compagnie“, dem Hersteller 
der austernsorte „sylter royal“, gehört.

unabhängige abfüller sind aus dem whiskysortiment nicht mehr wegzudenken. wie 
aber entstand dieser branchenzweig? welche errungenschaften verdanken wir diesen 
unternehmen und wie haben sie den Markt verändert und sich entwickelt? wir hoffen, 
ab seite 30 ein wenig licht ins dunkel bringen zu können und wagen einen ausblick in 
die Zukunft der uas. und da wir gerade bei diesem Thema sind: schauen sie einmal in 
unsere liste „Just bottled“ ab seite 8. über 100 neue unabhängige abfüllungen aus ver-
schiedenen destillerien warten darauf, ihnen die abende zu verschönern.

so wie whisky gehört auch der kilt zu den dingen, die einem beim stichwort „schott-
land“ direkt einfallen. unterhaltsames und informatives über dieses traditionelle klei-
dungsstück erfahren sie auf den seiten 34 und 35 dieser ausgabe.

Wer zum Genuss von Whisk(e)y gerne die Gesellschaft Gleichgesinnter sucht, findet im 
veranstaltungskalender auf seite 38 passende Termine dafür.

für whiskologische unterhaltung ist also hinreichend gesorgt. ich wünsche ihnen viel 
spaß mit dieser Herbstausgabe und einen leckeren dram in's Glas (obwohl ich bei aktuel-
len 30 Grad im august noch einen erfrischenden old fashioned bevorzuge)!

Thorsten Herold, Herausgeber
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PecH für die MeerJunGfrauen

kühlen  
mit kante
wer seinen whisk(e)y gerne eiskalt genießt, hat oft das Problem, 
dass eiswürfel den spirit schnell verwässern. wer das umgehen 
will, kann jedoch einige „spielzeuge“ verwenden, um diesen uner-
wünschten nebeneffekt zu vermeiden, beispielsweise kühlsteine 
oder edelstahlwürfel aus der Tiefkühltruhe (siehe ausgabe #19). 
ein neues Gadget, das perfekte kühlung ohne verwässern ver-
spricht, ist der whiskey wedge von corkcicle (www.corkcicle.com).

die verpackung enthält eine silkonform inklusive passendem 
Glas. die silikonform wird über das Glas gestülpt und dieses dann 
mit wasser befüllt. nach einiger Zeit im Gefrierfach ist das wasser 
im Glas zu eis geworden und die silikonform kann entfernt werden. 
Der Effekt dabei ist, dass weniger Eisoberfläche an die Flüssigkeit 
gelangt als bei vollständig umspülten eiswürfeln. das eis schmilzt 
somit langsamer und verwässert den dram damit weniger schnell. 
für wen dieses utensil eine echte alternative zu anderen kühlme-
thoden darstellen kann, der ist mit knapp 29 euro dabei. erhältlich 
ist das gute stück unter anderem bei amazon. rein optisch macht 
es in jedem fall eindruck. /db

Mit der Präsentation unter dem Motto „austern, whisky & more“ 
am 5. september in list auf sylt kam das zweite batch des 
sylter Tide whisky in den Handel. initiatoren waren rené bob-
rink (sylter watt original, nordfriesland) und christoffer bohlig 

fässer aus der nordsee GeHoben: Tide wHisky JeTZT iM Handel

die Geschichte der 1776-range geht, 
wie der name es bereits andeutet, 
weit zurück. Zu Zeiten des amerikani-
schen unabhängigkeitskrieges (1775 
bis 1783) entstand die familienmarke 
Pepper unter der leitung von elija 
Pepper und hatte drei Generationen 

sogar bis in die in Zeit der Prohibition 
hinein bestand. im Jahr 2008 nahm 
sich dann die Georgetown Trading 
co. der alten rezepte an und ließ 
ein stück amerikanische bourbon-
geschichte wieder aufleben.

der 1776 straight bourbon ohne 
altersangabe ist bereits seit länge-
rem erhältlich und wird nun durch 
den sieben Jahre alten bourbon 
ergänzt. dieser 2008 destillierte 
spirit hat einen roggenanteil von 38 
Prozent und bringt 46 volumenpro-
zent alkohol mit. /db

1776 BourBon
Aged 7 YeArs

Foto: Christoffer Bohlig
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(dittmeyer's austern-compagnie, sylt). der whisky selbst stammt aus 
der fränkischen destillerie blaue Maus und lagerte dort vier Jahre, 
bevor er in seinen fässern dem Meer übergeben wurde, um im schoß 
der nordsee weitere sechs Monate zu reifen. Jetzt kann er auf www.
sylter-tide-whisky.de bestellt werden. Geliefert wird er in einer Holzkiste 
und schlägt mit 149 euro plus versand zu buche. die stückzahl ist auf 
90 Strandgutflaschen (siehe Seite 20 und 21) mit je 0,5 Liter limitiert. /db 

The Highland Herold #28 | Herbst 2015
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KentucKY 
drAm

alles nur flascHen!

diese oder ähnliche Gedanken sind wahrscheinlich fast jedem 
schon einmal beim anblick von diversem leergut gekommen. 
Dass man jedoch aus leeren Glasflaschen kreative Dinge zaubern 
kann, beweist Heinz Zander. der rentner aus emmerzhausen in 
Rheinland-Pfalz fertigt aus gebrauchten Glasflaschen mit Hilfe 
einer Glassäge, diamantfeilen und selbstgedrechselten stand-
füßen aus Holz windlichter und dekorationsartikel.

begonnen hat alles, als Heinz Zander auf einer urlaubsreise 
ähnliche stücke in einem Porzellangeschäft sah. als passionier-
ter Grubenlampensammler und -reparateur sowie veranstalter 
des weltweit größten Grubenlampensammlertreffens verfügte er 
bereits über die benötigte Glassäge und die fertigkeit damit umzu-
gehen. Fehlten nur noch die Glasflaschen. Zunächst konnten nur 
einfache Weinflaschen im Bekanntenkreis aufgetrieben werden, 

ein blend aus bourbon und scotch – der seit Juli erhältliche 
Jim beam kentucky dram könnte die Gemüter spalten. Manch 
einem konservativen whiskyfreund mag der Gedanke, beide 
arten zu verbinden, sauer aufstoßen. der Trend geht aber 
in richtung solch ausgefallener kreationen, vermutlich um 
dadurch neue konsumenten für whisky zu begeistern. dieser 
blend soll in erster linie aus kentucky bourbon und einer klei-
nen Menge scotch bestehen. laut whiskyexperts.net soll es 
sich dabei um ardmore handeln. der spirit hat 40 volumen-
prozent alkohol und wartet angeblich mit rauch- und vanille-
aromen auf. der whisky erscheint allerdings exklusiv nur im 
Travel retail. /db

inzwischen arbeitet Zander jedoch regelmäßig mit verschiedenen 
restaurants, der birkenhofbrennerei in nistertal, einem wein- und 
spirituosenfachhändler aus Montabaur sowie der firma deco-
Glas aus Montabaur zusammen.

entscheidend bei der bearbeitung sei die Qualität des Glases, so 
Zander, da qualitativ minderwertige und in der wandstärke unre-
gelmäßige flaschen oft beim sägen kaputt gingen. auch das wet-
ter sei wichtig, da er aufgrund der staubentwicklung beim sägen 
und dem hierbei zum kühlen benötigten wasser nur unter freiem 
Himmel arbeiten kann. Pro flasche braucht er etwa eine dreivier-
tel stunde. Mittlerweile verfügt er über einen vorrat von etwa 400 
exemplaren, welche er auf Märkten und Messen zum verkauf 
anbietet. Gerne nimmt er aber auch auftragsarbeiten an, wobei die 
formen der flaschen die Möglichkeiten der schnitte vorgeben.

Zwischen 20 und 50 euro kosten die stücke, abhängig von der 
Größe der verwendeten flaschen. in bezug auf whisk(e)y seien 
seine beiden schmuckstücke die flaschen eines 18 Jahre alten 
sowie eines 25 Jahre alten bunnahabhain. Jedoch werden von 
kleinen Schnapsflaschen bis zu großen Magnum-Champagner-
flaschen alle Modelle auf Wunsch bearbeitet. Erreichbar ist Herr 
Zander telefonisch unter 02743 2709. /cb

oder: was Man woHl MiT deM alTGlas nocH ansTellen kann?

Foto: Philipp Rieß

Anzeige

Edles aus Holz

z.B. Kugelschreiber in
Chrom- oder KupferausführungGutscheincode HH153 im Webshop eingeben und 5,– Euro sparen! 

Einlösbar für eine Bestellung ab 49,– Euro Warenwert, gültig bis 31.12.2015.

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

z.B. Kugelschreiber in
Chrom- oder Kupferausführung
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Kesse Biene

wHic.de veröffenTlicHT uMfanGreicHes 
GraTis e-book über scoTcH wHisky

PanoraMakalender 2016

GuT ZuM einsTieG  
und Zur übersicHT

scotland's 
coastline Zur independent whisky summer Party in delitzsch im Juli 2015 

erschien eine süße neuerung aus dem Hause naumann bitter. 
ruhrpott-whisky verbindet sich mit 50 rheinländischen kräutern 
und leipziger Honig zum „Geheimnis der b“, einem Honiglikör mit 
35 volumenprozent alkohol. Thilo fuchs von naumann bitter und 
Michaela Habbel von der destillerie & brennerei Heinrich Habbel, 
hatten sich im Januar auf der whiskymesse in Trebsen getroffen 
und beschlossen, etwas Gemeinsames zu kreieren. der neue likör 
hat ein süßes und im Munde stark von kräutern geprägtes aroma, 
den whisky spürt man vor allem und angenehm in nachklang. der 
Honig stammt aus der Leipziger Tieflandsbucht. Seinen Namen 
hat der likör übrigens von einer keltischen legende, nach der die 
biene die überbringerin und Trägerin von Geheimnissen ist. /db 

fachliteratur kostet in der regel auch Geld, mag man annehmen, doch das ist nicht immer 
so: seit dem 14. Juli 2015 kann man auf www.whic.de ein 350 seiten starkes buch rund 
um scotch whisky als Pdf herunterladen und das absolut kostenfrei. das buch bietet zu 
beginn einen grundlegenden überblick zum Thema scotch und ist damit gerade für ange-
hende whiskyenthusiasten ein klasse einstieg. 

den größten und stärksten Teil des buches macht aber seine umfangreiche beschrei-
bung der verschiedenen regionen schottlands und deren destillen aus. reichlich bebil-
dert und mit prägnanten beschreibungen zu den destillerien und ihren spirits versehen, ist 
es sowohl als nachschlagewerk, als auch als reine lektüre ein gelungene sache. dieses 
Preis-leistungs-verhältnis macht es zu einem Muss für jeden whiskyfreund. /db

der neue Panoramakalender von Gudrun und Heinz fesl 
wird ab september im whiskyfachhandel verfügbar sein, die 
bezugsquellen gibt es auf www.heinz-fesl.de unter dem Menü-
punkt „dealer“. der kalender ist als großformatiger wandka-
lender für 29,90 € oder als Tischkalender für 9,90 € erhältlich.

ein kleines kontingent wird auch direkt vom fotografenpaar 
verkauft, wobei dann 15 Prozent des erlöses an das waldpi-
raten camp der deutschen kinderkrebshilfe gehen. anfragen 
und bestellungen können per e-Mail an info@heinz-fesl.de 
gerichtet werden. beim direktbezug fallen zusätzlich zum 
kaufpreis natürlich auch versandkosten an. /st

Bild: www.whic.de

Foto: Thilo Fuchs

Foto: Heinz Fesl
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fèis Ìle 2015: wHisky-kulT und JubiläuMsfeiern

zWei mal 200 Jahre

dieses Jahr freute ich mich ganz besonders auf den besuch des 
fèis Ìle, des islay festivals of Malt and Music ende Mai. standen 
doch die Jubiläen von ardbeg und laphroaig an, jeweils gegründet 
1815. klar, dass beide während des festivals im Mittelpunkt ste-
hen würden, eingerahmt in das bunte Treiben der übrigen sieben 
aktiven nachbardestillerien.

schon der blick auf das veranstaltungsprogramm war überwäl-
tigend. es war mir unmöglich, alle events zu besuchen – weder 
ardbeg noch laphroaig beschränkten sich auf veranstaltungen an 
ihren eigentlichen festivaltagen, gefeiert wurde während der gan-
zen woche!

200 Jahre ardbeg

bei ardbeg wurden die committee-Mitglieder bereits am donners-
tag zum bbQ eingeladen und das Motto „bring your own bottle“ 
ausgerufen. von den Gästen wurden die unterschiedlichsten 
abfüllungen aufgetischt, die eifrig untereinander ge- und verteilt 
wurden. nicht zu vergessen das köstliche bbQ, nur durch typisch 
schottische regenschauer gestört. es war ein grandioser abend, 
der dem anlass absolut gerecht wurde. ebenso wie das Jubiläums-
Tasting am samstag mit Manager Michi Heads. Hier wurden vier 
besondere ardbegs gereicht: rennaissance, airigh nam beist, 
Perpetuum und der 1815. letzterer wurde aus fünf fässern gezau-
bert, die seit Mitte der 1970er in den lagerhäusern reiften, limitiert  

auf 400 flaschen zu je 3000 £. Geschmacklich wirklich ein fan-
tastisches erlebnis, recht rund, relativ mild, jedoch mit typischem 
charakter und unendlichem nachklang – einfach traumhaft!

200 Jahre laphroaig

laphroaig rief seine „friends“ schon am sonntag zum „fol Gathe-
ring“ zusammen. Zuvor wurden die teilnehmenden „friends“ 
jedoch nach ihrer lieblingsabfüllung befragt. viele staunten dann 
nicht schlecht, als mit dem 30-jährigen cairdeas, abgefüllt 2008, 
auf den runden Geburtstag angestoßen wurde. für mich mit 
abstand die spektakulärste abfüllung der brennerei! chris Pepper, 
der whiskykoch, sorgte mit seinen hervorragend und auf die whis-
kys abgestimmten canapés für kulinarische Hardware.

bei dem leider recht teuren Manager Tasting wurde unter ande-
rem mit dem diesjährigen cairdeas angestoßen. John campbells 
idee dazu war, ihn möglichst ursprünglich herzustellen: nur selbst 
gemälzte Gerste, gebrannt in den „alten“ kleinen brennblasen und 
gereift im ältesten lagerhaus direkt am strand. entstanden ist ein 
sehr ungewöhnlicher laphroaig, der dem Genießer aber tatsäch-
lich geschmacklich einen blick in die vergangenheit erlaubt – sehr 
gelungen umgesetzt!

2016 geht es weiter: dann wird bei lagavulin das 200-jährige 
Jubiläum gefeiert – the party goes on... /Gregor Haslinger

Fotos: Gregor Haslinger
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distillery bottlings
ardbeg perpetuum
limited bottling | 47,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 78 €

benromach 15 years old
sherry and bourbon casks | 43 % vol. alk. | 0,7 liter | 85 €

dalwhinnie Winter's gold edition
43 % vol. alk. | 0,7 liter | 50 €

kininvie 23 years old, batch 3
500 fl. im deutschen Markt | 42,6 % vol. alk. | 0,35 liter | 119 €

Glenfiddich Original 1963 (ab Oktober)
40 % vol. alk. | 0,7 liter | 99 €

Springbank 2000
port hogshead, bottled for The whisky chamber 
50,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 199 €

The Balvenie TUN 1509 Batch 2
50,3 % vol. alk. | 0,7 liter | 279 €

Tullibardine 1952, 60 y.o.
40,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 9900 £ (entspricht ca. 14 000 €)

Blended Whisky
Duncan Taylor | Black Bull 12 Jahre
50 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 65 €

Alambic Classique | Fettercairn 2005, 10 y.o.
24 month Martinique rum finish | 59,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 75 €

Alambic Classique | Bunnahabhain 1988, 26 y.o.
octave bourbon barrel | 47,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 159 €

Alambic Classique | Glenturret 1977, 37 y.o.
bourbon cask | 46,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 299 €

Anam na h-Alba | Aultmore, 25 y.o.
sherry cask, 72 flaschen | 57,6 % vol. alk. | 0,7 liter | 150 €

Anam na h-Alba | Glenfarclas 11 y.o.
sherry cask, 666 flaschen | 66,6 % vol. alk. | 0,7 liter | 75 €

Anam na h-Alba | Glenturret, 16 y.o.
bourbon cask, ca. 120 flaschen | 45 % vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

anam na h-alba | south islay malt
port finish, 85 Flaschen | n.b. % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 70 €

Anam na h-Alba | Strathmill, 25 y.o.
sherry cask, 96 flaschen | 56 % vol. alk. | 0,7 liter | 150 €

Berrys' Own Selection | Laphroaig 1997, 18 y.o.
hogshead, cask #63, 220 fl. | 53,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 199 €

Best Dram | Springbank 15 y.o., 2000–2015
sherry hogshead | 43,2 % vol. alk. | 0,7 liter | 199 €

Best Dram | Springbank 15 y.o., 2000–2015
port hogshead | 50,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 199 €

Best Dram | Port Charlotte 15 y.o., 2000–2015
Gran callejo wine cask | 55,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 109 €

Best Dram | Invergordon 23 y.o., 1991–2015
bourbon cask | 50,7 % vol. alk. | 0,7 liter | 89 €

Best Dram | Highland King Vol. III 20 y.o., 1995–2015
speyside Malt, sherry cask | 52,6 % vol. alk. | 0,7 liter | 109 €

Best Dram | Ledaig 10 y.o., 2005–2015
bourbon cask | 51,2 % vol. alk. | 0,7 liter | 79 €

Anzeige

scotch Whisky

JUst bottled fragen sie ihren fachhändler!

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.

independent bottlings
Alambic Classique | Miltonduff 2007, 8 y.o.
bourbon barrel | 58,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 65 €

Alambic Classique | Bunnahabhain Moine 2007, 8 y.o.
bourbon barrel | 59,1 % vol. alk. | 0,7 liter | 79 €
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Chapter 7 | Arran 1996, 18 y.o.
bourbon hogshead | 52,6 % vol. alk. | 0,7 liter | 129 €

Chapter 7 | Ben Nevis 1996, 18 y.o.
bourbon hogshead | 51,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 118 €

Chapter 7 | Glenrothes 1997, 17 y.o.
bourbon hogshead | 54,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 147 €

Chapter 7 | Miltonduff 2008, 6 y.o.
sherry butt | 65,1 % vol. alk. | 0,7 liter | 79 €

Chieftain's | Ardbeg 2000, 15 y.o.
barrels #946/949, 1123 flaschen | 43,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 146 €

Chieftain's | Aultmore 1997, 18 y.o.
Manzanilla sherry finish, cask #91351, 462 Flaschen 
55,3 % vol. alk. | 0,7 liter | 146 €

Chieftain's | Benriach 1999, 16 y.o.
Aloxe Corton wine finish, casks #95191/95192, 628 Flaschen 
46 % vol. alk. | 0,7 liter | 89 €

Chieftain's | Clynelish 1997, 18 y.o.
hogsheads #6580/6581, 544 fl. | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 95 €

Chieftain's | Clynelish 1990, 24 y.o.
PX sherry finish, cask #9183, 584 Fl. | 55 % Vol. Alk. | 0,7 l | 162 €

Chieftain's | Dalmore 1995, 19 y.o.
St. Etienne rum finish, casks #94221/94222, 727 Flaschen 
43 % vol. alk. | 0,7 liter | 98 €

Chieftain's | Glenallachie 2005, 10 y.o.
sherry butt #900060, 637 fl. | 58,2 % vol. alk. | 0,7 liter | 78 €

Chieftain's | Glenburgie 1998, 16 y.o.
hogsheads #5002/5005, 1025 fl. | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 84 €

Chieftain's | Glenrothes 1999, 15 y.o.
butt #11894, 624 fl. | 58,6 % vol. alk. | 0,7 liter | 95 €

Chieftain's | Glen Spey 2002, 12 y.o.
PX sherry finish, cask #91341, 906 Fl. | 43 % Vol. Alk. | 0,7 l | 78 €

Chieftain's | Inchmurrin 1998, 17 y.o.
hogsheads #1985/1986, 585 fl. | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 103 €

Chieftain's | Isle of Jura 1998, 16 y.o.
hogsheads #2151/2164, 662 fl. | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 88 €

Chieftain's | Laphroaig 1994, 21 y.o.
hogshead #5039, 327 flaschen | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 174 €

Chieftain's | Macduff 2002, 12 y.o.
sherry butt #900258, 648 fl. | 59,7 % vol. alk. | 0,7 liter | 91 €

Chieftain's | Mortlach 1997, 17 y.o.
PX sherry finish, cask #91791, 816 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 l | 98 €

Cooper's Choice | Allt-á-Bhainne 1993, 22 y.o.
hogshead | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 125 €

Cooper's Choice | Auchroisk, 18 y.o.
port finish | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | ca. 99 €

Cooper's Choice | Ben Nevis 1996, 18 y.o. (ab Mitte Sept.)
sherry wood | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 120 €

Cooper's Choice | Bruichladdich 2004, 10 y.o. (ab Mitte Sept.)
hogshead | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 93 €

Cooper's Choice | Bunnahabhain 1990, 24 y.o.
46 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 139 €

Cooper's Choice | Garnheath 1978, 37 y.o. (ab Mitte Sept.)
single Grain whisky | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 200 €

Cooper's Choice | Glen Keith 1993, 22 y.o. (ab Mitte Sept.)
Madeira finish | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | ca. 130 €

Cooper's Choice | Glenlivet 1995, 20 y.o.
dark sherry | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 149 €

Cooper's Choice | Glenlossie 1997, 17 y.o. (ab Mitte Sept.)
hogshead | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 109 €

Cooper's Choice | Glenrothes 1996, 19 y.o. (ab Mitte Sept.)
cask strength, sherry finish | n.b. % Vol. Alk. | 0,7 Liter | ca. 120 €

thomas.indd   1 21.09.14   20:37
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Cooper's Choice | Highland Park 1995, 20 y.o. (ab Mitte Sept.)
sherry finish | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | ca. 160 €

Cooper's Choice | Invergordon 1984, 30 y.o. (ab Mitte Sept.)
single Grain whisky, cask str. | n.b. % vol. alk. | 0,7 l | ca. 160 €

Cooper's Choice | Laggan Mill – Secret Islay
46 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 65 €

Cooper's Choice | Laphroaig 1994, 21 y.o. (ab Mitte Sept.)
refill butt | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | ca. 160 €

Cooper's Choice | Ledaig 2005, 9 y.o.
46 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 72 €

Cooper's Choice | Linkwood 1997, 18 y.o.
Madeira finish, cask strength | n.b. % Vol. Alk. | 0,7 Liter | ca. 130 €

Cooper's Choice | Longmorn 1996, 19 y.o.
Madeira finish | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | ca. 130 €

Cooper's Choice | Port Charlotte 2007, 7 y.o. (ab Mitte Sept.)
refill butt | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | ca. 90 €

Cooper's Choice | Tullibardine 2007, 8 y.o. (ab Mitte Sept.)
port finish | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | ca. 71 €

C&S Dram Collection | Dailuaine 1997
hogshead #12812 | 56,6 % vol. alk. | 0,7 liter | 80 €

c&s dram collection | miltonduff 2008
hogshead #16 | 60,3 % vol. alk. | 0,7 liter | 50 €

c&s dram collection | tomatin 2008
hogshead #437 | 59,3 % vol. alk. | 0,7 liter | 50 €

C&S Dram Good | Benrinnes 1996
bourbon barrel #13242 | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

C&S Dram Senior | Strathmill 1990
sherry butt #2252 | 53,6 % vol. alk. | 0,7 liter | 120 €

Dun Bheagan | Ardbeg 1996, 19 y.o.
barrel | 46,1 % vol. alk. | 0,7 liter | 213 €

Dun Bheagan | Ben Nevis 1999, 16 y.o.
butt, PX finish | 43 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 77 €

Dun Bheagan | Braeval 1996, 18 y.o.
barrel, Beaune finish | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 92 €

Dun Bheagan | Caol Ila 1989, 25 y.o.
hogshead | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 183 €

Dun Bheagan | Deanston 1999, 16 y.o.
butt, PX finish | 50 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 87 €

Dun Bheagan | Fettercairn 1996, 18 y.o.
butt, Oloroso finish | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 87 €

Dun Bheagan | Glenallachie 2003, 11 y.o.
sherry butt | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 67 €

Dun Bheagan | Glendullan 1999, 16 y.o.
barrel | 43 % vol. alk. | 0,7 liter | 79 €

Dun Bheagan | Dalmore 1996, 18 y.o.
bourbon barrel | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 82 €

Dun Bheagan | Dalmore 1996, 18 y.o.
butt, PX finish | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 92 €

Dun Bheagan | Isle of Jura 1996, 18 y.o.
barrel, Beaune finish | 43 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 92 €

Dun Bheagan | Linkwood 1999, 16 y.o.
butt, PX finish | 50 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 83 €

Dun Bheagan | Mortlach 1997, 17 y.o.
butt, Oloroso finish | 47,5 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 88 €

Dun Bheagan | Strathisla 2000, 14 y.o.
butt, Oloroso finish | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 72 €

Dun Bheagan | Tobermory 1995, 19 y.o.
butt | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 107 €

Gordon & MacPhail | Caol Ila 10 y.o.
bourbon hogshead, bottled for Mcwhisky.com „Zum 5-jährigen 
bestehen“ | 56,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 67 €

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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Lady of the Glen | Braes of Glenlivet 1994 (ab Mitte Sept.)
cask strength |  49 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 125 €

Lady of the Glen | Clynelish 1997 (ab Mitte Sept.)
cask strength | 56 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 105 €

Lady of the Glen | Glen Keith 1995 (ab Mitte Sept.)
cask strength | 56 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 125 €

Lady of the Glen | Miltonduff 1995 (ab Mitte Sept.)
cask strength | n.b. % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 125 €

Lady of the Glen | Tormore 1995 (ab Mitte Sept.)
cask strength | 54 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 111 €

Lady of the Glen | Glentauchers 1996 (ab Mitte Sept.)
cask strength | 57,2 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 109 €

McNeill's Choice | Arran 199X, 18 y.o.
sherry cask | 54,1 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 89 €

McNeill's Choice | Invergordon 1991, 23 y.o.
single Grain whisky | 50,7 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 90 €

McNeill's Choice | Strathclyde 1988, 27 y.o.
single Grain whisky | 54,8 % vol. alk. | 0,7 liter | ca. 120 €

McNeill's Portotype 003 (ab Oktober)
port finish | n.b. % Vol. Alk. | 0,7 Liter | ca. 69 €

Schinderhannes Edition | Ledaig, 16 y.o.
hogshead, selected by whiskykeller | 57,5 % vol. alk. | 0,7 l | 70 €

Spirit & Cask Range | Bunnahabhain 1989, 25 y.o.
hogshead #5784, 252 flaschen | 48,3 % vol. alk. | 0,7 liter | 139 €

Spirit & Cask Range | Ledaig 2005, 10 y.o.
hogshead #8065, 324 flaschen | 48 % vol. alk. | 0,7 liter | 50 €

Spirit & Cask Range | Tullibardine 2007, 10 y.o.
barrel #0035, 294 flaschen | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 49 €

The Malt Whisky Company | „A Portsoy“ 2009, 5 y.o. (ab Okt.)
first fill Sauternes hogshead | 59,3 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 100 €

The Malt Whisky Company | Daluaine 1983, 32 y.o. (ab Okt.)
hogshead, Oloroso sherry finish | 46,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 249 €

The Malt Whisky Company | Glenburgie 1995, 20 y.o. (ab Okt.)
hogshead | 52,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 179 €

The Malt Whisky Company | Glenglassaugh 1973, 41 y.o. (ab Okt.)
hogshead, Oloroso sherry finish | 43,9 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 599 €

The Malt Whisky Company | Miltonduff 1994, 20 y.o. (ab Okt.)
hogshead | 56,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 199 €

The Malt Whisky Company | Tobermory 1994, 20 y.o. (ab Okt.)
hogshead, Oloroso sherry finish | 57,3 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 199 €

The Whisky Chamber | Auchroisk 1999 (ab September)
sherry quarter cask | n.b. % vol. alk. | 0,5 liter | n.b. €

The Whisky Chamber | Ben Nevis 1995, 19 y.o.
bourbon hogshead, 202 fl. | 53,5 % vol. alk. | 0,5 liter | 75 €

The Whisky Chamber | Bladnoch 2006, 8 y.o.
bourbon barrel, 196 flaschen | 53,5 % vol. alk. | 0,5 liter | 60 €

The Whisky Chamber | Buair an diabhail Vol. IX
321 flaschen | 57 % vol. alk. | 0,5 liter | n.b. €

The Whisky Chamber | Invergordon 1991, 23 y.o.
bourbon barrel, 169 flaschen | 50,7 % vol. alk. | 0,5 liter | 79 €

The Whisky Chamber | Speyside Hero Vol. II (ab September)
276 flaschen | 59,7 % vol. alk. | 0,5 liter | n.b. €

The Whisky Chamber | Springbank 2000
sherry cask | 42,9 % vol. alk. | 0,5 liter | ca. 60 €

The Whisky Chamber | Tullibardine 2006 (ab September)
dark sherry hogshead | n.b. % vol. alk. | 0,5 liter | n.b. €

Wildlife Collection | „The Lynx“ – Miltonduff, 8 y.o.
1st fill sherry, 300 Flaschen, selected by Whiskykeller and  
Hotel forellenhof | 65,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

Whiskytales | „The Dwarf“, Caperdonich 1994, 20 y.o.
bourbon cask, 150 flaschen | 57 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €
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irish Whiskey

american Whiskey

INTERNATIONAL WHISK(E)y

Black Corbie | Boyne 2001, 13 y.o.
single cask bottling, sherry cask | 57,1 % vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

glendalough aged 10 years
single Malt whiskey, bourbon cask | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | 57 €

Hotel Essener Hof Historic Series No 2 | 1999, 16 y.o.
single cask bottling, rum cask | 55,7 % vol. alk. | 0,7 liter | 80 €

Hotel Essener Hof Historic Series No 3 | 2002, 13 y.o.
single cask bottling, port cask | 54,2 % vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

Hotel Essener Hof Hist. Ser. No 4 | 1991, 24 y.o. (ab Mitte Okt.)
single cask bottling | n.b. % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

The Quiet Man Traditional Irish Whiskey
blended whiskey, bourbon cask | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | 34 €

the Quiet man 8 years old
single Malt whiskey, bourbon cask | 40 % vol. alk. | 0,7 liter | 45 €

Virginia Highland Malt Whisky
Highland Malt from Scotland, finished in wine barrels in Virginia, 
bottled in virginia | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 75 €

1776 Straight Bourbon Whiskey Aged 7 years
46 % vol. alk. | 0,7 liter | 43 €

Hibiki Japanese Harmony
43 % vol. alk. | 0,7 liter | 50 €

Puni 3 y.o. (ab Oktober)
italian Malt whisky | n.b. vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

Säntis Malt Alpstein X
Swiss Alpine Whisky, Pinot Noir finish | 48 % Vol. Alk. | 0,7 l | 65 €

säntis malt edition himmelberg
Swiss Alpine Whisky, matured in old beer casks, finished in wine 
casks | 43 % vol. alk. | 0,2 / 0,5 / 0,7 liter | 17 / 35 / 47 €

Whisky aUs deUtschland
Fading Hill Single Malt Whisky, 4 Jahre (ab Oktober)
bourbonfass, ca. 600 flaschen | n.b. % vol. alk. | 0,7 liter | 50 €

Frank's Suebisch Whisky, 7 Jahre
single Grain whisky, bourbon- u. olorosofässer, 400 flaschen 
46 % vol. alk. | 0,7 / 0,5 liter | 44 / 33 €

Marder Single Malt Whisky, 3 Jahre
neue amerikanische eiche u. Portfässer, ca. 2000 flaschen 
43 % vol. alk. | 0,5 liter | 48 €

Thousand Mountains – Mc Raven Single Malt Whisky
rotwein- u. bourbonfässer, n.b. flaschen 
46,2 % vol. alk. | 0,7 liter | 55 €

Sylter Tide Whisky, 4 Jahre
dest. u. gelagert i. d. whiskydestillerie blaue Maus, 6 Monate i. d. 
der nordsee nachgelagert, 90 fl. | n.b. % vol. alk. | 0,5 l | 149 €

Sylter Watt Original Single Cask Malt Whisky, 7 Jahre
blaue Maus whisky, gelagert direkt an der nordseeküste, einzel-
flaschen auf Bestellung abgefüllt | 40 % Vol. Alk. | 0,5 Liter | 40 € 

Irish Whiskey distilled in traditional Irish Pot Stills 

Matured in Oak Kentucky Bourbon barrels 

Matured, blended and bottled in Derry, Ireland 

Independently owned and operated Irish company

Irish Whiskeys, Mareike Spitzer, Niddaer Landstrasse 7, 63691 Ranstadt.

Tel: 06035/7095228 Email: info@irish-whiskeys.de Web: www.irish-whiskeys.de

•The Quiet Man Advert.indd   1 24/07/2015   16:23

Pure Taiwan

Kavalan Single Malt Whisky 
Vertrieb für Deutschland: 

Caminneci – Wine & Spirit Partner 
 Kirschenstrasse 3 . 53340 Meckenheim 

www.wine-and-spirit-partner.de

www.kavalan.eu

Anzeige_A4_Highland_Herold_07_15.indd   1 21.07.15   11:11

poitín
Knockeen Hills Irish Poteen
90 % vol. alk. | 0,5 liter | 73 €

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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Pure Taiwan

Kavalan Single Malt Whisky 
Vertrieb für Deutschland: 

Caminneci – Wine & Spirit Partner 
 Kirschenstrasse 3 . 53340 Meckenheim 

www.wine-and-spirit-partner.de

www.kavalan.eu

Anzeige_A4_Highland_Herold_07_15.indd   1 21.07.15   11:11
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vier MalT wHisk(e)ys aus vier ländern, die 
alle oHne alTersanGabe auskoMMen und ab 
eTwa 50 euro Je flascHe Zu Haben sind.

Teeling Single Malt Irish Whiskey

die familie Teeling ist bereits seit dem Jahr 1782 in der whis-
keybranche tätig. im Jahr 2012 gründete Jack Teeling die Teeling 
whiskey company, die er gemeinsam mit seinem bruder ste-
phen führt. 2015 wurde dann die neue Teeling whisky distillery in 
dublin eröffnet, die auch über ein besucherzentrum verfügt. Mehr 
zur Geschichte der Teelings kann in ausgabe #26 des Highland 
Herold nachgelesen werden.

für den Teeling single Malt whisky wurden fässer unter-
schiedlichen alters aus den beständen der familie verwendet. er 
besteht aus fünf whiskeys, die in verschiedenen weinfasstypen 
nachgelagert wurden (nämlich sherry, Port, Madeira, weißer bur-
gunder und cabernet sauvignon), bevor man sie vermählte.

King Car Whisky Conductor

dieser single Malt whisky stammt aus der kavalan destillerie in 
Taiwan, die 2006 nach nur einem Jahr bauzeit fertiggestellt wurde 
und der king car Group, einem der drei größten lebensmittel-
konzerne des landes, gehört. der bau begann auf persönlichen 
wunsch des Gründers und heutigen Präsidenten des konzerns, 
Herr T.T. lee, der als whiskyliebhaber bereits lange vor der 
Grundsteinlegung die idee hatte, whisky in und für Taiwan zu pro-
duzieren. Mit dem beitritt Taiwans zur wTo im Jahr 2002 wurde 
das dort bestehende staatliche branntweinmonopol aufgelöst und 
es wurde möglich, die idee einer eigenen whiskydestillerie samt 
besucherzentrum in die Tat umzusetzen.

der conductor ist unter den inzwischen in Taiwan verfügbaren 
zehn Qualitäten der destillerie der einzige, der unter dem namen 
des Mutterkonzerns verkauft wird, was die Zugehörigkeit der 
kavalan destillerie zur king car Group zeigen soll. 

fotos: Philipp rieß

blind Verkostet
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Tamdhu Batch Strength – Batch No. 001

die Tamdhu distillery liegt am ufer des flusses spey in der spey-
side und wurde 1897 gegründet. seit dem Jahr 2011 gehört sie 
der ianMacleod distillers ltd., die 2012 den betrieb in der seit 
2010 vorrübergehend stillgelegten destillerie wieder aufnahm. die 
brennerei verfügt über eine eigene Mälzerei und bezieht ihr was-
ser aus der gleichnamigen Tamdhu Quelle. der name Tamdhu 
stammt aus dem gälischen und bedeutet „kleiner dunkler Hügel“. 

das erste batch des Tamdhu batch strength reifte ausschließ-
lich in Sherryfässern mit einem spürbaren Anteil first-fill casks und 
wurde mit 58,8 volumenprozent alkohol abgefüllt. es ist Teil des 
Produktkonzepts, dass die einzelnen batches sich in ihrem stil 
und dem alkoholgehalt leicht unterscheiden werden.

Virginia Highland Malt Whisky

die virginia distillery company aus lovingston in virginia (usa) 
wurde bereits 2003 gegründet. für die noch zu errichtende des-
tillerie wurden damals zwei kupferne Pot stills von einer schotti-
schen brennerei erworben und nach virginia gebracht. nachdem 
2013 mit dem schotten andrew shand ein erfahrener Master dis-
tiller in das Team gewechselt war, sind inzwischen alle vorberei-
tungen für die eigene Produktion abgeschlossen. die neue craft 
distillery, die auch über ein besucherzentrum verfügt, wird im 
Herbst 2015 offiziell eröffnet und der erste eigene New Make soll 
im Frühjar 2016 aus der Anlage fließen.

Um das Projekt zu finanzieren, importiert man bereits seit der 
firmengründung Highland Malt whisky aus schottland nach virgi-
nia, der dort dann zwischen drei und fünf Jahren weiter in ameri-
kanischen rotweinfässern aus den weinanbaugebieten virginias 
lagert. so konnte man 2006 in den usa das erste batch des virgi-
nia Highland Malt whisky in den Handel bringen und seit diesem 
Herbst ist er jetzt auch in deutschland verfügbar. 

Ihr Whisky-Fachhandel im Internet und vor Ort:
www.Whiskytower.com · Wiesenstraße 3 · 66763 Dillingen · Telefon 06831 5055976

Öffnungszeiten: Freitag 15 – 19 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr und nach Vereinbarung
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notizen von katja langstrof

geruch: was für ein munterer aromenreigen, ich kann mich gar nicht entscheiden ... 
zunächst mineralisch und frisch, wie eine seebrise und frisch gemähtes Gras, dann eine 
Packung leibnitz butterkeks, gefolgt von saftigen, gelben sommerfrüchten, ingwerstäb-
chen und waldmeister-brause, sehr vielversprechend!
Geschmack: ein fast verspielter auftakt, bisquitartig mit Zitronen-vanillecrème ... es fol-
gen mediterrane kräuter: Thymian, oregano und Zitronenmelisse, interessant verpackt in 
ein weiches, fast cremiges Mundgefühl.
Nachklang: Zum finish hin etwas mehr würze: Milchkaffee mit Zimtsternplätzchen, 
Malzbonbons und deutliche Holzaromen. er verweilt recht lange mit einer angenehmen, 
beständigen wärme.
mit Wasser: in der nase weiterhin hübsch frisch mit Gras, williamsbirne und waldmeis-
ter erweist er sich am Gaumen jedoch eher als nichtschwimmer: die aromen erscheinen 
mir ziemlich abgeflacht, es überwiegt eine süssliche Schärfe, die an Senf erinnert.
kommentar: ohne wasser sehr adrett und sehr lecker! schöne aromendichte, keine 
großartigen lücken, nichts wirkt zuviel oder aufdringlich. ein entspannter dram, der 
einem einsteiger schmeicheln und einem kenner ein zufriedenes Zucken im Mundwinkel 
entlocken könnte.

notizen von michael simon

farbe: dunkles stroh, goldgelb, wärmeausstrahlend
körper: nach mehrmaligen schwenken bildet sich eine mitteldicke lippe, aus der sich 
dicke, kräftige Tropfen lösen, die dann unterschiedlich schnell ablaufen und dabei kräf-
tige beine hinterlassen.
geruch: schon beim schwenken kann man eine feine würzige note bemerken. der 
Handtest bringt eine süße fruchtigkeit hervor, danach malzig und cerealien. im Glas 
beim ersten riechen etwas stechend, das verschwindet beim zweiten versuch. es 
findet sich eine unaufdringliche Süße, die an Honig erinnert, etwas wachsig, leichte 
würzigkeit, dezente Holztöne, leichte vanille und eine prickelnde Pfeffrigkeit. erwärmt: 
die summe aus dem oben empfundenen, aber wesentlich deutlicher, es kommt ein 
Hauch von Pinimenthol dazu.
Geschmack: vollmundig, ölig, weich, legt sich wie samt auf die Zunge. wird pfeffrig, 
leichte süße und das destillat nimmt an kraft zu. die pfeffrige oder würzige schärfe 
zeigt sich recht deutlich im vordergrund.
Nachklang: kräftig ohne schärfe, sehr würzig, leicht trocken, anhaltend würzig auf der 
Zunge. wachs, Honig, Met, süß, leicht klebrig und lange anhaltend.
kommentar: ein whisky für einen sonnenuntergang auf der Terrasse, am liebsten 
etwas handerwärmt. nase und nachklang sind sehr harmonisch, nur am Gaumen fällt er 
etwas aus der rolle.

teeling Whiskey
sinGle MalT irisH wHiskey

Single Malt Irish Whiskey | non chill filtered
Alkohol: 46 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 50 € (pro Liter: ~ 71 €)
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notizen von thorsten herold

farbe: schöner, dunkler Bernstein mit rötlichen Reflexen
geruch: Zunächst alkoholisch, lösungsmittel, dann herbes eichenholz, Tannin, etwas 
parfümiertes Haarspray, Möbelwachs, schalen unreifer Trauben. Mit zunehmender Tem-
peratur und etwas Zeit an der Luft verflüchtigt sich die alkoholische Note zunehmend.
Geschmack: leichter bis mittelschwerer körper, frisches grünes Getreide, bitternoten von 
Traubenkernen und unreifer Traubenschale, süße von natürlichem Traubenzucker (dextro 
energen), dazu angebranntes karamell
Nachklang: kurz bis mittellang, zunächst sehr herb, erneut Traubenschalen, dazu Getrei-
denoten von frischem roggenbrot
kommentar: ein einfacher, ehrlicher Trinkwhisky für frühjahr und Herbst. in der nase 
wirkt er zunächst etwas unharmonisch und alkoholisch, der Geschmack ist aber okay. ich 
denke, dass mit einer längeren lagerzeit das Potenzial eher hätte ausgeschöpft werden 
können. obwohl ich fassstärken bevorzuge, war es aufgrund des präsenten alkoholge-
schmacks vermutlich eine gute entscheidung des abfüllers, diesen whisky auf 46 volu-
menprozent alkohol zu reduzieren.

notizen von michael simon

farbe: golden, bernstein, strahlt wärme aus
körper: nach dem schwenken kräftige lippe, daraus bilden sich dicke Tropfen, die 
zügig und dickbeinig abfließen.
geruch: anfangs etwas stechend, dann süßlich, prickelnd, Holzaromen. blumige note, 
die aber auch als etwas in richtung verdünner, lack oder Politur gehen kann (diese 
aber ganz dezent). über allem schwebt eine prickelnde schärfe. erwärmt wird daraus ein 
fruchtkuchen im Glas.
Geschmack: kein stechen, weich, mild, trocken, leichte süße, fruchtig mit einem leich-
ten Prickeln am Gaumen.
Nachklang: die fortsetzung des Gaumens, weich und sanft, keine schärfe, süß, fruch-
tig und blumig. im Magen etwas wärmend und mittellang auf der Zunge.
kommentar: ein schöner, leichter sommerwhisky, der auf der Terrasse im sonnenunter-
gang spaß macht.

king car Whisky
conducTor
Single Malt Whisky from Taiwan
Alkohol: 46 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 70 € (pro Liter: ~ 100 €)
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notizen von sascha lauer

Optik: ein sehr öliger körper, der einen kräftigen whisky erahnen lässt.
geruch: schon beim einschenken wehen Gewürze und waldhonig durch die luft. kraft-
voll, aber auch stechend alkoholisch. ein Hauch von Holzrauch und Zitrus. Gezuckerte 
rote früchte.
Geschmack: explosiv, verbranntes Gras, chili, geröstete Mandeln in einem rumtopf, 
Trockenfrüchte, Granatapfel und dunkle schokolade, dann abgelagertes und angeko-
keltes Holz, Bitternoten und ein wenig Gummi, Zigarrenasche und unreife Pflaumen. Mit 
jedem schluck verstärkt sich die klebrige süße auf der Zunge.

Nachklang: lang, trockene süße, mit einem schon fast metallischen nachhall
mit Wasser: die dunkle schokolade und das Holz kommen deutlicher durch, es zeigen 
sich aber auch scharfe, fast schon chemische noten.
kommentar: für mich am ende vielleicht eine spur zu trocken, aber ein spannender 
Whisky, der sicherlich viele Freunde findet. Ich würde ihn eher in den kühlen Winter-
monaten genießen wollen.

notizen von thorsten herold

farbe: kraftvoller dunkler bernstein mit Mahagoni
geruch: Trockene Frucht, präsent sind zunächst Dörrpflaumen, dazu dunkle Waldbee-
ren in rum eingelegt, frisch geschlagenes nadelholz, Harz, fichtenrinde, dazu karamel-
lisierter Zucker und leichte räuchernoten von gebrannten Mandeln.
Geschmack: leichter körper, intensive süße von karamellisiertem rohrzucker, cremig, 
sahnekaramellbonbon, Haselnusscreme, mittelkräftige schokolade, dann schärfer und 
alkoholischer werdend
Nachklang: kurz und alkoholisch, frisches Getreide, bittere eichennoten
kommentar: diese abfüllung startet vielversprechend mit einer zweifelsfrei wunder-
baren, an aromen reichen nase mit feinen beerigen noten, die mit harzigem nadelholz 
hervorragend harmonieren. Geschmacklich zeigt sie sich zunächst ebenso vielverspre-
chend, verliert aber schnell an vielfalt und Tiefe. es zeichnet sich sehr bald eine unange-
nehme alkoholische Präsenz bei einem vergleichsweise leichten körper ab. konsequen-
terweise fällt das finish dann trotzt des hohen alkoholgehaltes eher kurz, stechend und 
alkoholisch aus. Ich finde die Ansätze dieses Whiskys sind sehr gut, alle Komponenten 
für ein Highlight sind vorhanden. ich glaube aber, dass ihm noch einige wohltuende Jahre 
der reifezeit hätten gegönnt werden können, die ihn sicher zu einer wohltuenden blüte 
geführt hätten.

tamdhU
baTcH sTrenGTH

Single Malt Scotch Whisky | Batch No. 001 | matured in sherry casks, natural colour
Alkohol: 58,8 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 70 € (pro Liter: ~ 100 €)
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notizen von katja langstrof

geruch: spannend! Zunächst Zitronen-brausebonbons, malzige süße, Tabakblätter.
dann kräuter- und Gewürznoten: ein wenig nelke und Zimt, Piment, wurstkraut (estra-
gon), zum schluss gebrannter Zucker wie die kruste einer crème brûlée.
Geschmack: im antritt schon recht selbstbewusst und kraftvoll wiederholen sich die 
Gewürznoten (Zimt, nelke, Piment), ergänzt mit der warmen würze der Tonkabohne. 
dann wirkt er plötzlich zarter, mit Marzipan und einem Hauch veilchenpastillen, um kurz 
danach wieder aufzudrehen, mit Lakritz, Mokkaschokolade und sogar einer leicht fleischi-
gen nuance.
Nachklang: im finish deftig mit sandelholz, Heidekraut-feuer und räucherstäbchen, ein 
angenehmes, beständiges Glühen bis hinunter ...
mit Wasser: kann er. Muss er aber nicht. wirkt jugendlich dabei, frech, pfeffrig, mit mehr 
ecken und kanten, die holzigen aspekte werden deutlich hervorgehoben.
kommentar: ein schöner, vollmundiger Tropfen, meiner Meinung nach mit einer guten 
Portion sherry-attitude, ohne dabei süß und überlastet zu wirken. Harmonisch, dabei ein 
kleines bisschen ungestüm, genau der kick, den er braucht. cool! 

notizen von sascha lauer

geruch: Zunächst leicht säuerlich und kräftig, etwas lack und wandfarbe. dann 
setzen sich fruchtige noten durch, gepaart mit dem duft einer frühlingswiese. Zitrus 
und etwas Honig runden den eindruck ab.
Geschmack: karamell, schokolade, Malz, sehr nussig, kräuter und etwas schwar-
zer Pfeffer, aber auch grüne banane und süße Geleefrüchte
Nachklang: Mittellang und immer trockener werdend. am ende zeigen sich auch 
deutliche Holznoten.
mit Wasser: der whisky wird weicher, noch nussiger, allerdings verliert sich die 
süße fast komplett und grüne Holztöne kommen durch.
kommentar: kein einfacher whisky, aber es lohnt sich, die ecken und kanten zu 
erkunden.

Virginia
HiGHland MalT wHisky
Highland Malt Whisky from Scotland finished in Virginia wine casks | no color added
Alkohol: 46 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 75 € (pro Liter: ~ 107 €)

19



rezepte: boro kotaranin (austernstube, list auf sylt) | Text und fotos: Philipp rieß, Jan steinhauer

aUsternhäppchen

Sylter Royal und dazu einen Tide Whisky

die austernsorte „sylter royal“ stammt aus deutschlands einzi-
ger austernzucht, betrieben durch die dittmeyer's austern-com-
pagnie GmbH (sylter-royal.de) mit sitz in list auf sylt. dazu gehört 
auch die „austernstube“, deren koch boro kotaranin neben den 
beiden hier abgedruckten noch weitere austerngerichte mit und zu 
whisky anlässlich der Hebung des Tide whiskys aus der nordsee 
(sylter-tide-whisky.de, siehe auch seite 4) für das bistro entwickelt 
hat. Der Tide Whisky wird übrigens in Strandgutflaschen abge-
füllt, die auch geraume Zeit im Meer lagen und von Muscheln und 
anderem bewuchs überzogen sind (rechts im bild).

Die Sylter Royal ist eine Pazifische Felsenauster, etwa 95 Pro-
zent aller gezüchteten austern gehören zu dieser schnell wach-
senden, robusten art. seit 1986 werden sie in den austernbänken 
im wattenmeer vor sylt herangezogen. bei den niedrigen wasser-
temperaturen in der nordsee können sich keime schlecht vermeh-
ren, der auster dagegen macht die kälte nichts aus. im winter 
können eisschollen die austernbänke jedoch stark beschädigen, 
weshalb die sylter royal dann in überwinterungsbecken hineinge-
holt werden. bei wassertemperaturen unter sieben Grad celsius 
begeben sich die austern in eine art winterschlaf, in dem sie nicht 
weiter wachsen. die sylter royal benötigt dadurch insgesamt 
etwa drei bis vier Jahre bis sie ausgewachsen ist, ihre artge-
nossen in ganzjährig warmen Gewässern sind das bereits nach 
weniger als zwei Jahren. das langsamere wachstum führt aber zu 
einem hohen fleischanteil. deshalb und wegen ihres zart nussi-
gen und wenig salzigen Geschmacks gehört sie zu den beliebtes-
ten austernsorten der deutschen.

austern lagern

austern werden üblicherweise lebend verkauft und können bei 
falscher lagerung leicht verderben. die schale schließt sehr 
dicht und sie können außerhalb des Meeres bis zu zwei wochen 
überleben. von einem seriösen Händler erfährt man in der regel 
auch das erntedatum. bei der lagerung sollte dann eine küh-
lung auf zwei bis acht Grad celsius nicht unterbrochen werden. 
die gewölbte seite der Muschel weist immer nach unten, damit 
das eingeschlossene Meerwasser nicht ausläuft und die auster 
austrocknet. wenn die austern in einer geeigneten verpackung 
gekauft wurden, sollte diese waagerecht in das Gemüsefach 
des kühlschranks gestellt und erst vor der Zubereitung geöff-
net werden. lose gekaufte austern können in ein feuchtes Tuch 
einschlagen werden, dürfen aber nicht in süßwasser oder in einer 
geschlossenen Plastiktüte aufbewahrt werden. 

frische austern sind geschlossen und riechen nach Meer. 
bereits geöffnete oder unangenehm nach fisch riechende exem-
plare sollten bei der Zubereitung aussortiert werden.

austern öffnen

die geschlossene 
Muschel wird fest in 
ein dickes Tuch ein-
geschlagen und mit 
der wölbung nach 
unten gehalten. 
das austernmes-
ser wird am Gelenk 

ausTern sind seiT JaHrHunderTen als delikaTesse 
aus deM Meer bekannT und lassen sicH aucH GuT MiT 
oder ZuM wHisky Geniessen.
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zwischen den beiden schalenhälften angesetzt und mit der spitze 
hineingebohrt. vorsicht: beim abrutschen droht verletzungsge-
fahr. Hat man Halt gefunden, wird die schale durch eine drehung 
des Messers aufgehebelt und das fleisch mit dem Messer in 
einem Zug von der oberseite getrennt. Zuletzt wird der schließ-
muskel von der gewölbten schalenhälfte gelöst und das Muschel-
fleisch mit einem Pinsel von Sand und Schalensplittern befreit. 

austern räuchern

wer die austern nicht geräuchert einkaufen möchte, kann sie 
auch selbst räuchern. dazu wird etwas räuchermehl in einem 
Topf verteilt und die geöffneten austern ohne schale in einem 
sieb darüber gehängt. der Topf wird bei mittlerer Hitze auf die 
Herdplatte gestellt, bis das Mehl anfängt zu rauchen. in diesem 
Rauch muss das Austernfleisch etwa fünf Minuten liegen. 

Crostinis mit Schafskäse-Whisky-Creme 
und geräucherten austern

für die crostinis wird das baguette in nicht zu dünne scheiben 
geschnitten und getoastet. danach wird die Petersilie gehackt 
und zusammen mit schafskäse, whisky und sahne zerdrückt. 
dabei fängt man lieber mit etwas weniger flüssigkeit an, bevor 
die creme am ende zu dünn wird. das Ganze wird mit etwas 
cayennepfeffer und salz abgeschmeckt und auf die gerösteten 
baguettescheiben verteilt. diese werden dann mit je ein bis drei 
geräucherten austernhälften (je nach Größe) belegt und serviert.

zutaten für 4 personen
6–18 stück geräucherte austern (je nach Größe)
200 g schafskäse
4 cl whisky (malzig, intensiv, bourbonfass)
100 ml schlagsahne
12 scheiben baguette
etwas cayennepfeffer, salz und Petersilie

Austern mit Cranberry-Whisky-Gelee

die Gelatine wird zuerst in kaltem wasser eingeweicht. dann wird 
der cranberrysaft in einem Topf leicht erwärmt und der whisky 
hinzugegeben. die eingeweichte Gelatine wird aus dem wasser 
genommen und vorsichtig untergerührt. Das Ganze wird in ein fla-
ches Gefäß gegossen und für etwa zwei stunden kalt gestellt. ist 
das Gelee fest geworden, schneidet man es in kleine würfel und 
verteilt es auf den frisch geöffneten austern. schließlich werden 
mit dem salmiak-sirup (lakritz-sirup) noch dünne fäden darüber 
gezogen und die austern sind servierfertig.

zutaten für 4 personen
12 stück rohe austern, geöffnet
1 blatt Gelantine
4 cl cranberrysaft
2 cl whisky (leicht säuer- 
 lich, evtl. Portfass)
etwas salmiak-sirup

austern essen

wer die Meeresfrüchte stilecht ver-
speisen will, sollte abschließend noch 
wissen, dass rohe, in der geöffneten 
schale servierte austern üblicher-
weise nicht mit Messer und 
Gabel gegessen wer-
den. das fleisch darf 
samt dem eventuell 
noch darin befindlichen 
Meerwasser aus der 
in der Hand gehalte-
nen schale geschlürft 
werden. natürlich kann 
auch nur das austern-
fleisch einfach mit der 
Gabel aus der schale 
herausgenommen wer-
den, sollte man auf das 
salzige Meerwasser 
verzichten wollen. 
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GuTe wHiskys koMMen nicHT nur aus scHoTTland. auf deM 
euroPäiscHen konTinenT überrascHT die kunsT der brennMeisTer 
MiT eiGensTändiGen cHarakTervollen inTerPreTaTionen.

The auld alliance zwischen frankreich 
und schottland blüht nach wie vor ganz 
prächtig.

die franzosen lieben scotch. 2014 
öffneten sie 183 Millionen flaschen und 
machten damit das Mutterland des Pastis 
zum weltgrößten absatzmarkt für schotti-
schen whisky. wertmäßig lag das land, in 
dem die schottische königin Maria stuart 
ihre kindheit und Jugend verbrachte, 
mit einem umsatz von £ 445 Millionen 
allerdings um £ 305 Millionen hinter den 
umsätzen auf dem wertgrößten Markt, 
den usa, zurück. Zum vergleich: nach 
deutschland wurden im gleichen Jahr 
49,8 Millionen flaschen scotch im wert 
von £ 141 Millionen exportiert.

Les Français et le whisky

die franzosen genießen whiskys aus 
schottland, aber auch aus irland oder 
den usa. die regale der Hypermarchés 
auchan, cora oder e.leclerc sprechen 
eine sehr deutliche sprache. neben den 
günstigen blends Label 5 oder Hanky Ban-
nister findet der Kunde hochwertige Single 
Malts der destillerien aberlour, Glenlivet, 
Glenfiddich sowie die whiskies aromati-
sés William Lawson’s Super Spiced oder 

Dewar’s Highlander Honey. der absatz 
schottischer whiskys steigt kontinuierlich. 
in unserem nachbarland wird in einem 
Monat mehr whisky verkauft als heimi-
scher cognac oder armagnac in einem 
Jahr. selbst die stereotype anisspirituose 
Pastis liegt seit 2005 weit abgeschlagen 
hinter den verkaufszahlen der schotti-
schen Getreidedestillate.

es ist daher keineswegs überraschend, 
dass sich die französischen brennmeister 
in den vergangenen Jahren vermehrt dem 
whiskybrennen widmeten. die kunst der 
destillation geht bis ins 15. Jahrhundert 
zurück, als alchemisten in der charente 
zum ersten Mal aus wein einen armagnac 
für medizinische Zwecke brannten. rund 
zweihundert Jahre später gesellte sich der 
cognac dazu. er etablierte weltweit den 
guten ruf des französischen brennerei-
handwerks. im 19. Jahrhundert war cog-
nac das Genussmittel schlechthin. Gerne 
kredenzt wurde er in den feudalen und 
bürgerlichen Haushalten Großbritanniens, 
Hollands, spaniens und frankreichs. eine 
aus englands Gewächshäusern einge-
führte Reblaus stoppte jäh den Höhenflug 
des weinbrands. um 1875 zerstörte das 
insekt namens Pylloxera vasterix den 
größten Teil der weinberge der cha-
rente. die köstlichen, im eichenholzfass 

gereiften brandys aus den regionen cog-
nac und armagnac wurden eine selten-
heit. in diese versorgungslücke strömte 
eine neue Erfindung aus Schottland, der 
blended scotch whisky.

La Bretagne et le whisky

in den regionen auvergne, champa-
gne, franch-comté, normandie, Poitou-
charentes und sogar in der Hauptstadt 
Paris sprudelt derzeit aus rund fünfzig 
brennereien ein Getreidedestillat. Hoch-
burgen bilden die eau de vie-distelleries 
im elsass. einer der ersten in frankreich 
hergestellten whiskys kam 1987 jedoch 
aus der alteingesessenen bretonischen 
destillerie der familie warenghem in lan-
nion. seit mehr als hundert Jahren kreie-
ren die distillateurs an der côtes-d‘armor 
ein Getränk aus 35 kräutern. „das Elixir 
d’Armorique. La version moderne mit star-
ken 40 % vol. wird heute durch den Zusatz 
von Honig und single Malt aus unserer 
eigenen brennerei verfeinert,“ beschreibt 
david roussier, seit 2009 ceo der des-
tillerie warenghem, das Traditionsprodukt 
der bretagne.

roussiers schwiegervater Gilles leizour 
war der erste bretonische brennmeister, 

Whisky breton 
Wiski keltiek Text und Fotos: 

Ernst J. Scheiner
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„unser new Make ist sehr fruchtig, 
mit aromen von äpfeln, birnen 
und einigen tropischen früch-
ten. Geschmacklich entfalten 
sich kräftige fruchtnoten, die von 
einem dominanten körper getragen 
werden. eine gewisse Malzigkeit 
kommt im nachklang zum vor-
schein, aber das destillat ist sehr 
weich und etwas süß,“ freut sich 
Geschäftsführer david roussier 
von der warenghem brennerei.

der einen non-aged blended whisky WB – 
Whisky Breton (verschnitten aus 75 % 
weizen- und 25 % Gerstendestillaten, 
alter mindestens drei Jahre) in die regale 
der französischen lebensmittelketten 
brachte. Heutzutage füllen jährlich mehr 
als 125 000 flaschen die verkaufsstände 
der supermarchés. da alle Grain- und 
Gerstendestillate aus der eigenen bren-
nerei stammen, könnte er als single blend 
bezeichnet werden. 1998 folgte bereits 
der erste Armorik Single Malt aus 100 % 
gemälzter Gerste. es war der erste bre-
tonische single Malt überhaupt. 85 % der 
jährlichen warenghem-abfüllungen wer-
den in frankreich selbst vermarktet.

seit 1984 hatte der frühere Pharma-
zeut Gilles leizour an der erweiterung 
der Produkpalette gearbeitet. die vor-
aussetzungen waren günstig: reines, 
kristallklares, weiches wasser aus der 
eigenen rest avel-Quelle, mildes klima, 
langjährige destillationskompetenz und 
innovative Pläne. leizours initiative wurde 
von erfolg gekrönt. 2014 produzierten ein 
1,2 Tonnen großer semi-läuterbottich, 
vier 10 000 liter große stainless-steel-
Gärbottiche, zwei von kupferschmieden 
der charente gehämmerte alambique-
brennblasen mit einem fassungsver-
mögen von 6000 litern und 3500 litern 

70 000 liter reinen alkohol aus Getreide. 
alle zwei Jahre sind 30 % der Produktion 
Grain spirits für blends. roussier: „der 
bedarf steigt, daher werden wir 2015 über 
110 000 liter reinen alkohol in unseren 
beiden alambiques destillieren [...]. wir 
verarbeiten Getreide aus frankreich und 
der bretagne, darunter die Gerstensorten 
Sebastian und Prestige, [...] unser Malz 
wird nicht getorft. die würze ist klar, da 
wir eine fruchtige wash mit 8,5 % vol. 
erhalten möchten [...]. wir destillieren lang-
sam, der erste destillationsgang dauert 
acht stunden, die low wines sind dann 
durchschnittlich 25 % vol. stark, die zweite 
brennstufe kocht bis zu einer Temperatur 
von 98 °c sieben stunden lang, der nach-
lauf beginnt bei 60 % vol.“ 

Whisky de Bretagne

„der allererste whisky der bretagne 
wurde jedoch bereits 1958 in der ersten 
distillerie bretonne de whisky in antrain 
geboren,“ klärt der dynamische Jungun-
ternehmer auf. damals sollten nach dem 
willen der französischen regierung hohe 
einfuhrzölle für alkoholische Produkte und 
rigide importkontrollen den aufbau einer 
heimischen alkoholindustrie vorantreiben. 

Zunächst kam ein Hybrid-blend aus schot-
tischen Malts und bretonischen Grain 
whiskys unter dem label Royale no. 1 
auf den Markt. vom anfang der 1970er 
Jahre bis etwa 1981 wurde dieses Produkt 
als Le Biniou, bretonisch für „dudelsack“, 
verkauft. Herstellerin war die nicht weit 
vom Mont saint-Michel liegende brenne-
rei société des alcools du vexin. bekannt 
wurde sie unter dem namen ihres Grün-
ders als dikansky distillerie. sie produ-
zierte von 1920 bis 1983 les arômes de 
Bretagne vorwiegend aus äpfeln, roggen 
und rüben. 

die heutigen distillateurs an der 
romantischen côtes d’armor mit den 
zauberhaften buchten und sandstränden 
produzieren ihren armorik nach hohen 
Qualitätsmaßstäben: erstklassige lokale 
Gerste, bestes Malz und frische Hefe, 
lange fermentation, schonende doppelte 
destillation in zwei zwiebelförmigen kup-
fernen Brennblasen mit Reflux-Kugeln, wie 
sie in schottland heimisch sind. allerdings 
stammen diese alambiques nicht aus 
schottischen kupferschmieden, sondern 
aus der charente, der Hochburg der 
cognac-Herstellung.

reifen darf der Gerstenalkohol in besten 
fässern aus bretonischer eiche in einem 
milden maritimen klima. bourbon- und 

ein beachtlicher Qualitätsschub manifestierte 
sich in der 55 % vol. einzelfassabfüllung eines 
armorik, der acht Jahre ausschließlich in einem 
barrique heranreifte, das aus dem weinan-
baugebiet sauternes südöstlich von bordeaux 
stammte. freundschaftliche beziehungen zu 
einem vigneron eines berühmten namentlich 
nicht genannten sauternes-châteaus machten 
den Großeinkauf der wertvollen weinfässer für 
Gilles leizour möglich. diese art der langen rei-
fung ist in der whisky-branche eher eine aus-
nahme, denn die seltenen und daher sehr teuren 
225 liter großen, aus exzellenten französischen 
eichenhölzern aufgebauten barriques sind nicht 
weitverbreitet. in ihnen reiften zuvor süß aus-
gebaute weißweine aus den Trauben sèmillon, 
sauvignon blanc oder Muscadelle. 
in schotttland werden sauternes barriques 
gerne von den distilleries arran, bruichladdich, 
benriach, Tullibardine oder Glenmorangie zum 
finishing (nachreifung) ihrer Malts eingesetzt. 

Mehr über die Destillation von Whiskys finden Sie auf der Website des 
Autors, „The Gateway to Distilleries“: www.whisky-distilleries.net
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im frühjahr 2015 überraschte warenghem mit einem roggen-
whisky, genannt Roof Rye Double Maturation, der zunächst 
exklusiv für zwei cocktail bars in Marseille kreiert wurde. die 
Partnerschaft zwischen dem Provençalen Guillaume ferroni, 
einem in frankreich sehr bekannten bartender, und dem 
bretonen david rousseau mündete in dieses experiment. fer-
roni: „das destillat lagerte zunächst für sechs Jahre in einem 
ausgewaschenen second-fill Oloroso-Fass (500 Liter) in der 
bretagne, danach achtzehn Monate in zwei neuen kleinen leicht 
gecharrten fässern aus amerikanischer eiche, die speziell für 
mich von einem küfer aus cognac gebaut wurden.“ im warmen 
und trockenen klima der Provence reifte der rye in der Hitze 
von zwei sommern unter einem wellblechdach, um so die letzte 
aromatische und geschmackliche finesse zu erhalten. ferroni: 
„die Temperaturkurve war hier schon extrem, von -5 °c bis 
+61 °c. der Jahresdurchschnitt lag wohl bei +20 °c.“ die erste 
Auflage Roof Rye ist auf 600 50-cl-flaschen limitiert, abgefüllt 
in einer stärke von 43 % vol. es dominieren kräftige vanille-, 
karamell- und trockene Gewürznoten. roussier erklärt: „der 
Roof Rye wurde nicht aus 100 % roggen destilliert, der rog-
genanteil lag aber über 51 %. es war der erste französische 
rye whisky. wir werden weitere batches produzieren, davon 
kommen dann einige flaschen nach deutschland.“

sherryfässer schaffen darüber hinaus 
eine weitere aromatische und geschmack-
liche vielfalt. die neuen ideen von david 
roussier überzeugen die fachwelt. sein 
Ziel ist die etablierung des neuen blends 
Breizh, des Armorik Classic und der rei-
hen Amorik Double Maturation oder Armo-
rik Maître de Chai auf dem weltmarkt. 
weitere spezialabfüllungen sollen das 
Portfolio differenzieren und die Marke in 
einigen Zielmärkten, darunter in deutsch-
land und den usa, festigen. Jährlich 
werden in frankreich und international 
zwischen 225 000 und 250 000 flaschen 
warenghem-whiskys umgesetzt, davon 
„sind mehr als 50 % single Malts“, berich-
tet stolz Juniorchef roussier.

ein Praktikum in der kilchoman farm 
distillery von islay stand am anfang der 
entwicklung. die anregungen des ehema-
ligen Masterminds von bruichladdich, Jim 
Mcewan, und des renommierten whisky-
wissenschaftlers dr. James swan schu-
fen die innovative basis für nachhaltige 
qualitative veränderungen der whiskys 
von warenghem. 

david roussier lernte die Zauberfor-
mel des wood Managements kennen. er 
befasste sich mit dem gezielten einsatz 
von bourbon-fässern der meist deko-
rierten amerikanischen distillery buffalo 
Trace, die selbst größten wert auf erst-
klassiges eichenholz für ihre fässer legt. 
in der konsequenz bildete die reifung der 
destillate in fässern aus französischer 
und bretonischer eiche aus dem forêt 
de Paimpont seinen neuen ansatz. der 
letzte verbliebene bretonische küfer Jean-
baptiste le floc'h baut für ihn die fässer 
auf, die mit reduziertem new Make in der 
stärke von 63,5 % vol. befüllt werden. 
„die eiche aus den bretonischen wäldern 
ist sehr dicht in ihrer struktur, dadurch ist 
die wirkung des Holzes auf den whisky 
geringer, gibt ihm aber dennoch sehr viel 
eleganz. wir verwenden sowohl jung-
fräuliche als auch refill-Fässer, aber nicht 
mehr als drei Mal.“ sein new Make reife 
allerdings in second-fill Oloroso-Sher-
ryfässern am besten, denn „sie bringen 
etwas bittere und trockene Töne, die 
sich vorzüglich mit süßen und fruchtigen 
Aromen im Whisky verbinden. Second-fill 
oloroso-fässer sind in ihren aromen nicht 
so dominant, sie respektieren etwas mehr 
unseren whisky.“ dieser reift in lannion in 

etwa 4000 fässern, darunter auch einige 
wein- und Portweinfässer. „Trinkreif ist 
unser whisky in sechs bis sieben Jahren, 
da erzielen wir den besten armorik“, urteilt 
der Jungunternehmer.

die abläufe der Produktion und die art 
und weise der lagerung wurden ebenfalls 
modifiziert, denn David strebte nach einem 
destillat, das während der fassreifung 
seine sehr fruchtigen noten vielschichtig 
entfalten sollte. es wurde mit alternati-
ven Hefestämmen experimentiert. die 
Gärzeiten der wash wurden verlängert 
und die stainless-steel washbacks mit 
Mineralwolle isoliert, um so die häufigen 
nächtlichen Temperaturschwankungen 
des bretonischen klimas auszugleichen. 
„wir wollten eine fruchtige wash“, sagt 
der bretone. die destillationsabläufe, die 
Heizkurven und die cut-Points des vor-, 
Mittel- und nachlaufs wurden neu einge-
stellt. „darüber hinaus änderten wir eben-
falls die lyne arms der brennblasen, um 
so ein körperreiches fruchtiges destillat zu 
erhalten“, erklärt der zweifache vater die 
technischen neuerungen.

dragon tregor

Mittlerweile wird das armorik-logo, der 
drache von Tregor, in den usa, Holland, 
belgien, schweden und deutschland 

wahrgenommen. internationale wettbe-
werbe bestätigen die außergewöhnliche 
Qualität. der Armorik Double Maturation 
wurde im März 2013 bei den world whisky 
awards zum besten europäischen single 
Malt whisky (unter zwölf Jahre) außerhalb 
schottlands gekürt. seinen aromatischen 
und geschmacklichen charakter entfaltete 
er in frischen fässern aus bretonischer 
Eiche. Den finalen abschließenden Schliff 
erfuhr das Gerstendestillat in oloroso 
sherry fässern.

warenghems Blended Breizh Whisky 
reihte sich in diese belobigung ein und 
wurde von der Jury zum besten blended 
whisky europas 2013 (ohne schottland) 
ernannt. Jim Murray bewertet in seiner 
whisky bible den Armorik Classic mit 
einem hohen scoring von 91/100.

Whisky celte au  
coeur de breton

Guter whisky kommt nicht nur aus 
schottland. Zahlreiche blindverkostungen 
belegen die herausragenden Qualitäten 
der Gerstenbrände aus nicht-schottischen 
Brennereien. Seit wenigen Jahren fließt 
bretonischer whisky verstärkt in den 
weltmarkt, darunter sind die Produkte der 
brennereien Glann ar Mor, kaerilis, Men-
hirs und warenghem.
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der elsässische Malt Maniac serge valentin bewertete kürzlich den Kornog 
Taouarc’h Kentan 13 BC mit fünf sternen und gab ihm 90 Punkte. Jim Mur-
ray lobpreiste den „westwind,“ so die übersetzung von bretonisch-gälisch 
kornog, in seiner whisky bible 2014 sogar mit 94,5 Punkten. „it is a super-
star whisky that gives us all reason to live“, meint der populäre whiskyver-
koster und Trendsetter. Jean donnay füllt übrigens seine nicht-getorften 
single Malts unter dem label Glann ar Mor ab. „alle meine whiskies werden 
grundsätzlich nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt mit mindestens 46 % Vol. 
abgefüllt, denn ich möchte ihre natürliche Qualität und erscheinung voll-
kommen erhalten,“ betont der Traditionalist und Qualitätsfanatiker unter den 
bretonischen brennmeistern. kein wunder, 2014 wurde er vom britischen 
whisky Magazine zum distillery Manager of the year ausgerufen.

die whiskys der destillerie Glann ar Mor 
heimsen weltweit viel lob und diverse 
Preise ein. sie sind kult. Jean donnays 
getorfte kreationen, die unter dem label 
Kornog Single Malt vertrieben werden, 
erreichen bei verkostungen eine sehr 
hohe wertschätzung. die Gerste stammt 
aus der bretagne. sie wird in der nachbar-
schaft vom landwirt Michel la Gal ange-
baut und dann zu Malz mit 35 bis 40 ppm 
Torfrauch weiterverarbeitet.

Jean und Martine donnays brennerei 
liegt idyllisch-romantisch am ende der 
Presqu’ile sauvage, der wilden Halbinsel, 
direkt am Meer. die „an der see liegende“ 
zählt seit ihrer Gründung im Mai 1997 zu 
den wenigen bretonischen whiskybrenne-
reien, deren kleine kupferne zwiebelför-
mige brennblasen seit 2005 regelmäßig 
single Malts destillieren. anfangs wur-
den sie wie in vergangenen Jahrhunder-
ten noch mit Holz und kohle von außen 
beheizt, neuerdings mit Gasbrennern. 
computer werden nur zur buchführung 
eingesetzt. Tradition spiegelt sich in den 
kleinen hölzernen Gärbottichen, den in 
schottland seltenen wooden worm Tubs 
und dem dunnage warehouse. Jean: „bei 
uns ist alles Handarbeit, vom anfang bis 
zum fertigen Produkt. Höchste Qualität 

ist mein Ziel. eine sehr schonende und 
langsame destillation ist standard, mein 
new Make erreicht um die 70 % vol.“ der 
bretonisch-gälische name Glann ar mor 
lautet übersetzt „beim Meer“. das bauern-
haus, in dem sich die Brennerei befindet, 
wurde 1668 gebaut. da früher das bren-
nen von destillaten auf den bretonischen 
Höfen üblich war, kann Glann ar Mor auf 
eine lange Tradition zurückblicken. brenn-
meister Jean bezieht sich gerne auf dieses 
keltische erbe mit seinen legenden und 
Mythen, das seinen ort so einzigartig 
macht: „in diesem land voller Traditionen, 
voller legenden der bretonen und kelten, 
ist diese wilde Halbinsel an der côtes 
d’armor ein besonderer fleck, der ideale 
ort für eine einmalige destillerie in der 
reinsten keltischen Tradition.“

seine Single Malts à l’Ancienne reifen in 
bourbonfässern von Jim beam und Jack 
daniel, aber auch in oloroso- oder Pedro 
Ximenez-sherryfässern sowie barriques 
aus sauternes. ein umsatzplus von 25 % 
im Jahre 2014 belegt die beliebtheit der 
Single Malts Keltiek.

der Golfstrom umschmeichelt die küs-
ten und generiert das außergewöhnliche 
klima der bretagne mit seinen gemä-
ßigten Temperaturen (im winter fällt das 

Thermometer kaum unter null). die relativ 
hohe luftfeuchtigkeit und die maritime 
exposition seines nur wenige Meter vom 
Meer gelegenen lagerhauses lassen nach 
Meinung Jean donnays den bretonischen 
whisky besonders gut und schnell reifen. 
200 fässer lagern in direkter Meernähe, 
1200 in Pleubian, etwa 5 km landeinwärts 
in einem weiteren lager. daher staunte 
serge valentin nicht schlecht über den 
fortgeschrittenen reifegrad insbesondere 
der jungen whiskys von Glann ar Mor.

es ist nicht überraschend, dass Jean 
donnays whiskys in Großbritannien, 
schweden, dänemark, Holland, italien, 
kanada oder Taiwan von einer offenen 
und interessierten whiskygemeinde 
sehr geschätzt werden. von den jährlich 
50 000 flaschen des kultgetränks wer-
den ebenfalls einige von deutschen und 
französischen freunden verkostet. „Meine 
Whiskys werden nicht kühlgefiltert, nicht 
mit karamel e 150 gefärbt. sie werden in 
der regel mit einer stärke von 46 % vol. 
abgefüllt, denn ich möchte ihre natürlich-
keit, ihre aromen, ihren Geschmack und 
ihre ausstrahlung erhalten“, hebt der ehe-
malige Marketing-experte seine Philoso-
phie mit nachdruck hervor.

Glann ar Mor Only Rye ist seine neueste kreation. es ist der erste französi-
sche single rye. dieser 46 % vol. kräftige „single Malt“ aus 100 % gemälz-
tem und nicht getorftem roggen wurde an den côtes d’armor mit ihren rosa-
farbenen Granitfelsen zweifach destilliert. reifen durfte er in neuen 100 liter 
kleinen französischen eichenholzfässern und wurde ohne altersangabe 
selbstverständlich nicht kühlgefiltert und nicht mit Karamel E 150a gefärbt 
im frühjahr 2015 in 500 flaschen gefüllt. er ist wohl der erste französische 
whisky aus 100 % roggen und der erste aus der bretagne überhaupt. auf 
dem etikett fehlt die sonst übliche angabe whisky breton. das ist neu und 
überraschend. Juror Serge Valentin schwärmt: „Ich finde ihn sehr aromatisch 
und sehr schön ... er ist weitaus würziger als die meisten amerikanischen, 
kanadischen oder gar europäischen ryes. es ist ein sehr guter stoff.“ er 
bewertet den Glann ar Mor Only Rye mit 87 von 100 möglichen Punkten.
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der EDDU Silver reifte fünf Jahre in französi-
schen eichenholzfässern der berühmten Tonnele-
rie vicard, in denen man zuvor cognac ausbaute, 
und ein weiteres Jahr in fässern aus eichenholz, 
das aus dem bretonischen brocéliande stammt, 
dem mythischen wald der artus-legende, wo die 
fee Morgan den Zauberer Merlin verhexte.

der 40 % vol. EDDU Grey Rock ist ein viel-
schichtiger fruchtiger blended whisky aus 30 % 
buchweizenwhiskys und 70 % Gerstenmalzwhis-
kys, die vier und fünf Jahre in 350 bis 400 liter 
großen cognac-fässern aus limousineiche 
reiften. sein bruder Grey Rock Brocéliande 
wurde zunächst in fässern aus limousineiche 
und danach für eine unbestimmte Zeit in fässern 
aus eichenholz des brocéliande aromatisch und 
geschmacklich geprägt. 70 % der verschnittenen 
whiskys sind wohl aus kanada und/oder aus 
schottland. damit wäre das logo „Produit en 
bretagne“ auf der verpackung etwas irrefüh-
rend. „in wenigen Jahren werden wir 100 % der 
whiskys aus der eigenen brennerei für unseren 
Grey Rock zum blenden zur verfügung haben“, 
schreibt kevin le lay.

Kaer-ilis – Belle Île

als independent bottler begann der gebür-
tige elsässer fabien Mueller seine brenn-
meister-karriere. im elsass brannte seine 
familie seit fünf Generationen eau de vie 
und andere obstschnäpse. seit 2006 ver-
treibt er whiskys aus schottland, die auf 
der westlich vor der bretonischen küste 
im atlantik gelegenen belle-Île-en-Mer 
durch eine Zweitlagerung maritime noten 
erhalten. „im idealen milden seeklima 
verändern die schottischen Malts ihren 
aromatischen und geschmacklichen cha-
rakter,“ erklärt der finniseur de whisky. 
unter dem label Kaerilis finden sich sogar 
zwölfjährige whiskys wie die 57 % vol. 
starke abfüllung Une Étoile en Mer, das 
resultat einer reifung in drei verschiede-
nen eichenholzfässern. seit 2011 destil-
liert fabien Mueller in den räumen seines 
Geschäfts in la Palais einen eigenen 
single Malt. die sehr kleine, für deutsche 
Abfindungsbrennereien typische Anlage 
mit einem kleinen kessel, einem großen 
Helm und einer verstärkersäule stammt 
vom gleichnamigen anlagenbauer Mueller 
aus dem badischen Tiergarten-oberkirch. 
der erste selbstgebrannte single Malt 
erschien kürzlich. leider waren keine spe-
zifischen Angaben von Fabien Mueller 
zu erhalten, er schrieb: „Mit den neuen 
regeln bzw. [sic] ‚whisky breton’ kann 
(darf) ich leider ihre verschiedenen fragen 
nicht beantworten.“ scheinbar ist nicht 
gesichert, ob er seine single Malts als 
whisky breton verkaufen darf. rund 7000 
flaschen beträgt der jährliche umsatz der 
westlich vom mondänen seebad la baule 
im atlantik gelegenen Mikro-brennerei.

Pseudo Whisky?

die südlich von Quimper im l’orient gele-
gene destillerie des Menhirs wurde 1921 
im Herzen der bretagne gegründet. von 
hier stammt der erste bretonische apfel-
schnaps Pommeau de Bretagne AOC. 
in frankreich ist die brennerei allerdings 
eher bekannt für ihren whisky aus 100 % 
buchweizen, der unter dem label Eddu 
Silver Pur Blé Noir vertrieben wird. ed-du 
ist die bretonisch-gälische bezeich-
nung für „schwarzer buchweizen“. die 
brennerei hätte damit weltweit fast ein 

alleinstellungsmerkmal, wenn da nicht 
beispielsweise die schwarzwälder klein-
brennerei fitzke wäre, die ebenfalls einen 
buchweizenwhisky herstellt.

der brennmeister in der fünften Gene-
ration, seniorchef Guy le lay, hatte 
nämlich nach dem besuch der dalwhinnie 
distillery im schottischen Hochland den 
einfall, in der bretagne whisky zu destil-
lieren. „ich wollte aber keine schottische 
kopie,“ erklärt Guy seinen ansatz. der 
Zufall wollte es, dass er vor einem buch-
weizenfeld stehend die eingebung hatte, 
einen bretonischen buchweizenwhisky zu 
kreieren. seit dem 15 Jahrhundert wird 
der schnell wachsende buchweizen in der 
bretagne angebaut, das klima garantiert 
hohe erträge. die bezeichnung „buch-
weizen“ suggeriert fälschlicherweise ein 
Getreide, denn es handelt sich vielmehr 
um ein knöterichgewächs, das buch-
eckernartige früchte trägt. verarbeitet 
wird das Pseudogetreide wie Gerste zu 
Malz, gemaischt, vergoren und seit 1998 
zunächst in einer direkt mit Gas befeuer-
ten 2500 liter großen kupfernen brenn-
blase mit Reflux-Ball – sie stammt aus der 
charente – zweifach gebrannt (low wines 
25 bis 28 % vol., new Make 70 % vol.). 
2002 kam der weltweit erste buchweizen-
whisky unter dem label EDDU Silver auf 

den Markt. seine rezeption verlief positiv, 
denn förderer Jim Murray prämierte ihn 
mit 81 von 100 möglichen Punkten. der 
EDDU Gold erhielt sogar ein Top-Prädikat 
von 93/100. „Mittlerweile wird in einer 
column still (kolonne) ein Gerstenalkohol 
gebrannt, der zukünftig in unseren blend 
einfließen soll“, erläutert Guys Sohn Loig 
le lay, der zusammen mit seinen brüdern 
erwan und kevin den betrieb führt. Mit 
einem jährlichen umsatz von 100 000 fla-
schen ist Menhirs die zweitgrößte whisky-
brennerei der bretagne.

Breizhiz a galon – 
bretonisch von herzen

Seit Jahresbeginn 2015 sind die geografi-
schen Herkunftsbezeichnungen „whisky 
de bretagne“ und „whisky breton“ in 
frankreich geschützt. die staatliche agen-
tur institut national de l’origine et de la 
Qualité (inao) bezieht sich in ihren regu-
larien auf die verordnung nr. 110/2008 
des europäischen Parlaments und des 
rates von 2008, die für die Mitgliedslän-
der der europäischen union die verfahren 
der Auszeichnungspflicht und der Her-
kunftsbezeichnungen von spirituosen im 
detail regelt. insbesondere der anhang ii 
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der eu-verordnung beschreibt die Herstel-
lung von Whisky und kodifiziert die geo-
grafische Herkunftsbezeichnung „Whisky 
breton/whisky de bretagne.“ 
die inao geht jedoch mit ihren rege-
lungen einen schritt weiter und legt sehr 
detailliert dar, was künftig die Grundlage 
für einen whisky breton sein muss, wie 
und mit welchen anlagen dieser zu pro-
duzieren ist. sie orientieren sich dabei 
an den bretonischen Gegebenheiten der 
Brennereien und spezifizieren gegenüber 
der eu-verordung den begriff „Getreide“: 
„les céréales utilisées sont l’orge (Gerste), 
le blé (weizen), le blé noir (buchweizen) 
le triticale (kreuzung weizen/roggen), 
le seigle (roggen), l’épeautre (dinkel), 
le maïs (Mais) ou l’avoine (Hafer).“ die 
brennblasen dürfen nicht größer als 
6 000 liter sein, der new Make einer klas-
sischen Pot still destillation nicht stärker 
als 88 % vol. (bei einer kolonnendestil-
lation höchstens 94,8 % vol.). selbstver-
ständlich werden der Gebrauch des fär-
bemittels E 150a sowie die Kühlfiltration 
legitimiert. ein single Malt muss grund-
sätzlich zweifach aus 100 % gemälzter 
Gerste in brennblasen destilliert sein und 
das destillat darf nur aus einer brennerei 
stammen. der whisky muss ausschließ-
lich in der bretagne gebrannt sein und 

dort mindestens drei Jahre in eichenholz-
fässern reifen. damit schränkt die franzö-
sische regelung das eu-recht ein, das 
kein spezifisches Holz für die Lagerung 
von whisky vorschreibt. seitens der eu 
wird man die „bretonischen regeln“ ver-
mutlich 2016 anerkennen.

einzig der initiator des le syndicat de 
défense du whisky breton, david rous-
sier von warenghem, bekennt sich ein-
deutig zur region und nennt seine single 
Malts selbstbewusst whisky breton: „die 
aktuelle geografische Herkunftsbezeich-
nung wird den Herstellern helfen, ihren 
whisky breton im eu-Markt zu legitimie-
ren. der verbraucher genießt seine hohe 
Qualität, die mit großer leidenschaft von 
den kleinen unabhängigen familienbetrie-
ben verantwortet wird.“

doch nicht alle bretonischen brennmeis-
ter folgten davids enthusiasmus. kevin 
le lay von der distillerie des Menhirs 
korrigierte bereits 2014 gegenüber seinem 
kollegen: „nein, die anderen drei whisky-
hersteller in der bretagne möchten keine 
appellation whisky breton.“

Glann ar Mor, kaerilis und Menhirs leh-
nen die inao-bestimmungen im Grunde 
ab. „wir brauchen diese art der geogra-
fischen Herkunftsbezeichnung und ihre 
technischen bestimmungen nicht.“ 

seltsam nur, dass alle brennereien bisher 
die bretonische Herkunft ihrer Produkte in 
ihren labels oder durch die verwendung 
von logos hervorhoben. selbst die jüngste 
bretonische kaerilis distillerie betont ihre 
insellage mit der Herkunftsbezeichnung 
„whisky de belle-isle“ und spricht von 
ihren „bell’isle whisky specialities.“ beide 
geografischen Markenbezeichnungen ließ 
fabien Mueller sogar rechtlich schützen. 

angesichts der üblichen bretonisch-kel-
tischen namensgebung für ihre whiskys 
und ihre brennereien sowie der geogra-
fischen Angabe „Whisky de Bretagne“ 
mutet der streit der distillateurs wie ein 
sturm im wasserglas an. der gegenwär-
tige disput ist schwer nachvollziehbar, 
zumal alle Hersteller die besonderheit 
ihres Terroirs aus unterschiedlichen blick-
winkeln sprachlich auf ihren webseiten, 
verpackungen und labels herauskehren.

2009 war Jean donnay zunächst 
zusammen mit den bretonischen bren-
nern roussier, Mueller und le lay an der 
Einführung einer geografischen Her-
kunftsbezeichnung interessiert. 2012 kam 
es zum bruch des syndicats, weil er für 
sich mehr nachteile als vorteile in der 
technischen umsetzung einer „indication 
géographique protégée“ (iGP) befürch-
tete. Heute ist er vehement gegen die 

bereits als kind erlebte Jean 
donnay während der ferien 
die bretagne: „ich mag 
diese keltische kultur, die 
landschaft, das Meer, das 
ausgewogene feuchte klima 
mit seiner balance, nicht 
zu kalt im winter, nicht zu 
warm im sommer. Hier reift 
der whisky ideal und erhält 
seinen maritimen charakter.“ 
Zusammen mit Martine grün-
dete er 1997 eine idyllisch 
gelegene brennerei an der 
côte de Granit rose.



28 The Highland Herold #28 | Herbst 2015

inao-Produktionsvorschriften der iGP 
und daher kein Mitglied des syndicats de 
défense du whisky breton: „ich mache 
keinen Hehl daraus, dass aufgrund der 
technischen bestimmungen, Produzen-
ten wie les Menhirs Mitglied des syndi-
cats sind, denn ihre ‚whiskys’ sind schon 
sehr speziell. wir dagegen produzieren 
nach traditionellen Methoden im Pot still-
verfahren neben qualitativ anspruchsvol-
len single Malt whiskys beispielsweise 
einen single Malt rye, der ungefärbt 
und nicht kühlgefiltert ist, der vor Ort in 
lamor bei Pleubian reift und mit mindes-
tens 46 % vol. abgefüllt wird. wir dürfen 
noch nicht einmal eine kleine landkarte 
der bretagne auf dem rückseitigen etikett 
des Glann ar Mor Only Rye verwenden. 
die bestimmungen bestrafen unsere 
aktivitäten. sie fördern und bevorzugen 

die industriellen whiskyproduzenten und 
nicht die kleinen handwerklichen betriebe, 
die ihre single Malt whiskys nicht mit 
40 % vol. und gefärbt abfüllen möchten.“ 
ein weiterer streitpunkt sei das verbot 
ihrer alten aus armagnac stammenden 
kleinen „alambic column still“ mit der Mar-
tine und Jean donnay ihren ersten vielfach 
hochgelobten single Malt Taol Esa 1999 
brannten. seinen Glann ar Mor Only Rye 
dürfe er wegen der inao-vorschriften 
nicht als single Malt/single rye aus der 
bretagne vermarkten, da für einen single 
Malt ausschließlich Gerste vorgeschrieben 
werde. „für uns macht das alles keinen 
sinn mehr, die geschäftliche Grundlage 
wurde uns entzogen, denn im ausland 
wird es sehr schwer sein unseren whisky 
ohne geographische Herkunftsangabe zu 
verkaufen.“ die folge seiner verärgerung: 

„Glann ar Mor [...] wird seine Pforten am 
15. august 2015 schließen.“

blogger, Journalisten der Presse, des 
rundfunks und fernsehens berichteten 
in frankreich und der welt über diese 
unglaubliche entwicklung. kaum vier 
wochen später artikulierte donnay eine 
radikale korrektur: „[...] Glann ar Mor wird 
seine aktivitäten fortsetzen.“ die inao 
zeige sich wieder gesprächsbereit, lautete 
seine begründung. welch ein fulminanter 
Marketing-coup mit fadem beigeschmack, 
denn einige blogger und Journalisten 
fühlten sich dadurch vom kompetenten 
distillateur für seine interessen strategisch 
instrumentalisiert.

nebeneffekt: der nationale und globale 
bekanntheitsgrad von Glann ar Mor ver-
größerte sich enorm, damit aber auch der 
des Produktes whisky breton.

als die ersten kelten im 6. Jahrhundert vor chris-
tus die größte französische Halbinsel besiedelten, 
gaben sie der region den namen „aremorica“, das 
„land vor dem Meer“. der örtlichen legende nach 
waren sie die ersten, die ein aqua vitae oder „was-
ser des lebens“ brannten. der römische schreiber 
Plinius der ältere berichtet von ihnen, dass sie ein 
berauschendes cervesia (bier) tranken. von alko-
hol und destillation ist allerdings nicht die rede.

Menhire, volkstümlich Hinkelsteine genannt, 
gehen nicht auf die keltische besiedlung zurück. 
sie sind stumme Zeugen der frühen steinzeitlichen 
siedler. die beeindruckenden Monumente der kul-
turen der Einsamkeit finden sich unter anderem in 
Galizien, cornwall, wales, irland, schottland und 
der bretagne. der abgebildete, sieben Meter hohe 
Menhir von kergoarat markierte an der küste von 
Plouescat vielleicht einen sakralen ort, an dem die 
steinzeitmenschen der „Mutter erde“ für die ernte 
und den fischfang dankten.

Anzeige
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notizen von Julia nourney

geruch: dezente Torfnase mit kaltem Holzrauch, mürber lagerapfel mit dicker, roter schale, wei-
ches karamellbonbon. den rhythmus spielt eine süßliche, fast weinige note, die im Hintergrund  
den Takt vorgibt. Jetzt schon ist eine wunderbare komplexität zu erkennen, die förmlich das was-
ser im Mund zusammenlaufen lässt.
Geschmack: wiederum ist die kalte Holzrauch-aromatik präsent, sie verhält sich aber nicht 
offensiv, wie man das bei so manchem Torfklopper kennt, sondern lässt noch viel raum für 
andere aromen. der lagerapfel ist wieder da, dazu noch eine cremige Milchschokolade, 
mittelstarke würznoten, etwas Heu und weiches Toffee mit Haselnüssen.

eine leichte verdünnung macht den whisky sehr weich und verschiebt die rauchnoten 
weiter in den Hintergrund, dafür wirkt er jetzt etwas würziger und sogar leicht pfeffrig.
Nachklang: Zunächst weich-würzige noten, extrem mundfüllend. Man muss immer wieder 
nachschmatzen und wird dann aber auch immer wieder mit der rückkehr süß-bitterer aro-
men belohnt. in der unverdünnten version entsteht langsam ein angenehmes Prickeln auf 
der Zunge und der Rauch flammt für lange Zeit regelmäßig wieder leicht auf.
kommentar: da sitzt man mitten im Hochsommer und verkostet whisky, der schweiß 
strömt, obwohl man sich gar nicht bewegt. und dann läuft einem plötzlich ein kalter 
schauer den rücken runter, man schaut unwillkürlich zum fenster und erwartet, dass 
draußen ein paar Schneeflocken Fangen spielen. Erfrischungen dieser Art sind momentan 
hochwillkommen, insbesondere wenn sie mit klasse Geschmack, tollem Mundgefühl und 
genau der richtigen komplexität daherkommen. dabei ist dieser whisky gar nicht so irre 
winterlich, sondern hat eine zarte phenolische note, die so zurückhaltend ist, dass man 
damit vermutlich auch Torfmuffel anfixen kann. Mein Fazit: Einfach nur lecker!

notizen von thorsten herold

geruch: kraftvoll und dennoch weich; sahnekaramell, Malzbonbons, rumrosinen, 
getrocknete Pflaumen und Kirschen, kräftiger Kakao und etwas Möbelpolitur
Geschmack: vollmundig, wärmend; üppige süße, karamellcreme, Malzbonbon 
(werthers echte), kirschwasser, vanillecreme, dann einsetzende und angenehme 
schärfe von schwarzem Pfeffer
Nachklang: wärmend und intensiv, dabei aber ausgewogen; üppige süße von crème 
brûlée, dazu edler weinbrand, saftige kirschen, feine schärfe, chillipulver
kommentar: sehr schöne, kraftvolle und dennoch harmonische abfüllung mit ausgewo-
genen komponenten von Malz, fruchtigkeit und einer leichten, angenehmen schärfe. 

armorik
breTon oak sinGle cask
Single Malt Whisky Breton | abgefüllt für Deutschland, Fass Nr. 3134, 520 Flaschen
Alkohol: 54,6 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 70 € (pro Liter: ~ 100 €)

der armorik breton oak ist eine einzelfassabfüllung der destillerie warenghem. der whisky reifte 
acht Jahre in einem fass aus bretonischer eiche und kam ohne die Zugabe von farbstoff und ohne 
eine Kältefiltration in die Flaschen. Durch das schwere, dicht gewachsene Holz dieser Eichenart ist 
es möglich und manchmal auch nötig, die whiskys länger darin zu lagern, ohne zu intensive und 
damit störende Holzaromen zu erzeugen. verkostungsnotizen zum Armorik Double Maturation und 
Armorik Classic, den Standardabfüllungen der Brennerei, finden sich in den Ausgaben #20 und #25 
des Highland Herold.
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wie aus wHiskyHändlern die unabHänGiGen abfüller 
wurden und die neue vielfalT in die Gläser kaM.

wie wäre das heutige whiskyangebot 
ohne jene firmen, die wir als „unabhän-
gige abfüller“, „independent bottlers“ oder 
kurz „uas“ kennen? auch ohne übertrie-
benen Pathos kann man sagen: ohne 
Zweifel um zahlreiche wunderbare, sel-
tene und alte abfüllungen und jede Menge 
innovativer ideen ärmer! 

die anfänge

ursprünglich handelte es sich bei den 
uas ganz einfach um Handelshäuser 
und Händler, die whiskyfässer bei den 
produzierenden destillen einkauften und 
diese dann verschnitten, verarbeiteten 
oder einfach an Endkunden – häufig Wirte 
der örtlichen Pubs – oder nach übersee  
verkauften. erst mit der entwicklung des 
blends begann eine vermarktung des 
whisky durch die produzierenden Herstel-
lerfirmen, die „Originalabfüller“.

Die offizielle Geschichte der UAs nimmt 
ihren anfang im Jahr 1842 in aberdeen. 
Hier gründete william cadenhead die 
auch heute noch aktive und weltbekannte 
firma wm cadenhead. Zahlreiche nam-
hafte firmen wie Gordon & MacPhail, ian 
Macleod, Hart brothers, douglas laing, 

James Mcarthur und signatory sollten in 
den nächsten anderthalb Jahrhunderten 
folgen und für die verbreitung herausra-
gender abfüllungen sorgen. 

der aufstieg der 
Unabhängigen

bis in die 60er und 70er Jahre des zwan-
zigsten Jahrhunderts dominierten die 
großen Hersteller von blends den whisky-
markt und erst dem engagement von 
Glenfiddich war es zu verdanken, dass 
single Malt whisky allmählich gesell-
schaftsfähig wurde. andere destillen wie 
Macallan, Glenlivet und Highland Park 
folgten und brachten ebenfalls diverse 
Malts als originalabfüllungen in unter-
schiedlichen altersstufen auf den Markt. 
um allerdings für eine weltweit kontinu-
ierliche Qualität und einen einheitlichen 
Geschmack zu sorgen, wurden zahlreiche 
fässer der destille gemischt und so ein 
jeweils typischer stil kreiert. 

Zwar waren die herausragenden Master 
blender durch ihre fein geschulten sinne 
in der lage, den Geschmack durch ver-
wendung der richtigen fässer nahezu 
gleichbleibend zu gestalten, da es jedoch 

immer wieder zu farbabweichungen 
kam, die den endkunden hätten irritieren 
können, sorgte man bei zahlreichen Pro-
duzenten für eine angleichung durch die 
Zugabe von Zuckercouleur.

Zudem gab es nicht wenige brenne-
reien, deren Produkte nach wie vor aus-
schließlich verwendung in blends fanden.

Individualismus – 
ein erfolgsmodell

Hier beginnt nun die eigentliche erfolgsge-
schichte der „unabhängigen“. die Philoso-
phie dieser firmen besagte, fässer gleich 
welcher destille und von möglichst hoher 
Qualität einzukaufen, diese für einen 
optimalen Zeitraum reifen zu lassen und 
dann abzufüllen. somit waren auch Malts 
von brennereien erhältlich, die eigentlich 
nie für den single-Malt-Markt bestimmt 
waren. während beispielsweise caol ila 
seit Jahrzehnten zum festen repertoire 
der unabhängigen gehört, erfolgte die 
erste originalabfüllung erst im Jahr 2002 
als reaktion auf die knapper werdenden 
reserven von lagavulin. 

im Gegensatz zu den standardab-
füllungen, bei denen es sich um ein 

Text: Thorsten Herold | fotos: Philipp rieß

the spirit of 
independence
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links und in der Mitte sind etiketten zweier unabhängiger abfüllungen zu sehen, das rechte stammt von einer ori-
ginalabfüllung. der augenfälligste unterschied ist, dass auf dem MacMalt-bottling und der abfüllung aus der old 
Masters range von James Macarthur die destillerie nicht als zentrales element verwendet wird und zusätzlich die 
worte „distilled at“ davor stehen. Groß und ganz oben stehen die Markenbezeichnungen der abfüller. die abfüllung 
der Glenfarclas distillery hingegen trägt deren namen ohne irgendeinen Zusatz als großen blickfang auf dem label.

konglomerat und damit einen geschmack-
lichen durchschnitt aus zahlreichen whis-
kyfässern handelte, blieb bei den unab-
hängigen der individuelle charakter eines 
jeden einzelfasses erhalten. da diese 
bottlings ohnehin auf die Größe des jewei-
ligen fasses limitiert waren und der opti-
sche wiedererkennungswert somit nicht 
von belang ist, konnte auf den einsatz von 
farbstoff verzichtet werden. 

außerdem stellte man fest, dass alkohol 
ein Geschmacksträger ist. fern von den 
bedürfnissen des weltmarktes mit den 
klassischen 40-%-abfüllungen orientierte 
sich der alkoholgehalt nunmehr bei den 
uas an den bedürfnissen der Genießerge-
meinde. so füllte cadenheads und Murray 
Mcdavid mit 46 % vol alk. oder in fass-
stärke ab, während douglas laing den 
bottlings gleich 50 % vol. alk. oder die 
fassstärke gönnte. dieser Trend wurde 
übrigens in der jüngsten vergangenheit 
auch von diversen destillen aufgegriffen, 
die ihren Malts nunmehr ebenfalls etwas 
mehr Ps gönnen.

auch eine andere idee der unabhängi-
gen abfüller wurde in den letzten Jahren 
von den destillen aufgegriffen. Tradi-
tionell wurde der junge spirit nach der 
destillation in günstigen fässern aus 

amerikanischer eiche (bourbonfässer) 
oder spanischen sherryfässern gelagert. 
da sich die Qualität und der ehemalige 
inhalt der fässer erheblich auf die reifung 
und den Geschmack des whisky auswir-
ken, folgten alsbald die ersten versuche 
mit andersartigen casks. so entstanden 
beispielsweise Portwein-, Madeira-, cog-
nac-, brandy-, rotwein-, weißwein- und 
rumfasslagerungen und selbst von einem 
„ebbelwoi-cask-Matured“ wird aus seriö-
sen Quellen berichtet.

ähnlich wie dem alkoholgehalt wurden 
übrigens auch hier die vorlagen von den 
destillen für diverse sonderabfüllungen 
aufgenommen. erinnert sei zum beispiel 
an Glenmorangie (Port, Madeira, sherry, 
rotwein und sauternes), GlenMoray 
(chardonnay) oder arran (rum, cognac 
und nahezu alles, was so in fässern reift).

Aktuell: Segeln hart  
am Wind

insbesondere der ökonomische erfolg der 
uas führte am ende des letzten Jahrtau-
sends zu einem sprunghaften anstieg 
an Gründungen neuer unternehmen, 
vom einzelhändler mit überschaubarem 

eigenem label bis zum internationalen 
millionenschweren Großhändler mit eige-
nem fassslager und abfüllstraßen. das 
zeitweise unüberschaubare angebot an 
immer neuen Marken, firmennamen und 
etiketten dürfte sicherlich den einen oder 
anderen kunden überfordert haben, zumal 
nicht selten verschiedene serien des glei-
chen abfüllers existierten. Zudem sorgte 
die immer größere nachfrage allmählich 
zu einer verknappung der angebotenen 
fässer bei destillen und brokern. 

dazu kommt, dass die produzierende 
whiskyindustrie aus ihrem dornröschen-
schlaf erwacht ist. Man hat sehr wohl das 
wirtschaftliche Potential erkannt, welches 
mittlerweile in der vermarktung von single 
Malt schlummert. anstatt also die besten 
fässer an die Händler und damit direkte 
konkurrenten zu verkaufen, steigen immer 
mehr destillen mit den eigenen Produkten 
in den Markt ein. dabei wird auch gerne 
das erfolgsmodell der uas kopiert: limi-
tierte Auflagen, Fassstärken, Verzicht auf 
farbstoff, ausgefallene fasslagerungen 
und so weiter.

wer die grundlegenden regeln der 
wirtschaft verstanden hat, weiß, dass aus 
hoher nachfrage und geringem angebot 
nur eine Preissteigerung resultieren kann. 
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diese wird von der währungsstärke des 
britischen Pfunds noch verstärkt. nicht 
verhehlt werden soll, dass das plötzliche 
erhebliche interesse asiatischer investo-
ren besonders aus china für eine export-
verlagerung in diesen raum gesorgt hat. 
arthur winning (James Mcarthur) hatte 
diese entwicklung übrigens bereits vor 
rund zehn Jahren in einem interview vor-
aus gesagt.

Zwar verfügten (und verfügen) alteinge-
sessene und bedeutende uas auch heute 
noch über umfangreiche lagerbestände. 
für kleinere anbieter aber, die auf aktuelle 
Zukäufe angewiesen sind, gestaltet sich 
der Markt zunehmend schwieriger. 

Einige mit den nötigen finanziellen 
Mitteln ausgestattete Handelshäuser 
haben sich in weiser voraussicht für diese 
entwicklung bereits gewappnet und ihrer-
seits Destillen gekauft. So befindet sich 
beispielsweise benromach im eigentum 
von Gordon & McPhail, edradour gehört 

signatory und Tamdhu und Glengoyne 
gehören der ian Macleod distillers ltd.

No Future?

was sich anhört wie ein abgesang auf die 
alten traditionellen Handelshäuser und die 
zahlreichen engagierten neuen firmen ist 
lediglich eine aktuelle Momentaufnahme. 
natürlich lässt sich die entwicklung der 
nächsten Jahre nicht wirklich voraussa-
gen, aber es gibt sicher keinen anlass, in 
depressionen zu verfallen.

erstens wird die chinesische einkaufs-
welle nicht endlos anhalten, auch das inte-
resse russischer und japanischer inves-
toren zu beginn des 21. Jahrhunderts 
regulierte sich nach wenigen Jahren.

Zweitens entstehen derzeit in schott-
land und irland zahlreiche neue brenne-
reien, die in den kommenden Jahren den 
betrieb aufnehmen werden. dazu wird die 

Produktivität der bestehenden destillen 
zum beispiel durch neue brennblasen 
erheblich gesteigert.

drittens verfügt deutschland über eine 
einmalige Zahl kompetenter, vorbildlich 
vernetzter Händler, importeure und abfül-
ler mit den besten beziehungen zu des-
tillen, brokern und natürlich den großen 
unabhängigen in schottland.

sicherlich wird der eine oder andere 
whisky im Preis steigen. dies liegt aber 
nicht am ökonomischen optimierungs-
interesse ihres lieblingsfachhändlers, 
sondern an der wirtschaftlichen Großwet-
terlage. und wenn die gerade erst einge-
troffene neue abfüllung, die sie so gerne 
erworben hätten, bereits ausverkauft ist, 
dann hat dies in aller regel nichts mit 
einer fehlkalkulation, sondern mit einer 
limitierten Zuweisung zu tun. sicher ist, 
dass jeder Händler seine kunden glücklich 
machen möchte, im Zweifelsfall mit einer 
schönen whiskyalternative!

Anzeige

Typischer anblick an einem auf 
unabhängige abfüllungen spe-
zialisierten Messestand. die 
etiketten der flaschen sehen 
sich sehr ähnlich, auf das 
kleingedruckte kommt es an: 
unter dem logo des abfüllers, 
in diesem fall signatory vin-
tage, steht, aus welcher des-
tillerie der whisky stammt. die 
farbe der schrift ist in diesem 
fall ein Hinweis auf die region, 
in der die Destillerie sich befin-
det. darunter wiederum sind 
die genauen daten notiert, 
beispielsweise das alter, der 
alkoholgehalt, der fasstyp und 
die anzahl der  aus diesem 
fass abgefüllten flaschen.  

u 24 h Onlineshop und Lagerverkauf
u Kompetente Beratung und große Auswahl
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u Professionelle Verkostungen
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C&S Dram Independent Bottlings

Bezugsquellen für Endkunden auf www.wine-and-spirit-partner.de

Anzeige

C&S Dram Collection
Dailuaine 1997
Hogshead #12812, 56.6 % alc.

Miltonduff 2008
Hogshead #16, 60.3 % alc.

Tomatin 2008
Hogshead #437, 59.3 % alc.

C&S Dram Good
Benrinnes 1996
Bourbon Barrel #13242, 46 % alc.

C&S Dram Senior
Strathmill 1990
Sherry Butt #2252, 53.6 % alc.

C&S Dram 
Herbstneuheiten 2015

u 24 h Onlineshop und Lagerverkauf
u Kompetente Beratung und große Auswahl
u Hochwertiger Präsentservice
u Professionelle Verkostungen
 

*5 % Neukundenrabatt bei Erstbestellung in unserem Onlineshop 
www.whiskyandmore.com bis zum 31.12.2015 – Stichwort „Herold“ 
(ausgenommen Bücher, Zigarren und Angebotsware) 

W
H
IS

KY & M

OR
E

E
D

L
E BRÄNDE & FEIN

E 
W

EI
N

E

           www.whiskyandmore.com                                 Tel. 0385 - 55 09 843      Bergstraße 57 · 19055 Schwerin

Ihr Spezialist für 

das Besondere

5%
*



34 The Highland Herold #28 | Herbst 2015

über die HerkunfT und GescHicHTe des scHoTTiscHen kilTs

Männer in karierten röcken? das müssen 
schotten sein! wenn es um kilts geht, ist 
die assoziation oft eindeutig. warum der 
kilt so typisch für schottland ist, woher er 
kommt und was er repräsentiert, ist aber 
nicht immer bekannt. Grund genug, sich 
mit dem sogenannten „schottenrock“ ein-
mal näher zu beschäftigen.

beschaffenheit und material

das bevorzugte Material zur Herstellung 
des kilts ist und war wolle. der moderne 
kilt wird oft aus einer bestimmten wolle, 
dem sogenanntem kammgarn, herstellt. 
dabei wird der stoff nach einem spezi-
fischen Verfahren, Körperbindung oder 
Twill genannt, gewoben. Zu erkennen ist 
diese bindungsart an ihrem diagonalen 
Grad und findet auch bei der Herstellung 
von denim (Jeansstoff) ihre anwen-
dung. bei kiltstoffen folgt man hier dem 
2-2-Muster, bei dem jeder schussfaden 
unter- und oberhalb von zwei kettfäden 
verläuft. daraus entsteht das für den Twill 
typische diagonale Muster des Gewebes. 
wird der Twill nun nach einem bestimmten 
farbmuster angelegt, ergibt sich bei der 
Herstellung der gewollte Tartan, also das 
Muster des kilts. 

Je nach vorliebe und verwendung 
kann ein kilt aus schwerer oder leichter 
wolle bestehen. dabei wird das Gewicht 
in unzen (ca. 28,4 Gramm pro unze) pro 
yard (ca. 0,9 Meter pro yard) gemessen. 

schwere und eher für den winter geeig-
nete stoffe kommen dabei auf 510 bis 620 
Gramm, wohingegen leichte sommerkilts 
oft aus stoffen sind, deren Gewicht zwi-
schen 230 und 320 Gramm liegt. Man mag 
denken, dass ein kilt, auch wenn er aus 
dicker wolle gefertigt ist, im winter nicht 
die beste kleidungswahl ist. da wolle die 
wärme aber gut speichert, entsteht unter 
dem kilt eine art stauwärme, die auch bei 
niedrigen Temperaturen vor kälte schützt.

der name beschreibt  
die Tätigkeit

das wort kilt stammt nicht, wie man 
zunächst denken möchte, aus dem kel-
tischen. es hat vielmehr skandinavische 
wurzeln und leitet sich von dem altnor-
dischen wort kjalta ab. daraus entstand 
wiederum das schottische verb to kilt, was 
so viel wie „aufschnüren“ oder „den rock 
um den körper schnüren“ meint. wenn 
man die Geschichte des kilts und seinen 
werdegang betrachtet, wird einem schnell 
bewusst, warum hier das kleidungsstück 
seinen namen von den Handgriffen erhal-
ten hat, die man ausführen musste, um es 
richtig anzulegen.

der große kilt

wenn vom modernen kilt die rede ist, 
dann wird in der regel von einem reinen 

rock gesprochen, welcher von Männern 
getragen und zwischen der untersten 
rippe und der Hüfte mit einem Gürtel 
fixiert ist. Der Urvater dieses modernen 
kilts war jedoch kein bloßer rock, sondern 
kam einer decke wesentlich näher.

der große kilt (great kilt) wird englisch 
auch belted plaid oder gälisch filleadh 
mhòr genannt. Hierbei handelt es sich 
streng genommen um eine decke (plaid), 
die, wie es der englische ausdruck andeu-
tet, gegürtet wird. er hat seine wurzeln 
im schottland des 16. Jahrhunderts und 
wurde aufgrund der verbesserten verfüg-
barkeit des stoffes aus wolle hergestellt. 
die großen kilts kamen auf beachtliche 
Maße von bis zu 6,4 Metern und eine 
breite von knapp 152 Zentimetern. in 
einem aufwendigen verfahren wurde 
diese decke um Hüfte und schultern 
geworfen und mit einem Gürtel fixiert. Der 
obere Teil wurde über der schulter getra-
gen und konnte je nach bedarf als Mantel 
oder auch einfach als decke verwen-
det werden. der große kilt erfreute sich 
nicht nur aufgrund seines oft prunkvollen 
erscheinungsbildes großer beliebtheit, 
sondern vor allem weil er ungemein warm 
war und vor dem rauen schottischen wet-
ter schützte. Genau dieses wetter machte 
den großen kilt jedoch auch schwer und 
damit unangenehm zu tragen. dennoch 
muss dies wohl die Qualitäten der High-
lander ausgemacht haben, sofern man 
einem statement von 1746 glauben mag 
(siehe infobox).

Text: diego berndt 

Von der decke 
zUm rock



das bild links zeigt einen schottischen dudel-
sackspieler im großen kilt.

die zeitgenössische darstellung von G. köler 
oben stammt aus dem 17. Jahrhundert und zeigt 
schottische söldner im dienste des schwe-
dischen königs Gustav ii. adolf während des 
dreißigjährigen krieges. die bildunterschrift 
lautet: „scottish soldiers in service of Gustavus 
adolphus, 1631.“ Man nimmt an, dass es sich 
bei diesem druck um die früheste abbildung des 
Highland dress handelt.

Der kleine Kilt

in der heutigen Zeit wird der große kilt 
vor allem zu zeremoniellen Zwecken oder 
besonderen anlässen getragen. so tra-
gen dudelsackspieler oft full plaid, was 
gleichbedeutend mit dem großen kilt ist. 
es ist bezeichnend, dass der schwierige 
umgang mit dem großen kleidungsstück 
zur entstehung des modernen oder auch 
kleinen kilts geführt hat. der kleine kilt 
oder auch fèileadh beag, filibeg oder 
philabg genannt, besteht nur aus dem 
unteren Teil der decke, welcher als rock 
getragen wurde. die idee den kilt auf den 
reinen rock zu reduzieren, wurde aus der 
bequemlichkeit geboren. im Jahr 1720 tat 
sich ein Quaker aus lancashire namens 
Thomas rawlinsen mit dem clanchef der 
Macdonnells, ian Macdonnell, zusam-
men. beide stellten zusammen Holzkohle 
aus den wäldern von inverness her, um 
damit eisenerz zu schmelzen. die von 
rawlinsen und Macdonnell angestellten 
Highlander empfanden den großen kilt 
als hinderlich bei der schweren arbeit, 
wollten aber auf ihre traditionelle kleidung 
nicht verzichten. daraufhin entschied 
sich rawlinsen zur kürzung des klits und 

trug ihn von da an als reinen rock. seine 
Geschäftspartner und die angestellten 
clanmitglieder folgten seinem beispiel, 
wodurch der Trend zum kleinen kilt seinen 
anfang nahm.

der kilt und die  
nationale identität

oft wird fälschlicherweise angenommen, 
dass der kilt in ganz schottland ein gän-
giges kleidungsstück war oder ist. auch 
wenn er sich in seiner modernen variante 
vielerorts in Schottland findet, war der Kilt 
in der vergangenheit vor allem ein klei-
dungsstück der schottischen Highlands. 
die Highlander machten von je her einen 
kleineren Teil der bevölkerung aus, wur-
den aber ab dem 18. Jahrhundert immer 
mehr zum „Markenzeichen“ für die schotti-
sche identität. im streben nach unabhän-
gigkeit von der englischen Herrschaft wäh-
rend des Jakobitenaufstandes verlor der 
schottische könig charles edward stuart, 
auch bonnie Prince charlie genannt, am 
16. april 1746 bei der schlacht von cul-
loden gegen die englische krone. nicht 
nur war damit der Traum von einem freien 

schottland gestorben, auch demütigte der 
englische könig George ii die schotten 
durch die verabschiedung verschiedener 
Gesetze. so unterlag schottland 35 Jahre 
lang dem dress act, welcher drakonische 
strafen für das Tragen von kilts vorsah. 
diese sahen bis zu sechs Monate Gefäng-
nis beim ersten vergehen und bis zu sie-
ben Jahre beim zweiten vor. ausgenom-
men von diesem bann waren die von der 
englischen krone eingesetzten Highland 
regimenter.

nachdem der bann aufgehoben war, 
wuchsen die bestrebungen der schotten, 
den kilt als identitätsstiftendes Merkmal 
schottlands zu etablieren. obwohl der kilt 
eine Mode für Highlander war, forderte 
die celtic society of edinburgh im Jahr 
1782 auch die lowlander auf, Highland 
dress zu tragen. auch die immer mehr mit 
den klans assoziierte verwendung von 
Tartans zu dieser Zeit (siehe ausgabe #27 
des Highland Herold), leistete dem sie-
geszug des kilts als eindeutig schotti-
sches kleidungsstück vorschub. eine 
entwicklung, die sich bis heute fortsetzt 
und das sogar über die Grenzen schott-
lands hinaus.

Im Jahr 1746 beschrieb  
lord duncan culloden den kilt:

„The garb is certainly very loose, and fits men inu-
red to it to go through great fatigues, to make very 
quick marches, to bear out against the inclemency 
of the weather, to wade through rivers, and shelter 
in huts, woods, and rocks upon occasion; which 
men dressed in the low country garb could not 
possibly endure.“

Das Gewand ist sicherlich sehr locker und erlaubt 
es Männern, denen es passt und die gewöhnt sind, 
es zu tragen, für große Erschöpfung unempfind-
lich zu sein, sehr schnelle Märsche auszuführen, 
die Rauheit des Wetters zu ertragen, durch Flüsse 
zu waten um dann in Hütten, Wäldern und unter 
Steinen Schutz zu suchen. Etwas, das Männer im 
Gewand der niederen Lande auf keinen Fall erdul-
den könnten.

Quelle: Forbes, Lord Culloden, Duncan (1815), Culloden Papers, London:  
T Cadell & W Davies, p. 289. | Übersetzung: Diego Berndt
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fachhändler nach postleitzahl
Hier 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. 

vino della casa 
65527 niedernhausen | www.vinodellacasa.de

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

Taunusspirits 
65779 kelkheim | www.taunusspirits.de

rauchzeichen, Zigarre – Pfeife – spirituosen 
66606 st. wendel | balduinstraße 56

whiskytower 
66763 dillingen | www.whiskytower.com

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

Probieren & Genießen 
68161 Mannheim | www.probieren-geniessen.de

buchhandlung schwarz auf weiß GmbH 
68199 Mannheim | www.seitenzahl.com

buchhandlung schwarz auf weiß GmbH 
68519 viernheim | www.seitenzahl.com

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

weinhandlung eckmann 
72793 Pfullingen | www.weinhandlung-eckmann.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

Jamels corner 
77652 offenburg | www.jamelscorner.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

Mcwhisky.com 
42113 wuppertal | www.mcwhisky.com

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

Julius Meimberg GmbH 
44623 Herne | www.julius-meimberg.de

rolf kaspar GmbH 
45138 essen | www.kaspar-spirituosen.de

Minor-whisky im weinhandel „entdeckerweine“ 
45966 Gladbeck | Marktstraße 21

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

vinum – wein & Mehr 
58239 schwerte | www.vinum-schwerte.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

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

whisky & Genuss dresden 
01067 dresden | www.whisky-genuss-dresden.de

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

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

leipziger whisky kontor 
04288 leipzig | www.leipziger-whisky-kontor.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
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stefan Meier kG 
79098 freiburg | www.tabakmeier.com

elixier 
80331 München | www.elixier-shop.de

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

Herzog‘s Haus der Genüsse 
84130 Dingolfing | www.haus-der-genuesse.de

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

weinundbar.de 
85356 freising | www.weinundbar.de

der weinphilosoph 
85591 vaterstetten | wendelsteinstraße 4

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

finch® Whiskydestillerie 
89191 Nellingen | www.finch-whisky.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

lebensart22 
91154 roth | www.lebensart22.de

whiskydestillerie blaue Maus 
91330 Eggolsheim | www.fleischmann-whisky.de

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

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

whisky and Talk 
92543 Guteneck | www.whisky-and-talk.de

delicado – weinhandel & feinkost 
92637 weiden | www.delicado-weinhandel.de

Ziegler feine kost 
93047 regensburg | www.ziegler-feine-kost.de

whisky-stadl stegaurach 
96135 stegaurach | whisky-stadl-stegaurach.de

welt-basar 
96450 coburg | www.weltbasar.de

scotland’s Glory 
97080 würzburg | www.scotlands-glory.de

die whiskyquelle 
98593 floh-seligenthal | www.diewhiskyquelle.de

Moses 
a-6850 dornbirn | www.moses-kost-bar.at
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noch mehr Whiskymessen!
Weitere termine im internet
wo es in den nächsten Monaten noch um whisky geht, 

steht in der liste auf: www.whiskymessen.de

03.10.2015, 19:00 UHR
ardbeg 200 celebrations
rare ardbeg releases parallel begutachten im aspara-

gus Pub, büttelborn: www.asparagus-4you.de

The Highland Herold #XX | LoremIpsum 2015

26.09.2015–27.09.2015
7. WHISKyMESSE RüSSELSHEIM
im Gewölbekeller der festungsanlage in rüsselsheim, 

eintritt 8 €: www.whiskymesse-ruesselsheim.de

17.10.2015–18.10.2015
AQUAVITEA IN MüLHEIM A.D. RUHR
die Tageskarte kostet inklusive whiskyglas 10 €, infos 

und kartenvorverkauf: www.whiskymesse.eu

26.09.2015, 12:00–21:00 UHR
Whiskyfair niederrhein
die erste Hausmesse des fachgeschäfts die whisky-

botschaft in kerken: www.whiskyfair-nrw.de

27.11.2015–28.11.2015
genUss im pott 2015
spirituosen- und delikatessenmesse im umspannwerk 

recklinghausen: www.facebook.com/Genussimpott

19.09.2015, AB 14:00 UHR
geniessertag 2015
der whiskykeller lädt zum Genießertag auf das schloss 

dhaun in Hochstetten dhaun: www.whiskykeller.de

24.10.2015–25.10.2015
Villinger Whiskymesse
Messe mit etwa 30 ausstellern in der neuen Tonhalle 

villingen: www.whiskymesse-villingen.de

27.11.2015–29.11.2015
interWhisky
die interwhisky in frankfurt zieht um ins Gesellschafts-

haus Palmengarten: www.interwhisky.com

18.09.2015–20.09.2015
XV. HIGHLAND GAMES TREBSEN
die internationalen Highland Games im schloß und 

Park zu Trebsen: www.highlandgames-trebsen.de

07.11.2015–08.11.2015
WHISK(E)y PUR FESTIVAL
das festival wird in diesem Jahr in der stadthalle in 

aschaffenburg veranstaltet: www.whisky-pur-festival.de

14.10.2015, 20:00 UHR
HERBST-TASTING „WHISKy & BEER“
der whiskykoch on tour: bier, whisky und fingerfood 

im braustübl darmstadt : www.whiskykoch.de

Whisk(e)y-KulTouren Ireland Live
Ireland short
Dublin, Slane Castle, Great Northern, Kilbeggan, Tullamore 
5 Tage: 25. - 29. Mai 2016 

Info: Willis Whiskylädchen, http://whiskymesse-ruesselsheim.de 

Exkursionen, Fachgespräche in den Destillerien, Wanderungen, Kultur, Flüge mit Lufthansa/
Aer Lingus
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

24.10.2015–25.10.2015
Whisky & tobacco days
crossover-Messe für whisky und Tabak in der stadt-

halle Hofheim: www.whisky-tobacco.de

20.11.2015–22.11.2015
bottle market in bremen
whisky-event mit etwa 40 ausstellern im rahmen der 

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

09.10.2015–11.10.2015
finest spirits & beer conVention
kombimesse in der Jahrhunderthalle bochum – whisky, 

spirits und gute biere: www.bochum.finest-spirits.com

10.10.2015, 10:00–18:00 UHR
6. SCHWäBISCHER WHISKy TAG
integriert in den Tübinger Herbst-regionalmarkt mit 14 

regionalen destillen: www.schwaebischer-whisky.com
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Genießer an die Macht!
Ihre Meinung ist gefragt, denn beim C2C SpiritsCup (Consumer to Consumer) dreht sich alles um Ihren 
persönlichen Geschmack. Wenn Sie als Juror teilnehmen möchten und außerdem wissen wollen, wie Pro-
fis verkosten und Wettbewerbssieger ermittelt werden, dann bewerben Sie sich jetzt als Jurymitglied für 
eines der Tastings (siehe unten). Bitte beachten Sie, dass Beschäftigte in der Spirituosenbranche von der 
Teilnahme ausgeschlossen sind.

Tasting – Verkosten wie die Profis
Jedes Tasting beginnt mit einer Verkostungs- und Sensorikschulung, um die anschließende Beurteilung zu 
erleichtern. Während der Blindverkostung werden die Proben natürlich – wie bei den Profis – nicht getrun-
ken. Nach dem Ende der Verkostung können Sie jedoch vier Proben nochmal in Ruhe genießen und sich 
mit den anderen Juroren in lockerer Runde austauschen. Die Teilnahmegebühr für Schulung, Verkostung 
und Chill-Out beträgt pro Person 28,00 €. Ihre Anmeldeunterlagen können Sie einfach formlos per E-Mail 
an info@spirits-cup.org anfordern.

C2C SpiritsCup – Termine 2015
23.09.2015 (Mittwoch) | Whisky Spirits, Frankfurt am Main
24.09.2015 (Donnerstag) | MALTbar, Darmstadt
26.09.2015 (Samstag) | No. 2 - Die Altstadtkneipe, Delitzsch
01.10.2015 (Donnerstag) | Whisky in Wiesbaden, Wiesbaden
03.10.2015 (Samstag) | Getränkewelt Weiser, Heppenheim
04.10.2015 (Sonntag) | Wein & Genuss GmbH, Langenau bei Ulm
07.10.2015 (Mittwoch) | Genuss im Quadrat, Mannheim
09.10.2015 (Freitag) | Weltfein, Hannover
10.10.2015 (Samstag) | HANSE MALT, Schenefeld
14.10.2015 (Mittwoch) | Offside-Wedding – Pub & Whisky Bar, Berlin

Weitere Termine sind in Vorbereitung. Besuchen Sie unsere Website www.spirits-cup.org  
für Neuigkeiten und weitere Infos zur Veranstaltung und den Tastings.



Limitiertes, das schmeckt meistens besser,
Kenner kauften daher einzelfässer.
ob für schmidt oder müller,
dieser stoff ist ein Knüller,
so entstanden einst unabhängige Abfüller.

das einzige Blöde an Haggis
ist, dass Haggis bei Hunger schnell weg is'.
drum empfielt sich nebst Püree
von Kartoffel und rübee
als reserve eine Flasche Ben nevis.

unABHängige ABFüLLer

Ben nevis
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die nächste ausgabe erscheint im dezember 2015:
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Dieses Heft war ein Geschenk von


