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Infos über weitere Händler erhalten Sie bei unserem Importeur: Caminneci - Wine and Spirit Partner, 53340 Meckenheim, www.wine-and-spirit-partner.de

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 Breunig GmbH, 63808 Haibach, Getränke-Welt Weiser, 
64646 Heppenheim, Whisky-in-Wiesbaden, 65205 Wiesbaden, Willi’s Whiskylädchen, 65428 Rüsselsheim, Vino della casa, 65527 Niedernhausen/Ts., 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, Weinhandlung Eckmann, 72793 Pfullingen, 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, 80469 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, ALRA Handels GmbH, 84576 Teising, Cigar-Malt & More, 85051 Ingolstadt, weinundbar.de, 85356 Freising, 
Der Weinphilosoph, 85591 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)

   Erhältlich bei unseren unverzichtbaren Säntis Malt Partnern  

Wir wünschen allen Säntis Malt Geniessern ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gesundes & erfolgreiches neues Jahr
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Vorwort
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem ende entgegen und auch 2015 durfte sich die 
Whiskygemeinde über zahlreiche neue abfüllungen, veranstaltungen und sogar im neu-
bau befindliche Destillen freuen. Was die Neuabfüllungen anbelangt, so geben Impor-
teure, abfüller und Händler noch einmal richtig gas: auf sieben seiten „Just Bottled“ 
können sie sich über die letzten neuheiten dieses Jahres informieren.

Der auf japanische Whiskys spezialisierter Fachhändler Jürgen Liebenau war zu 
Besuch auf der Whisky live Tasting show in Tokio und gibt uns auf seite 6 einen einblick 
in die japanische Whiskywelt und die mögliche Entwicklung dieses Marktes. 

Dann bleibt es zunächst international: ernst scheiner informiert und unterhält mit einem 
artikel über belgischen Whisky, der auf seite 16 startet. Dass man in Belgien nicht nur 
Bier brauen kann, erfahren wir spätestens bei der Blindverkostung des Belgian Owl.

ab seite 22 geht es etwas traditioneller mit einem der bekanntesten unabhängigen 
abfüller schottlands weiter. seit Jahrzehnten gilt gordon & macPhail als Haus von unta-
deligem ruf mit köstlichen abfüllungen – grund genug, sich mit dieser renommierten 
Firma etwas intensiver auseinanderzusetzen und auch zwei Bottlings blind zu verkosten.

Köstliches präsentiert auch Jan Steinhauer ab Seite 30: Flammlachs mit verschiedenen 
Soßen passt wunderbar zur kalten Jahreszeit und auch zu dem einen oder anderen Dram, 
den man am wärmenden Feuer stehend genießen kann.

Schließlich setzt Diego Berndt auf Seite 34 unsere Serie über die traditionelle Kleidung 
der menschen aus den schottischen Highlands fort und beschäftigt sich mit der Bedeu-
tung von Sgian Dubh und Sporran, dem Messer und dem Beutel, die häufig zusammen 
mit dem kilt getragen werden.

nun möchte ich noch die gelegenheit nutzen und mich bei den autoren und dem 
redaktionsteam des Highland Herold für die wunderbare Zusammenarbeit, das begeis-
terte engagement und die Freude am Whisky ganz herzlich bedanken!

ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes Jahr 2016 wünscht ihnen

Thorsten Herold, Herausgeber
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mörderisches schottland

in diesem Jahr erschien mit „islay con-
nection“ der fünfte Whisky krimi mit den 
ermittlern alan Derringer und Brian stra-
chan als Protagonisten. Diesmal geht es 
um tote Touristen, die Whiskyinsel islay 
und geheimnisvolle gerste.

Die autoren Hans georg Würsching und 
Ralf Bernhardt sind Keepers of the Quaich 
und neben der crime story erhält man 
auch viele sachinformationen, während im 
Whiskymilieu ermittelt wird.

islay connection – Whisky krimi no. V
von r. Bernhardt und H. g. Würsching 
472 Seiten | Taschenbuch 
ISBN 978-3-9809344-4-2 | 12,90 €

gar kein schottland

erst seit einer gesetzesänderung im Jahr 
1999 dürfen Brennereien in der schweiz 
getreide als rohstoff nutzen und somit 
auch Whisky herstellen. Julia nourney und 
Tom Wyss befassen sich zunächst mit den 
Eigenheiten der dortigen Whiskyproduk-
tion und lassen nach regionen geordnete 
Beschreibungen der 35 Whiskydestillerien 
in der schweiz und der einen in liechten-
stein folgen. Außerdem gibt es Tipps zu 
Bars, läden und veranstaltungen.

Whisky trails schweiz
von Julia nourney und Tom Wyss 
238 Seiten | Taschenbuch 
ISBN 978-3-945309-08-7 | 13,50 €

liebenswertes schottland

„Wer die Faszination schottlands einmal 
erlebt hat, der weiß, dass diesem land-
strich eine magie innewohnt, die einen nie 
wieder loslässt“, so die autorin ulrike köh-
ler. Was sie im einzelnen so gefesselt hat, 
erzählt sie auf amüsante art in den 111 
kurzen abschnitten des Buches, die Über-
schriften tragen wie: „Weil sich die Flagge 
hervorragend als gesichtsbemalung eig-
net“, „Weil man nirgendwo sonst so ein-
fach neue Freunde findet“ oder „Weil die 
schotten ihr Bestes mit den engeln teilen“.

111 gründe, schottland zu lieben
von Ulrike Köhler | 272 S. | Taschenbuch 
ISBN 978-3-86265-515-1 | 9,99 €

leseFuTTer nicHT nur FÜr Die Dunkle JaHresZeiT

Bilder: Cluaran Verlag Bild: Dryas Verlag

Anzeige

Edles aus Holz

z.B. Rollerball oder Füllfederhalter 
in verschiedenen Ausführungen

Gutscheincode HH154 im Webshop eingeben und 5,– Euro sparen! 
Einlösbar für eine Bestellung ab 49,– Euro Warenwert, gültig bis 31.01.2016.

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

Gold

Gun-Metal

literatur zum dram

Bild: Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag



www.highland-herold.de 5

Irish Distillers Pernod Ricard ist der größte Whiskeyproduzent Irlands und vereint unter sei-
nem Dach zahlreiche bekannte namen wie Jameson, Paddy, Powers, redbreast, green 
Spot und Midleton Very Rare. Im Zuge von Forschung und dem Bestreben, irischen Whis-
key erfolgreicher und bekannter zu machen, wurde am 15. September 2015 eine Mikro- 
destillerie in midleton im county cork eröffnet. Hier soll vornehmlich an der Destillation 
von irischem Spirit geforscht werden, wobei alte und neue Herangehensweisen bei der 
Produktion genauer unter die Lupe kommen.

Die neue Kleinbrennerei wird von Karen Cotter geleitet, die vor Kurzem das firmenei-
gene „Jameson graduate Distiller Programme“ abgeschlossen hat. „ich freue mich auf die 
Aufgabe und auch darüber, Teil einer Industrie zu sein, die alte Tradition respektiert und 
dabei nach umwelttechnisch nachhaltigen Wegen für die zukünftige Whiskeyproduktion 
sucht“, so cotter. unterstützt wird sie dabei vom erfahrenen master Distiller Brian nation.

Beim event zur eröffnung der anlage sagte anna malmhake, ihres Zeichens vorsitzende 
und CEO von Irish Distillers, die Mikrobrennerei werde später 400 Fässer Whiskey im Jahr 
produzieren und diesen Small Batch Whiskeys werde eine Schlüsselrolle in der zukünf-
tigen entwicklung des irischen Whiskeys zukommen. kürzlich habe man in den eigenen 
Archiven ein altes Notizbuch aus dem Jahr 1826 entdeckt, das von John Jameson II per-
sönlich genutzt worden sei. Darin habe er die speziellen Rezepte und Mixturen vermerkt, 
die von den ursprünglichen Jameson-Brennern verwendet wurden. Die neue Mikrodestil-
lerie ermögliche es, sowohl diese alten Rezepturen wiederzubeleben als auch mit neuen 
Ingredienzien zu experimentieren. /db, Quellen: www.whiskyintelligence.com, www.irishdistillers.ie

Das geFÜHl, DirekT aus Dem Fass Zu Trinken

irisH DisTillers eröFFnen 
neue mikroDesTillerie

Foto: Philipp Rieß

Foto: Toms Liepkalns – OKA Whiskey Tumbler

ein „glas“ aus Weißeiche, innen gekohlt, außen 
glatt poliert. Die Idee für den „OKA Whiskey Tum-
bler“ stammt von Toms Liepkalns aus England und 
wird gerade über www.kickstarter.com finanziert. 
„We loved the idea of drinking whiskey straight 
from a cask“, steht in der Beschreibung. Diese 
erfahrung könne der oka-Tumbler jedem ermög-
lichen, weil das gekohlte Holz mit dem Whisk(e)y 
interagiere und sofort die noten von Holz, vanille 
und karamell verstärke und gleichzeitig ganz neue 
geschmackseindrücke offenbare. Das Projekt läuft 
bis 23.12.2015 und bei Redaktionsschluss war die 
nötige Finanzierung bereits erreicht. Ab April 2016 
dürften die Holzgefäße also mit einem verkaufs-
preis von 40 Pfund (ca. 57 Euro) im Handel sein. /st

iriscHer 
ForscHergeisT

Holztumbler

Anzeige
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neue WHiskys aus JaPan unD Was Die ZukunFT Bringen könnTe

Whisky liVe tokyo 2015

Die Whisky live Tasting shows sind internationale events, die 
über das ganze Jahr verteilt in verschiedenen ländern rund um 
den Globus stattfinden. Am 19. September war Tokyo in Japan an 
der Reihe. Neben den vier japanischen Whiskyherstellern Suntory, 
Nikka, Kirin und Chichibu waren entsprechend auch die namhaften 
schottischen und amerikanischen Hersteller vertreten. 

Dieses Jahr wurde in Tokyo am vorabend der messe erstmals 
eine Whisky Live Party veranstaltet, für die insgesamt nur 300 
Tickets ausgegeben wurden. Denjenigen, die eines davon ergat-
tern konnten, wurde einiges geboten. Für 5000 Yen (ca. 37 Euro) 
inklusive verkostungsbons konnte man sehr seltene und teure 
japanische und schottische Whiskys probieren. Zudem konnten 
die Besucher auch mit den master Blendern von suntory, kirin, 
nikka und chichibu diskutieren und äußerst interessante infor-
mationen über die neuen Abfüllungen erfahren. Beipielsweise, 
dass Nikka sein Produktportfolio, das seit September 2015 stark 
eingeschränkt wurde, auch in den nächsten zwei bis drei Jahren 
nicht durch weitere abfüllungen mit altersangabe erweitern wird. 
Zudem hielt sich hartnäckig das gerücht, dass suntory mit ihren 
marken Hakushu, yamazaki, Hibiki und ihrer neuen marke chita, 
den gleichen Weg gehen wird wie nikka und die meisten Whiskys 
mit altersangabe auslaufen lassen wird, da alle reserven aufge-
braucht sind. 

neben den bekannten und raren abfüllungen von nikka, sun-
tory, kirin und chichibu wurden auch neue abfüllungen vorgestellt. 
Nikka präsentierte die beiden neuen Single Malts ohne Alters-
angabe von miyagikiyo und yoichi, suntory ihren neuen grain 
Whisky aus der chita Brennerei, ebenfalls ohne altersangabe, und 
kirin ihren single malt Whisky und single grain Whisky aus der 
serie Blender's choice. 

Weitere Themen an diesem abend waren die eingeschränkte 
Verfügbarkeit japanischer Whiskys im Ausland und Produktfäl-
schungen, deren anzahl aufgrund des rasanten Preisanstiegs der 
japanischen Whiskys zunimmt. Von der Hanyu Card Series und 

vereinzelt auch von karuizawa-abfüllungen sind bereits Fälschun-
gen aufgetaucht, die bisher aber noch ziemlich plump ausgeführt 
waren. Da der Preis für japanische Whiskys in der Zukunft ver-
mutlich noch weiter steigen wird, ist jedoch anzunehmen, dass die 
Anzahl und die Qualität der Fälschungen ebenfalls zunehmen wer-
den. Zum Teil werden für leere Flaschen, zum Beispiel für die der 
serie karuizawa noh, in online-auktionen schon dreistellige sum-
men gezahlt. selbst leere Flaschen eines 12-jährigen Hibiki wer-
den mit bis zu 20 euro dort gehandelt. es ist wohl nur eine Frage 
der Zeit, bis auch ehemalige alltagswhiskys wie der yamazaki 18 
oder der Hibiki 21 ins visier von Fälschern geraten werden. 

Für die eigentliche Hauptveranstaltung am darauffolgenden Tag 
gab es 3000 Karten zum Preis von je 5000 Yen (ca. 37 Euro), die 
wie jedes Jahr sehr schnell vergriffen waren. anders als auf der 
Whisky Live Party am Vorabend, konnte man so viele Whiskys pro-
bieren, wie man wollte. lediglich für die Premium Whiskys muss-
ten zusätzliche Wertbons erworben werden. Der Preis dafür war 
auch moderat, für 1000 Yen (ca. 7,50 Euro) konnte man zwei bis 
drei dieser hochwertigen Spirituosen verkosten. Darunter waren 
zum Beispiel mehrere Karuizawas, spezielle Abfüllungen des 
nikka Taketsuru 21 und zwei Whiskys aus der Hanyu card series. 

neben den verkostungen konnten die Besucher auch an zahl-
reichen Diskussionen über die verschiedensten Themen teilneh-
men. Ein Höhepunkt war das Gespräch mit den Master Blendern 
von Nikka, Chichibu und Kirin über die Zukunft des japanischen 
Whiskys. Die vertreter der Destillerien antworteten, wie zu erwar-
ten war, eher zurückhaltend und wichen der einen oder anderen 
Frage auch sehr diplomatisch ganz aus. Zusammenfassend kann 
man aber sagen, dass die japanische Whiskyindustrie den Aus-
stoß in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht wesentlich erhöhen 
wird, um eine gleichbleibende Qualität gewährleisten zu können. 
außerdem wird die anzahl der abfüllungen ohne altersangabe in 
Zukunft wohl weiter zunehmen. /Jürgen Liebenau (www.jwhisky.de)

Fotos: Jürgen Liebenau
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DiensTleisTer BieTeT Full service 
runD um Das eigene WHiskyFass

Den ganZ eigenen 
scoTcH BesiTZen

um ein ganzes Fass voll Whisky sein eigen nennen zu können, gibt es andere möglich-
keiten, als es frisch befüllt oder aus dem lagerbestand einer Brennerei zu erwerben. letz-
teres gestaltet sich insbesondere in schottland ohne gute kontakte zu den Herstellern 
auch sehr schwierig. eine alternative dazu will die Five lions gmbH über die Website 
www.yourwhiskycask.co.uk bieten. Dort können Fässer unterschiedlicher art und Füllung 
erstanden werden. Der anbieter kümmert sich unter anderem um die lagerung und die 
Abfüllung in Schottland, den Transport der Flaschen und die Abwicklung aller Formali-
täten. Das Service-Paket kann aufgerüstet werden, sodass man beispielsweise auto-
matisch Samples erhält oder das Fass regelmäßig von Fachleuten überprüft wird. Wenn 
gewünscht, kann der Whisky auch noch für ein Finish umgelagert werden. als eigentümer 
verwaltet man sein Fass über einen onlinezugang auf der Website. Wer also das nötige 
kleingeld und die leidenschaft hat, kann hier seinen eigenen scotch Whisky reifen und 
abfüllen lassen. /db

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

Pure Taiwan
www.kavalan.eu

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

Anzeige
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distillery Bottlings
Bruichladdich – octomore 7.3, islay Barley, 5 y.o.
peated 169 ppm, cask strength | 63 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 189 €

dalmore 21
bourbon cask, first fill oloroso finish | 42 % Vol. Alk. | 0,7 l | 499 €

dalmore 30
matusalem and amoroso oloroso sherry butts, 888 Flaschen  
45 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 2100 €

Peat's Beast cask strength
limited edition, PX finish | 54,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | n.b. €

speyside distillery – Beinn dubh ruby Black
43 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 70 €

independent Bottlings
alambic classique | alambic's special islay malt 1996, 19 y.o. 
bourbon barrel, 276 Flaschen | 56,0 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 129 €

alambic classique | dalmore 2005, 10 y.o.
fino sherry cask, 167 Flaschen | 57,8 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 72 €

alambic classique | glen keith 1992, 23 y.o. 
Jamaica rum barrel, 177 Flaschen | 55,4 % Vol. Alk. | 0,7 l | 129 €

alba import | the Whisky trail, aultmore „speyside trail“, 25 y.o.
dist. 1990, oloroso sherry cask | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 119 €

alba import | the Whisky trail, clynelish „highland trail“, 17 y.o.
dist. 1997, bourbon barrel | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 76 €

Anam na h-Alba | Islay Malt „Magnificent Mellie“, 6 y.o.
bourbon hogshead, 90 Flaschen | 60 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 75 €

anam na h-alba | islay malt „tropical trudy“, 7 y.o.
rum cask finish, 120 Flaschen | 51,2 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 75 €

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.

anam na h-alba | knockdhu, 7 y.o.
bourbon hogshead, 90 Flaschen | 59,2 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 60 €

Berry Bros. & rudd | glengoyne 13 y.o.
first fill sherry butt # 1071, 240 Flaschen, exclusively bottled for 
Germany, 2. Charge | 54,8 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 99 €

Best dram | Ben nevis 1997–2015, 18 y.o.
sherry puncheon | 52,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 95 €

Best dram | craigellachie 2003–2015, 12 y.o.
bourbon hogshead | 59,7 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 85 €

Best dram | craigellachie 2003–2015
bourbon cask, oloroso oct. finish | 57,7 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 85 €

Best dram | craigellachie 2003–2015
bourbon cask, PX finish | 50,7 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 85 €

Best dram | invergordon 1992–2015, 23 y.o.
bourbon hogshead | 51,3 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 89 €

Best dram | ledaig 2004–2015, 10 y.o.
bourbon hogshead | 51,4 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 79 €

Best dram | linkwood 14 y.o.
sherry finish | n.b. % Vol. Alk. | 0,7 Liter | n.b. €

Best dram | „the dark secret“
first fill sherry butt | 57,9 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 89 €

Blackadder | Black snake Vat no. 5 second Venom
PX finish, 466 Flaschen | 58 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 76 €

Blackadder raw cask | Bowmore 2002, 12 y.o.
302 Flaschen | 53,7 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 130 €

Blackadder raw cask | inchgower 1995, 20 y.o.
sherry butt, 582 Flaschen | 55 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 103 €

Blackadder raw cask | invergordon 1984, 30 y.o.
Single Grain Whisky, 357 Fl. | 64,3 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 187 €
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Blackadder raw cask | Peat reek
Islay Single Malt Whisky | 59,5 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 89 €

Blackadder raw cask | Peat reek for germany, Winter 2015
Islay Single Malt Whisky, hogshead, 313 Flaschen, bottled 
exclusively for Germany | 60,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 85 €

cadenhead's | Blair athol 2001, 14 y.o.
sherry hogshead, 330 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 55 €

cadenhead's | Ben nevis 1998, 16 y.o.
51,2 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 71 €

cadenhead's | Benriach 1986, 29 y.o.
bourbon barrels, 330 Flaschen | 50,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 175 €

cadenhead's | Bowmore 2000, 14 y.o.
58,4 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 72 €

cadenhead's | Breas of glenlivet 1997, 18 y.o.
53,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 80 €

cadenhead's | Bunnahabhain 1994, 20 y.o.
bourbon hogshead, 354 Flaschen | 57,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 89 €

cadenhead's | cambus 1988, 26 y.o.
bourbon hogshead, 288 Fl. | 47,5 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 129 €

cadenhead's | cameronbridge 1989, 26 y.o.
456 Flaschen | 56,6 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 119 €

cadenhead's | caol ila 1995, 20 y.o.
57,7 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 100 €

cadenhead's | caperdonich 1992, 23 y.o.
56,4 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 165 €

cadenhead's | clynelish 1995, 19 y.o.
Sherrywood | 54,6 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 99 €

cadenhead's | cragganmore 1993, 22 y.o.
bourbon hogsheads, 492 Fl. | 56,3 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 99 €

cadenhead's | craigellachie 1994, 21 y.o.
Sauternes cask | 53,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 93 €

cadenhead's | fettercairn 1993, 22 y.o.
53,7 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 97 €

cadenhead's | glen elgin 1991, 23 y.o.
butt, 630 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 89 €

cadenhead's | glen grant 1995, 20 y.o.
57,5 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 83 €

cadenhead's | glen keith 1996, 18 y.o.
54,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 84 €

cadenhead's | glenburgie 1992, 23 y.o.
bourbon hogsheads, 456 Fl. | 54,7 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 108 €

cadenhead's | glenrothes 1994, 21 y.o.
53 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 93 €

cadenhead's | glentauchers 1989, 25 y.o.
bourbon barrels, 378 Flaschen | 53,3 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 125 €

cadenhead's | hazelburn 2001, 13 y.o.
50,8 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 73 €

cadenhead's | laphroaig 1998, 17 y.o.
56,2 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 112 €

cadenhead's | linkwood 1989, 26 y.o.
butts, 972 Flaschen | 50,2 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 189 €

cadenhead's | littlemill 1991, 24 y.o.
50,8 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 189 €

cadenhead's | macallan 1989, 26 y.o.
49,6 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 245 €

cadenhead's | mortlach 1988, 26 y.o.
56,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 170 €

cadenhead's | north British 1989, 26 y.o.
58,4 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 118 €

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



10 The Highland Herold #28 | Herbst 2015

Anzeige

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.
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cadenhead's | royal Brackla 1976, 38 y.o.
bourbon hogshead, 150 Fl. | 52,9 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 339 €

cadenhead's | speyside 1991, 24 y.o.
53,3 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 117 €

cadenhead's | springbank 2000, 14 y.o.
ex New Zealand whisky cask | 49 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 104 €

cadenhead's | strathmill 1995, 19 y.o.
Chateau Lafitte cask | 55,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 82 €

cadenhead's | tamnavulin 1992, 23 y.o.
55 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 113 €

cooper's choice | Bowmore 1995, 20 y.o.
46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 160 €

cooper's choice | glen esk 1984, 30 y.o.
cask strength | 51 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 250 €

cooper's choice | lochside 1964, 48 y.o.
Single Grain Whisky, cask strength | 41,2 % Vol. Alk. | 0,7 l | 300 €

cooper's choice | littlemill 1984, 30 y.o.
cask strength | 49 % | 0,7 Liter | n.b.

c&s dram collection | auchroisk 2005, 9 y.o.
refill sherry butt #80289, 515 Fl. | 63,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 60 €

c&s dram collection | aultmore 2010, 5 y.o.
hogshead #9000060, 259 Fl. | 68,7 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 43 €

c&s dram collection | glenburgie 1997, 18 y.o.
hogshead #1914, 280 Flaschen | 55,9 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 80 €

c&s dram collection | ledaig 2008, 7 y.o.
refill sherry butt #70696, 652 Fl. | 60,6 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 55 €

c&s dram collection | royal Brackla 2001, 14 y.o.
sherry hoghshead #16, 257 Fl. | 61,3 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 65 €

c&s dram collection | tobermory 2008, 6 y.o.
bourbon barrel #811383, 237 Fl. | 59,3 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 50 €

distiller's art | speyside 1993, 21 y.o.
150 Flaschen | 48 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 130 €

distiller's art | longmorn 1999, 15 y.o.
refill butt, 271 Flaschen | 48 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 90 €

douglas laing's Big Peat christmas edition 2015
islay Blended malt Whisky, small batch, cask strength 
53,8 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 65 €

douglas laing's old Particular | Ben nevis 18 y.o.
refill butt #DL10884, 354 Flaschen, bottled exclusively for 
Germany | 48,4 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 105 €

douglas laing's old Particular | Blair athol 18 y.o.
sherry butt #DL10881, 258 Flaschen, bottled exclusively for 
Germany | 48,4 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 105 €

douglas laing's XoP Xtra old Particular | Port ellen 36 y.o.
refill hogshead #10914, 227 Fl. | 56,6 % Vol. Alk. | 0,7 l | 1750 €

douglas laing's yula 20 y.o.
Islands Blended Malt Whisky, cask strength, chapter one in a 
trilogy story | 52,6 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 165 €

hepburn's choice | Benrinnes 2009, 6 y.o.
quarter cask, 82 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 50 €

hepburn's choice | craigellachie 2008, 7 y.o.
quarter cask, 92 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 60 €

hepburn's choice | fettercairn 2008, 6 y.o.
quarter cask, 94 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 50 €

hepburn's choice | glenrothers 2004, 11 y.o.
sherry cask, 341 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 60 €

hepburn's choice | glenturret „a peated surprise“
45,8 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 60 €

hepburn's choice | inchgower 2008, 7 y.o.
quarter cask, 94 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 55 €
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hibernia distillers | hyde „no. 2 Presidents casks“
dark rum finish, small batch | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 59 €

mcneill's choice | the oa
Abfüllung November 2015 | 58 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 60 €

mcneill's Prototype 007
Banyuls finish, cask strength | n.b. % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 70 €

murray mcdavid Benchmark | glenrothes 1990, 25 y.o.
Jurancon wine cask finish, 255 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 224 €

murray mcdavid Benchmark | glen scotia 1991, 24 y.o.
Vosne-Romanée wine cask finish, 661 Flaschen 
46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 247 €

murray mcdavid Benchmark | highland Park 1989, 26 y.o.
Banyuls wine cask finish, 698 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 262 €

murray mcdavid Benchmark | laphroaig 2001, 14 y.o.
first fill bourbon barrel finish, 837 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 l | 187 €

murray mcdavid Benchmark | tobermory 1995, 24 y.o.
Allier wine cask finish, 707 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 194 €

murray mcdavid crafted Blend | „Bodach aislig“ 1980, 35 y.o.
sherry finish, components distilled at Glenrothes, Glengoyne, 
Bunnahabhain, Tamdhu, Port Dundas, cameronbridge, north 
British, 379 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 112 €

murray mcdavid crafted Blend | „ordha meas“ 2003, 12 y.o.
components distilled at Highland Park, Glenrothes, Glengoyne, 
Port Dundas, Cameronbridge, 718 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 l | 67 €

murray mcdavid crafted Blend | „rìgh seumas“ 2003, 8 y.o.
components distilled at Bruichladdich, Auchentoshan, Rhosdhu, 
Arran and Tobermory, 1290 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 63 €

murray mcdavid mission gold | Bowmore 1989, 26 y.o.
Chateau Latour wine cask finish, 298 Flaschen  
50,4 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 599 €

murray mcdavid mission gold | Bunnahabhain 1978, 36 y.o.
Willi Opitz wine cask finish, 269 Fl. | 50,4 % Vol. Alk. | 0,7 l | 525 €

murray mcdavid mission gold | mortlach 1994, 21 y.o.
first fill bourbon barrel finish, 292 Fl. | 50,4 % Vol. Alk. | 0,7 l | 297 €

murray mcdavid mission gold | tomintoul 1967, 48 y.o.
first fill bourbon barrel finish, 566 Fl. | 40,1 % Vol. Alk. | 0,7 l | 595 €

murray mcdavid mystery malt | „eòrna lòin“ 1997, 17 y.o.
first fill bourbon barrel finish, 313 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 l | 178 €

murray mcdavid select | loch lomond 1996, 18 y.o.
Single Grain Whisky, first fill bourbon barrel finish, 850 Flaschen 
46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 90 €

murray mcdavid the Vatting | „Bùrn taobh“ 1989, 26 y.o.
first fill bourbon barrel finish, 245 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 l | 145 €

murray mcdavid the Vatting | „coinninch“ 1995, 20 y.o.
first fill bourbon barrel finish, 250 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 l | 90 €

murray mcdavid the Vatting | „Peatside“ 2004, 10 y.o.
bourbon barrel, first fill port pipe and PX cask finish, 1168 Flaschen 
46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 60 €

murray mcdavid the Vatting | „rìgh seumas“ 2004, 10 y.o.
first fill bourbon barrel finish, 882 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 l | 73 €

murray mcdavid the Vatting | „siar Port“ 1997, 18 y.o.
first fill sherry butt, 685 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 82 €

Preston's single cask Whisky | Ben nevis 1998, 16 y.o.
46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 79 €

Preston's single cask Whisky | glen elgin 1995, 19 y.o.
46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 95 €

Preston's Very good stuff | highland single malt, 15 y.o.
sherry cask | 43 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 59 €

Preston's Very rare stuff | glenrothes 1990, 24 y.o.
46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 125 €



12 The Highland Herold #28 | Herbst 2015

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.

Anzeige

rest & Be thankful Whisky co. | Bruichladdich 10 y.o.
Cádiz cask, 299 Flaschen | 65,2 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 80 €

spirit & cask range | el máximo no. 8, 6 y.o.
first fill sherry butt | 65,8 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 67 €

spirit & cask range | maximum Peat no. 16, 4 y.o.
first fill sherry butt | 59,4 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 64 €

the first editions | Bowmore 1999, 14 y.o.
refill hogshead | 51,4 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 124 €

the first editions | dailuaine 1986, 28 y.o.
refill butt | 49,2 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 189 €

the first editions | speyside 1992, 21 y.o.
sherry butt | 58,6 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 159 €

the first editions | tamdhu 1998, 16 y.o.
refill hogshead | 56,2 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 110 €

the first editions | tormore 1998, 16 y.o.
sherry butt | 57,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 179 €

the glover 14 by adelphi, 14 y.o.
malt Whisky distilled at Hanyu, longmorn and glen garioch, small 
batch sherry cask | 44,3 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 115 €

the glover 22 by adelphi, 22 y.o. 
malt Whisky distilled at Hanyu, longmorn and glen garioch, 
sherry cask | 53,1 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 1450 €

the Warehouse collection | glenallachie 1993–2015, 22 y.o.
bourbon octave #412B11, 72 Flaschen | 57,2 % Vol. Alk.  
0,7 / 0,2 Liter | 110 / 36 €

the Warehouse collection | glen keith 1992–2015, 22 y.o.
bourbon hogshead #120590, 209 Flaschen | 52,9 % Vol. Alk. 
0,7 / 0,2 Liter | 110 / 36 €

the Warehouse collection | glen keith 1993–2015, 21 y.o.
rum finish octave #501R21, 72 Flaschen | 52,9 % Vol. Alk.  
0,7 / 0,2 Liter | 120 / 40 €

the Warehouse collection | glen moray 1998–2015, 17 y.o.
Panama rum cask finish #3345/30, 72 Flaschen | 56,4 % Vol. Alk. 
0,7 / 0,2 Liter | 110 / 36 €

the Warehouse collection | glen scotia 1992–2015, 23 y.o.
bourbon hogshdead #13, 171 Flaschen | 53,6 % Vol. Alk. 
0,7 / 0,2 Liter | 120 / 40 €

the Warehouse collection | macduff 1997–2015, 18 y.o.
sherry finish octave #506S22, 71 Flaschen | 53,8 % Vol. Alk. 
0,7 / 0,2 Liter | 110 / 36 €

the Warehouse dram | Braon Peat Batch 3
Islay Single Malt | 57,7 % Vol. Alk. | 0,7 / 0,2 Liter | 60 / 20 €

the Warehouse dram | Bridge of avalon 1992–2015, 22 y.o.
bourbon hogshead #613, 144 Flaschen | 54,3 % Vol. Alk.  
0,7 / 0,2 Liter | 100 / 33 €

Villa konthor | macduff 1997–2015, 18 y.o.
refill bourbon cask | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 79 €

Wemyss malts | auchentoshan „fruit Burst“, 17 y.o.
bourbon barrel, 307 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 89 €

Wemyss malts | aultmore „apple mint mead“, 33 y.o.
bourbon hogshead, 247 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 145 €

Wemyss malts | Bunnahabhain „sea swept Barnacle“, 28 y.o.
sherry butt, 600 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 189 €

Wemyss malts | glen grant „cherry and lemon treat“, 20 y.o.
bourbon barrel, 275 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 94 €

Wemyss malts | glen scotia „seville Bazaar“, 24 y.o.
sherry butt, 737 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 112 €

Wemyss malts | invergordon „applewood Bake“, 27 y.o.
Single Grain, sherry butt, 697 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 91 €

Wemyss malts | kiln embers limited edition
Blended Malt Whisky, peated | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 40 €
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irish Whiskey
Black corbie | Boyne no. 5, 2001, 13 y.o.
Single Malt Whiskey, sherry cask | 58,8 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 70 €

green spot château léoville Barton
Single Pot Still Whiskey | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 68 € 

hotel essener hof historic series no. 5 | 1991, 24 y.o.
Single Malt Whiskey, bourbon cask | 54,9 % Vol. Alk. | 0,7 l | n.b. €

Jameson caskmates
Blended Whiskey, craft stout barrels | 40 % Vol. Alk. | 1,0 l | 33 €

st. Patrick's distillery irish Whiskey
Blended Whiskey | 40 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 45 €

teeling revival 15 y.o.
Single Malt Whiskey, rum barrels | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 100 €

teeling single cask 2004, 11 y.o.
Single Malt Whiskey, bourbon cask | 60,9 % Vol. Alk. | 0,7 l | 75 €

the Quiet man 8 y.o.
single cask bottling | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 60 €

the shamrock Whiskey, 13 y.o.
Single Malt Whiskey, small batch | 58 % Vol. Alk. | 0,35 Liter | 39 €

Writers tears cask strength 2015
Blended Whiskey | 53 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 89 €

Besuchen Sie unseren Onlineshop:

www.irish-whiskeys.de

 Irish Whiskeys – 

Ein Genuss für die Sinne

Inh .  Mare ike  Sp i tze r  •  N iddaer  Lands t raße  7  •  63691 Rans tad t  •  in fo@i r i sh -wh iskeys .de

Whisky aus deutschland
alt enderle terrador 7 Jahre
im Rum-Fass nachgelagert | 43 % Vol. Alk. | 0,5 Liter | 55 € 

alt enderle terrador 7 Jahre, fassstärke
im Rum-Fass nachgelagert, limitiert auf 308 Flaschen  
55,8 % Vol. Alk. | 0,5 Liter | 75 €

aureum 1865 chestnut 5 Jahre
Kastanienfässer | 43 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 50 €

finch Schwäbischer Highland Whisky Dinkel Port
Barrique-Weinfässer u. Portwein-Pipe | 42 % Vol. Alk. | 0,5 l | 46 €

finch Schwäbischer Highland Whisky Single Malt
Wein-, Bourbon- und Sherryfässer | 42 % Vol. Alk. | 0,5 Liter | 46 €

finch Schwäbischer Highland Whisky Emmer
Whisky aus Schwarzem Emmer | 42 % Vol. Alk. | 0,5 Liter | 65 €

Whisky aus JaPan
mars Whisky „cosmo“
43 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 65 €

mars Whisky „the lucky cat“
limitiert 1200 Flaschen weltweit | 39 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 75 €

nikka yoichi
NAS, neue Abfüllung Sept. 2015 | 45 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 57 €

nikka miyagikiyo
NAS, neue Abfüllung Sept. 2015 | 45 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 57 €

suntory „the chita“
Grain Whisky aus der Chita Distillery | 43 % Vol. Alk. | 0,7 l | 57 €

yamazakura Black label
Blended Whisky | 40 % Vol. Alk. | 0,7 l | 50 €

Wemyss malts | longmorn „Bitter-sweet Barley“, 17 y.o.
bourbon cask, 291 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 85 €

Whisky & dreams | „smoky Voice“, single malt Whisky 5 y.o.
bourbon cask, oloroso finish, 55 Fl. | 58,3 % Vol. Alk. | 0,7 l | 70 €

Whiskytales | „the grail“, laphroaig 1997, 18 y.o.
bourbon cask #60, 150 Fl. | 52,9 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 189 €
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international Whisk(e)y
Best dram | the spirit of shawnee, 8 y.o.
Kentucky Straight Bourbon Whiskey | 45 % Vol. Alk. | 0,7 l | 50 € 

Blackadder | amrut sherry cask finish
Indian Single Malt Whisky, 350 Fl. | 61 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 129 € 

Blackadder | Peated amrut
Indian Single Malt Whisky, 206 Fl. | 61 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 129 € 

Blackadder | the english Whisky co., moscatel cask, 7 y.o.
English Single Malt Whisky, Moscatel wine cask #794,  
251 Flaschen | 63,2 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 95 € 

Blackadder | the english Whisky co., moscatel Peated, 7 y.o.
English Single Malt Whisky, Moscatel wine cask #789,  
248 Flaschen | 63,4 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 100 € 

Blackadder | the english Whisky co., sauternes cask, 7 y.o.
English Single Malt Whisky | 63,4 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 100 € 

Braunstein cask strength edition e2
Danish Single Cask Whisky | 62,4 % Vol. Alk. | 0,5 Liter | 250 € 

Braunstein cask strength edition e5
Danish Single Cask Whisky, oloroso sherry cask | 60,8 % Vol. Alk.  
0,5 Liter | 170 € 

Braunstein library edition 15:2
Danish single malt Whisky, bourbon and calvados casks 
46 % Vol. Alk. | 0,5 Liter | 90 € 

kavalan „a&m set“ (Box mit zwei glaskaraffen)
single malt Whisky aus Taiwan, set enthält kavalan amontillado 
Single Cask, 55,6 % Vol. Alk., u. Kavalan Manzanilla Single Cask, 
57,8 % Vol. Alk. | 2 × 0,5 Liter | 549 €

langatun Winter Wedding
Swiss Single Malt Whisky | 46 % Vol. Alk. | 0,5 Liter | 47 €

michel couvreur | „inattendu“ single malt Whisky
fresh Aligoté Feuillette cask, 202 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,5 l | 120 €

michel couvreur | „Vin Jaune“ single malt Whisky
Jura vin jaune cask, 1600 Flaschen | 46 % Vol. Alk. | 0,5 l | 70 €

Paul John Bold – indian single malt Whisky
batch #01 | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 50 €

Puni „alba“ – the italian malt Whisky
batch 02/2015, marsala casks and islay whisky casks 
43 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 75 €

Puni „nova“ – the italian malt Whisky, Batch 02/2015
American oak, French barrique finish | 43 % Vol. Alk. | 0,7 l | 60 €

säntis malt limited edition snow White no. 3
Swiss Single Malt Whisky, beer casks, Vielle Prune finish  
48 % Vol. Alk. | 0,5 Liter | 63 €

Warenghem armorik „maitre de chai“, 2008–2015
Whisky Breton, 2 sherry casks, 1700 Flaschen 
46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 49 €

Warenghem armorik „millesime“, 2002–2015
Whisky Breton, sherry cask #3260, 739 Flaschen 
55,5 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 72 €

Preussischer Whisky 5 Jahre
neue amerikanische Weißeiche, einzelfassabfüllungen in 
Fassstärke, Fass 13 u. Fass 14 | je 55,2 % Vol. Alk. | 0,5 l | 80 €

marder single malt chardonnay edition single Barrel
Fassstärke, 378 Flaschen | 55,8 % Vol. Alk. | 0,5 Liter | 68 € 

slyrs Bavarian single malt Whisky „fity one“
51 % Vol. Alk. | 0,7 / 0,35 / 0,05 Liter | 60 / 35 / 8 €

slyrs Bavarian single malt Whisky „classic“
43 % Vol. Alk. | 0,7 / 0,35 / 0,05 Liter | 50 / 28 / 7 €

slyrs Bavarian single malt Whisky „marsala finishing“
46 % Vol. Alk. | 0,7 / 0,35 / 0,05 Liter | 67 / 40 / 8 €
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C&S Dram Independent Bottlings

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

C&S Dram Collection
Auchroisk 2005
Refi ll Sherry Butt #80289, 63.1 % alc.

Glenburgie 1997
Hogshead #1914, 55.9 % alc.

Ledaig 2008
Refi ll Sherry Butt #70696, 60.6 % alc.

Royal Brackla 2001
Sherry Hogshead #16, 61.3 % alc.

Tobermory 2008
Bourbon Barrel #811383, 59.3 % alc.

C&S Dram 
Winterneuheiten 2015

Anzeige
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BELGIEN, DAS ELDORADO DES BIERES. SEIT DEM 13. JAHRHUNDERT WIRD 
es DorT im grossen sTil geBrauT unD TraDiTionell DesTillierT man 
Daraus unTer ZugaBe von WacHHolDerBeeren Den Jenever. DocH 
einige Brennereien BieTen inZWiscHen aucH eigene WHiskys an.

goldlys aus 
flandern
im westlichen Flandern in der nähe von 
Gent brennt die Familie Filliers seit 1792 
alkohol, nachdem karel lodewijk Filliers 
seine ambitionen in der landwirtschaft 
aufgegeben hatte. stattdessen begann 
er aus Moutwijn, einem aromatischem 
Malzwein, in kleinen kupfernen Brenn-
blasen Jenever zu destillieren. Fünf 
Generationen später produzierte sein 
nachfahre master Distiller Jan Filliers den 
ersten in Belgien gebrannten Whisky. in 
first fill Bourbon-Fässern erhielt der 2007 
vorgestellte „Blended“ Whisky seinen 
geschmacklichen charakter.

mit Double Still Whisky beschreibt die 
graanstokerij Filliers ihr einzigartiges 
Herstellungsverfahren. es ist weltweit die 
einzige Brennerei, die als grundlage eine 
eigentlich für die Herstellung von Wach-
holderschnaps verwendete Malt-Wine-
mash-Bill aus gemälzter gerste, Weizen, 
roggen und mais wählt. Das mischungs-
verhältnis ist nicht bekannt, jedoch ist 
bei der Whiskyproduktion der Anteil der 
aus Frankreich stammenden gemälzten 
gerste größer. nach fast vier Tagen ist 
die stammwürze durch die zugesetzte 

Distiller's yeast vollständig vergoren und 
erreicht eine alkoholstärke von 10 bis 
11 % Vol. Der Brennverlauf des Malzwei-
nes beginnt nicht traditionell in einer Wash 
Still (Rohbrandblase), sondern in einer 
Distilleerkolom, einer art column still mit 
20 glockenböden. Die darin destillierten 
low Wines erreichen eine alkoholstärke 
von 50 bis 65 % Vol.

Die zweite Destillationsphase erfolgt in 
einer der sieben Moutwijn Ketel, in Belgien 
und Holland typische Alambiques mit 
einfachem voluminösem Zylinder auf dem 
kessel. Die Brennblasen fassen zwischen 
2000 und 8000 liter. Bei einer durch-
schnittlichen Heiztemperatur von 85 °C 
erreicht der mittellauf eine alkoholstärke 
von 70 % Vol. Beim zweiten Abtrieb wer-
den vorlauf und nachlauf abgetrennt und 
nicht, wie in schottland üblich, zusammen 
mit den low Wines destilliert. „Für uns 
ist das abfall, denn unser Destillations-
verfahren garantiert den erhalt kräftiger 
Getreidearomen im Fresh Spirit“, begrün-
det master Distiller Pedro saez del Burgo 
das Verfahren. „Der Moutwijn Spirit ist ein 
süßer, aromatischer, sehr getreidebetonter 
und vollmundiger Spirit, der nach Rog-
genbrot, aber nicht fruchtig duftet. sein 
Geschmack ist sehr komplex und spiegelt 

in idealer Weise die getreidemischung der 
mash aus mais, roggen und gerstenmalz 
wider. Der Roggen schafft den Körper, der 
mais macht ihn weich und die gerste fügt 
eine leicht süße note hinzu.“ Wie bei der 
reifung des malzweins für einen Jene-
ver erfährt der Whisky-Spirit die typische 
Prägung im 200 liter großen Bourbon-
Fass, die Füllstärke liegt bei 63 % Vol. Alk. 
„Durch die eichenholzreifung werden mit 
der Zeit die etwas strengeren und kräfti-
gen noten weicher.“

Der Spanier steuert seit 1992 die Destil-
lation bei Filliers. sein Handwerk erlernte 
Pedro von Jan Filliers und während einiger 
Praktika in Deutschland, darunter in der 
großbrennerei Berentzen. nachdem sein 
lehrmeister und väterlicher Freund 2008 
bei einem tragischen Unfall in Ägypten 
ums leben kam, ist der meester-destilleer-
der alleinverantwortlich für die Herstellung 
von gin, Wodka, Jenever und Whisky.

Der 1,6 millionen liter Jenever-Produ-
zent ist eine der wenigen Brennereien, 
die malzwein industriell für sich selbst 
und fast alle Jenever-Blender in Belgien 
und Holland brennt. einen geringen Teil 
des moutwijns verarbeitet Filliers nach 
der mindestens dreijährigen lagerung in 
eichenholzfässern zu Whisky. vermarktet 

Whisky Belge
text: ernst J. scheiner

Foto: www.whisky-distilleries.net
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wird der doppelt destillierte Getreidebrand 
unter dem label Goldlys. im grunde ist 
der Name eine poetische Umschreibung 
des Wassers, das an der Destillerie vor-
beifließt. Reifen dürfen die Belgian Double 
still goldlys Whiskys in den historischen 
lagerhäusern im kleinen ort Bachte-
maria-leerne, wo ebenfalls der malzwein 
für den Jenever in einem Zeitraum von 
drei bis über 20 Jahren in Bourbon-Fäs-
sern ausgebaut wird. „seit 2009 destil-
lieren wir ebenfalls einen Whisky-Spirit 

aus 100 Prozent gemälzter französischer 
gerste. unser single malt wird wohl 2018 
trinkreif sein“, überrascht der dynamische 
und innovative Brennmeister saez del 
Burgo, der 2012 den ersten belgischen 
gin auf den markt brachte.

Der günstige Blended Whisky ohne 
altersangabe Goldlys Family Reserve wird 
ergänzt durch eine zehnjährige standard-
abfüllung Goldlys Owners Reserve sowie 
durch limitierte zwölfjährige editionen 
unterschiedlicher sherry-Finishes, die 

während der nachlagerung entweder in 
oloroso-, manzanilla-, amontillado- oder 
Pedro Ximenez-Fässern ihre aromatische 
Feinprägung erfahren. Ein vierzehnjäh-
riger Goldlys Burgundy Finish, der sich 
zunächst für 13 Jahre im first fill Bourbon-
Fass entwickelte und durch eine zwölf-
monatige Zweitreifung in einem 228 liter 
großen Burgunder-Fass verfeinert wurde, 
rundet das Filliers-Portfolio ab. 

einzelfassabfüllungen bereichern das 
Angebot, darunter beispielsweise ein im 
Jahre 2009 abgefüllter, auf 440 Flaschen 
limitierter Goldlys 1994 Single Cask 
Limousin mit einer alkoholstärke von 
55 % Vol. Im Januar 2016 werden zwei 
12-jährige, genau genommen 13-jährige 
goldlys in die regale kommen. Beide 
varianten reiften zunächst für zwölf Jahre 
in Bourbon casks, ein grain wurde für 
zwölf monate im burgundischen 228 liter 
großen Wein-Barrique einer nachreifung 
unterzogen, während die aromen des 
anderen in einem Madeira-Fass modifi-
ziert wurden. Dieser Whisky glänzt rötlich 
bis rosé im glas und weinige aromen ver-
binden ihre Finesse nachhaltig mit einer 
milden, leicht süßlichen anmutung von 
getreide auf der Zunge – eine sehr gelun-
gene, harmonische Überraschung. 

stokeriJ de 
molenBerg
Die Distillery de molenberg blickt auf eine 
lange Destillationsgeschichte von 1637 
bis 1927 zurück. Eine Dynastie von Mül-
lern mahlte das getreide der region und 
brannte aus einem Teil Moutwijn auqua 
juniperi. als kind verbrachte der Bier-
brauer charles leclef von der Brouwerij 
Het anker die Ferien bei seinem onkel 
in der ehemaligen mühle und Brennerei 
in molenberg, das nur wenige kilometer 
westlich von mechelen liegt. so war es für 
ihn naheliegend, sich an die Familientra-
dition zu erinnern und das Brennen von 
alkohol wieder aufzugreifen. in der fünften 
generation kehrte charles zu seinen Wur-
zeln zurück.

versuchsweise brannte er zunächst mit 
der unterstützung des Jenever-Brenners 
Jan Filliers 2003 einen Whisky aus einer 
maische des von ihm in der Het anker 

Normalerweise produziert diese Anlage der Filliers Distillerie, bestehend aus einer traditionellen 
Brennblase mit Zylinder und einer mehrstufigen Kolonne, keinen Whisky, sondern einen Jene-
ver. Die Filliers Distillerie verwendet dabei als Zwischenprodukt ihren traditionellen Malzwein 
aus gemälzter gerste, Weizen, roggen und mais. Das Destillat wird für den Jenever mit einem 
Wachholder-Spirit nach alten Rezepten verschnitten und im Eichenholzfass gereift.

Bild links: von schottland nach Belgien zur Belgian owl. 
Die Wash Still und Spirit Still kamen aus der 2002 geschlos-
senen Speyside Distillery Caperdonich und fanden eine 
neue Wirkungsstätte in Fexhe-le-Haut Clocher.

master Distiller saez del Burgo verantwortet die 
einzelfassabfüllung eines goldlys grain Whiskys 
aus der Distillers Range, abgefüllt mit 43 % Vol. Alk. 
Destilliert wurde er von Jan Filliers. Die altersan-
gaben auf dem label ist etwas irreführend, denn 
zunächst reifte der Belgian Double still Whisky 
für zwölf Jahre im Bourbon-Fass und danach für 
weitere zwölf monate in einem 500 liter großen 
first fill Oloroso Sherry-Butt, aus dem 900 Flaschen 
gezogen wurden. Pedro saez del Burgo: „unser 
Verkaufsteam meinte die 13 sei eine Unglückszahl.“ 
anfängliche etwas alkoholisch-chemische noten 
verfliegen schnell. In die Nase strömen intensive 
aromen von getreide, malz und Holz. auf der Zunge 
und im gaumen entfaltet sich eine cremige Fülle 
gepaart mit Vanille und Zimt. Ein angenehmer wei-
cher Nachhall paart sich mit einer leichten Süße, 
Zeder- und sherrytönen. Der goldlys Whisky ist 
eine angenehme vielschichtige Überraschung, eben 
ein Whisky Terroir, der Freude bereitet.

Mehr über die Destillation von Whiskys finden Sie auf der Website des 
Autors, „The Gateway to Distilleries“: www.whisky-distilleries.net

Foto: www.speller.nl

Foto: www.whisky-distilleries.net
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Brauerei in mechelen gebrauten Bieres 
Gouden Carolus Tripel. Destilliert wurde 
die Würze in der Distilleerkolom und im 
moutwijn ketel. reifen durfte der Gouden 
Carolus Single Malt in first fill Bourbon 
Casks von Jim Beam aus Kentucky. 2007 
kam er auf den markt.

Der verkaufserfolg mündete in neue 
Pläne. in der aufwendig restaurierten, 
reetgedeckten molenberger mühle und 
Brennerei aus dem 17. Jahrhundert frak-
tionieren seit Oktober 2010 zwei typisch 
schottische Pot Stills einen doppeltge-
brannten Gerstenspirit in der Stärke von 
71 % Vol. Alk. Die Brennblasen wurden 
von den schmieden Forsyths aus rothes 
in der Speyside aus Kupferblech gehäm-
mert und vor ort installiert. es waren die 
ersten ihrer art in Belgien. richard For-
syth und der erfahrene Harry cockburn, 
ein ehemaliger manager der Bowmore 
Distillery, planten mit ihrer Expertise die 
anlage. in der Wash still mit einer Füll-
menge von 3000 Litern und in der 2000 
Liter fassenden Spirit Still werden jährlich 
rund 300 000 Liter reiner Alkohol gebrannt. 
Die Grundlage des Spirits ist nach wie vor 
das Gouden Carolus Tripel Bier, jedoch 
ohne Hopfen. Die Maische wird in der 
eigenen Brauerei von mechelen für vier 
bis fünf Tage fermentiert und in molen-
berg destilliert. Der new make kehrt in 
die ehemalige malztenne der Het anker 
Brauerei zur reifung zurück. Das aromati-
sche und geschmackliche Profil entwickelt 
der Gouden Carolus Single Malt während 
einer 30-monatigen Periode in amerikani-
schen first fill Bourbon-Eichenholzfässern. 
Danach wird er für weitere sechs monate 
in speziellen Het-Anker-Fässern ausge-
baut. Diese aus amerikanischer eiche 
geböttcherten 200-liter-Fässer werden 
nach den Empfehlungen des renommier-
ten schottischen Whiskywissenschaft-
lers und Fassholzspezialisten Dr. James 
Swan in der portugiesischen Küferei 
J. Dias & ca aufbereitet, neu getoasted 
und in einem besonderen verfahren aus-
gebrannt. sie sollen die vanille- und kara-
melltöne des gerade einmal dreijährigen 
malts intensivieren und den geschmack 
weicher und geschmeidiger machen.

abgefüllt wird der Gouden Carolus Sin-
gle Malt mit starken 46 % Vol. Alk., nicht 
kühlgefiltert und ohne die Zugabe von 
Zuckerkulör (E 150a), um so die natürliche 
aromenvielfalt vollständig zu erhalten. 

2014 erschienen die ersten 5000 Flaschen 
Gold Fusion 1st Anniversary Edition, abge-
füllt mit 46 % Vol. Alk. Die Erstausgabe 
ist ein reizvolles vatting aus Whiskys der 
ersten, experimentellen Phase der Filliers-
Destillation von 2007 bis 2008. Sie lagen 
zunächst vier Jahre in Bourbon Fässern 
und reiften dann für weitere zwei Jahre in 
oloroso-sherry- und/oder Portwein-Fäs-
sern nach. vermählt wurden diese reiferen 
malts mit den jungen dreijährigen Gou-
den Carolus Single Malts aus den neuen 
schottischen Pot stills, die für zweieinhalb 
Jahre in first fill Bourbon-Fässern und 
sechs weitere monate in Het-anker-Fäs-
sern lagerten. Firmenchef charles leclef 
jubelte, hatten doch seine Whiskys bei 
der renommierten londoner international 
Wine & Spirits Competition 2014 und 2015 
jeweils eine silbermedaille und bei den 
Global Spirits Masters eine Goldmedaille 
erhalten: „This is a fantastic result.“

made in 
ostBelgien
Die südlich von aachen liegende Bren-
nerei Radermacher produziert seit 1836 
diverse Spirituosen wie Korn- und Obst-
brand, Likör, Aperitif, Bio-Gin und Bio-
Wodka sowie Whisky. unter dem label 
Made in Ostbelgien werden die Produkte 
der kleinen deutschsprachigen Enklave 

vertrieben. Der zehnjährige Whisky lam-
bertus – der name ist eine reminiszenz 
an den großvater des Betriebschefs Bern-
hard Zacharias – reifte in 200 liter großen 
französischen Fässern und kam 2009 
auf den markt. Das eichenholz stammt 
aus der region limousin im nordwestli-
chen Teil des französischen Zentralmas-
sivs. ein jüngerer fünfjähriger single malt 
Whisky wurde hingegen in gebrauchten 
Tequila-Fässern geprägt. Wie der Her-
steller betont, trägt das feuchte und etwas 
rauhe klima der landschaft Hohes venn 
– Hautes Fagnes – zur aromatik der grain 
Whiskys bei. 

ende der 1990er-Jahre hatte Zacharias 
begonnen mit dem Whiskybrennen zu 
experimentieren. Die speziellen Aromen 
und der geschmack des Destillats grün-
den seiner meinung nach in der verar-
beitung eines reinen gersten- und/oder 
roggenkorns, das nicht zu malz gedarrt 
wird. Das geheimnis seiner Whiskys ver-
berge sich in der ost-belgischen Tradition: 
„Das pure Korn, das pure Eichenfass. 
mehr nicht.”

Heute verlassen rund 12 000 Flaschen 
single grain und single malt Whisky jähr-
lich die mittelständische Familien-Destille-
rie im belgischen raeren. im vergleich zu 
den anderen verkäufen mit über 800 000 
Flaschen Schnaps, Likör, Gin und Wodka 
stellt die Whiskysparte nur einen geringen 
Teil der Jahresproduktion.

Bild links: Die Stills der Kupferschmiede For-
syths aus rothes waren die ersten schottischen 
in Belgien. Die Stokerij de Molenberg verknüpft 
die belgische Braukunst und die schottische 
Destillation entsprechend ihrer Familientradition 
in der fünften generation.
Bild rechts: Zweifach wie in schottland wird 
der Gouden Carolus Single Malt destilliert. er ist ein vatting aus malts, die in Bourbon-, 
Sherry- und Portweinfässern reiften. Eine sechsmonatige Nachlagerung in speziellen 
Het-Anker-Fässern prägt den Whisky mit fruchtigen Noten von Aprikosen und Äpfeln. 
kräftige malzige Töne verbinden sich mit intensiven vanille-aromen. sein geschmei-
diger, fülliger Geschmack paart sich mit würzigen Eindrücken von Ingwer sowie etwas 
schwarzem Pfeffer. Für einen jungen Whisky ohne altersangabe erinnert er leicht an 
eine Créme Brulée. Ein Kapital für eine gute Zukunft.
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Foto:www.hetanker.be
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the Belgian oWl
sie ist der star unter den belgischen 
Whiskydestillerien. Der erste single 
Malt überraschte 2007 einen exklusi-
ven kreis von Whiskykennern mit seinen 
dezenten und komplexen Fruchtaromen. 
Étienne Bouillon war köstliches gelun-
gen. Die 804 Flaschen verkauften sich 
schnell. Dies war kein Wunder, denn in 
der belgischen Tagespresse informierte 
der Maître Distillateur selbstbewusst über 
das historische ereignis in einer ganzsei-
tigen anzeige. ab 2008 kamen die single 
malts der Belgian owl regelmäßig auf 
den belgischen markt. Furore machte ein 
Jahr später eine 44 Monate alte, in first fill 
Bourbon-Fässern gereifte abfüllung mit 
einer natürlichen Hyper-Fassstärke von 
74,2 % Vol. Alk. Weitere Releases folgten 
und begeisterten Juroren und genießer.

als einer der ersten jubelte der 
bekannte Whiskykritiker Jim murray und 
ernannte 2011 ein Belgian owl Bottling 
und damit erstmals einen belgischen 
Whisky überhaupt zum „European Sin-
gle cask Whisky of the year“. in seiner 
Whisky Bible 2015 wiederholt er die 
Belobigung für einen 44-Monate alten, 
in Fassstärke und selbstverständlich 
ungefärbt und nicht kühlgefiltert abge-
füllten Belgian Owl Whisky, der in first fill 
Bourbon-Fässern seinen vielschichtigen, 
anmutigen sowie harmonischen charakter 
erhielt. selbst der weltweit geschätzte und 
eloquente Whiskyautor und liveryman der 
altehrwürdigen Worshipful Company of 
Distillers, Ian Buxton, nimmt die belgische 
eule in jene liste der 101 Whiskys auf, 
die man vor dem Tode getrunken haben 
sollte. mittlerweile schmücken zahlreiche 
auszeichnungen und medaillen die Brust 
der eule und küren sie zur meistgelobten 
belgischen Whiskybrennerei.

Étienne Bouillon ist der entscheidende 
Kopf. Sein fast fanatisches Qualitäts-
bewusstsein und seine handwerklichen 
Brennkenntnisse verschmelzen zu der 
höchst seltenen Fähigkeit, auch unter 
widrigsten umständen einen erstklassi-
gen Gerstenbrand zu schaffen. Seit 1993 
destilliert er Spirituosen und vereinigt die 
Destillationserfahrung von vier generatio-
nen in seiner Tätigkeit.

schweizer Wertarbeit

Die erste Destillationsanlage verbarg sich 
in den hinteren geschäftsräumen der 
Destillerie lambicool – vorgängerin der 
Belgian owl Distillery – in grâce-Hollogne 
südwestlich von liège. in der rue sainte 
anne stand neben einer einfachen und 
sehr alten bäuerlichen alambique eine 
weitere historische Brennblase aus dem 
19. Jahrhundert. Die auf einem Wagen mit 
eisenrädern installierte, 500 liter große 
alambique fuhren schweizer störbrenner 
im Herbst von Hof zu Hof und brannten 
Obstschnäpse für den häuslichen Bedarf. 
Wie seine vorgänger musste der maître 
Distillateur den betagten Brennkessel 
aus dem Jahre 1880 zunächst mit Holz, 
dann später mit Gas direkt beheizen. 
„Die Destillation musste vorsichtig und 
sehr langsam den alkohol aus der Wash 
trennen, denn Brandaromen des gersten-
malzes, die bei einer schnell ansteigenden 
Heizkurve sehr leicht entstehen, waren im 
Destillat nicht erwünscht“, erklärt der Wal-
lone sein ursprüngliches Verfahren. Das 
von Étienne selbst gemaischte gersten-
malz kam damals bereits aus der region 
und wurde ohne rauch in einer mälzerei 

erzeugt. vier Tonnen malz versetzte er mit 
20 000 litern Wasser, um eine möglichst 
klare Würze zu erhalten, was die voraus-
setzung für fruchtige Destillate sei. eine 
lange und schonende gärung brachte jene 
floralen Noten hervor, die der liquoriste de 
formation unbedingt in seinem new make 
erhalten wollte. 

Am 29. Oktober 2004 füllte Étienne sein 
erstes first fill Bourbon-Fass aus der Hea-
ven Hill Distillery in kentucky mit einem 
„sauberen, fruchtigen und floralen“ Fresh 
Spirit in der natürlichen Destillationsstärke 
von über 75 % Vol. Alk. Der Brenner pro-
duzierte mit der altersschwachen und 
reparaturanfälligen Alambique immerhin 
bis zu 24 000 Halbliterflaschen Whisky 
jährlich. anfänglich wurden 90 Prozent 
der Produktion in Belgien und der rest in 
Holland und Frankreich verkauft.

sein brenntechnisches Handwerk erwei-
terte Étienne Bouillon in der islay Distillery 
Bruichladdich. kein geringerer als das 
Whisky-urgestein Jim mcewan war sein 
lehrmeister. von ihm erlernte er die kniffe 
und Tricks der trickle distillation eines 
doppelt destillierten Gerstenbrands, die für 
die im Jahre 2000 wieder auferstandene 
Brennerei am Loch Indaal so typisch ist. 

Die mobile alambique stammt aus dem 
19. Jahrhundert. schweizer Wander-störbren-
ner brannten damit Obstschnäpse auf den 
Bauernhöfen. Im Oktober 2004 destillierte 
Étienne Bouillon mit der antiken Brennblase 
den ersten Gersten-Spirit für die Belgian Owl 
Distillery in der nähe von liège. 

sechzig monate reifte die Belgische eule in 
first fill Bourbon-Fässern der Heaven Hill Dis-
tillery aus kentucky. Die Flavours of nature 
strömen mit extrem starken 76,1 % Vol. Alk. 
auf die Zunge ohne diese zu schockieren. 
selbstverständlich wurde der nicht getorfte 
Single Malt aus dem Cask 4276140 nicht 
gefärbt und nicht kühlgefiltert abgefüllt, um 
so die natürlichen aromen, den geschmack 
und die Harmonie vollständig zu erhalten. 
Die abfüllungen der Belgian owl zählen zu 
den alkoholstärksten Whiskys der Welt.
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Eine praktische sensorische Schulung 
im Wood management vermittelte dar-
über hinaus differenzierte einsichten in 
die Wechselwirkung von eichenholz und 
Spirit bei der Reifung eines Whiskys. Der 
Erwerb dieser Kompetenzen war die not-
wendige voraussetzung für die hohe sen-
sorische und geschmackliche Qualität der 
Belgian Owl Whiskys. „Mein Spirit entfaltet 
seine Potentiale besonders gut in first fill 
Bourbon casks,“ berichtet Étienne.

caperdonich wiedergeboren

es war Jim mcewans Hinweis, der die 
Zukunft der Belgian owl Distillery radikal 
verändern sollte. Auf dem Hof der Kupfer-
schmiede Forsyths von rothes stünden 
zwei gut erhaltene Brennblasenpaare der 
2002 geschlossenen Speyside Distillery 
Caperdonich, auch Glen Grant 2 genannt, 
zum verkauf. Diese viktorianischen Pot 
Stills mit ihren markanten Reflux-Zylindern 
der Wash stills, hergestellt 1898 von 
Forsyths, initiierten einen Planungs- und 
Investitionsprozess, der 2013 in einem 
früheren klösterlichen gehöft aus dem 
13. Jahrhundert in Fexhe-le-Haut Clocher, 
westlich von liège, seine realisierung 
fand. Das Team um Étienne Bouillon mit 

christian Polis, zuständig für die Finan-
zen, und Pierre roberti, dem landwirt und 
Eigentümer der Ferme de Goreux, war 
euphorisiert. Der bisherige Erfolg der Bel-
gischen Eule und die verfügbaren Caper-
donich Stills beflügelten sie in der schnel-
len umsetzung ihres Projekts. regionale 
Fördermittel sowie das Wohlwollen der 
Banken mündeten in einen auftrag an die 
erfahrenen schottischen Kupferschmiede 
Forsyths von rothes nicht nur zwei der 
Caperdonich Pot Stills zu modernisieren, 
sondern die gesamte Produktionsanlage 
vom läuterbottich, den gärbottichen bis 
hin zur Energiezufuhr im Detail zu planen 
und zu bauen.

„Der erste Whisky aus der neuen Destil-
lerie wird im oktober 2016 auf den markt 
kommen“, schwärmt Étienne Bouillon in 
stolzer vorfreude.

ferme de goreux

Das in großer menge für die Produktion 
notwendige Wasser sprudelt aus dem 
eigenen Brunnen der Ferme de Goreux. 
Der kalkhaltige untergrund erfordert aller-
dings eine aufbereitung und entkalkung 
des Wassers. Pro Woche wird in der 2,1 
Tonnen großen Mash Tun (Läuterbottich) 

acht mal gemaischt. Die zweireihige som-
mergerste der sorte sébastian wächst in 
der region Hesbaye und wird nach den 
Wünschen von Étienne von sechs vertrag-
lich eingebundenen landwirten rund um 
die Brennerei angebaut. 2015 wurden auf 
bestem ackerland auf einer Fläche von 60 
Hektar rund 390 Tonnen Gerste geerntet.

gemälzt wird sie nach seinen vorstel-
lungen in Beloeil von der wohl weltweit 
ältesten im Familienbesitz betriebenen 
la malterie du château – castle malting. 
„Wir benötigen eine klare Würze, daher 
durchläuft sie einen Stahlfilter zur zusätzli-
chen klärung, dies erhöht die Fruchtnoten 
des Bieres. Feste Distiller's yeast und eine 
lange Fermentation in 30 000 Liter großen 
stahlbottichen, den cuves de fermentation, 
produzieren 21 000 Liter Wash: „Wir wol-
len ein fruchtig und floral duftendes Bier.“ 
Über die gärzeiten und die erreichte alko-
holstärke schweigt sich der Belgier aus.

„Wir destillieren zweifach, die Pot stills 
werden entweder indirekt über Heiz-
zylinder (Wash Still) oder Heizschlangen 
(Spirit Still) beheizt. Die erste und zweite 
Destillation dauern jeweils rund acht stun-
den. Die 11 000 liter große rohbrand-
blase befüllen wir mit 10 500 litern Bier, 
die 8 000 liter fassende Feinbrandblase 
wird nur mit 7 000 Litern Gemisch aus 

Bild links: Die zweireihige sommergerste der sorte sébastian wird nach den Wünschen von Étienne Bouillon von sechs 
vertraglich eingebundenen landwirten aus der region angebaut.
Bild rechts: Auf dem Schrottplatz der Anlagenbauer Forsyths in Rothes standen zwei Wash Stills und zwei Spirit Stills der 
ehemaligen Speyside Brennerei Caperdonich. Die Brennblasen der 1898 eröffneten und 2002 geschlossenen Destillerie, 
die auch glen grant 2 genannt wird, ähneln denen der glen grant Brennerei zwar in der Form, aber nicht in der größe.

Foto: www.whisky-distilleries.netFoto: Ernst J. Scheiner



www.highland-herold.de 21

low Wines, Foreshots und Feints befüllt. 
Wir möchten einen sauberen Spirit, er soll 
durch viel Kupferkontakt frei von schwef-
ligen verbindungen sein.“ Weitere techni-
sche einzelheiten bleiben sein geheimnis. 
im Jahr 2015 werden rund 50 000 liter 
reiner Alkohol von den beiden Caperdo-
nich stills destilliert. 

„unser new make ist in den aromen 
fruchtig und floral, mit Noten von Birnen, 
Äpfeln, Zitrus, Mandarinen, gelben Pflau-
men und weißen Blumen. er schmeckt 
süß“, beschreibt Étienne Bouillon den 
neuen Spirit. „Er ist eigenständig und 

keineswegs eine Kopie des Caperdonich 
New Makes, eben ein Spirit Terroir Belge.“

reifen darf der gerstenbrand in den 
ehemaligen scheunen des historischen 
Vierkanthofs Ferme de Goreux aus-
schließlich in erstklassigen first fill 
Bourbon-Fässern der hoch geschätzten 
Heaven Hill Distillery aus kentucky. Befüllt 
werden sie nicht mit auf 63,5 % Vol. Alk. 
reduziertem Destillat, sondern, wie das 
teilweise bei Bruchladdich üblich war, in 
der durchschnittlichen Destillationsstärke 
des new make. Die genaue alkoholstärke 
bleibt ein Betriebsgeheimnis. 

The Belgian Owl, eine 48 Monate alte 
Abfüllung mit 76,5 % Vol. Alk., „[...] is quite 
probably the most powerful bottled whisky 
which i have encountered anywhere in 
the world in my entire career. [...] What is 
most remarkable is the beautifully deli-
cate nature of the nose and flavour profile. 
[...] A unique and wonderful experience“, 
schwärmt Jim murray in seiner „Whisky 
Bible 2014“. 

Erste Fassproben belegen, dass der 
neue Belgian Owl Spirit sich auf dem bes-
ten Wege befindet, als Single Malt Whisky 
diese hohe messlatte wieder zu erreichen.

Blindverkostung von thorsten herold

geruch: geröstetes Getreide, frischer heller Brotteig, etwas Hefe, eine Spur Vanille, 
frisch geschlagenes Holz, frische Sägespäne, Kerngehäuse vom Apfel, etwas Wildleder 
und eine Prise weißer Pfeffer
geschmack: weich mit mittelschwerem Körper, ausgewogene Süße von Vanillekuchen, 
Heidehonig und frischem Holz, dann leichte Bitterkeit von latte machiato, feine Frucht 
von Apfelbrand
nachklang: schöne weiche süße, vanillecreme mit frischen gartenkräutern, erneut 
dezente Bittertöne, eichenholz, angenehme länge
kommentar: ein rundum gelungener Whisky, fein und dennoch intensiv. und vor allem 
ausgewogen in den Aromen! Der leicht erhöhte Alkoholgehalt von 46 % Vol. passt wun-
derbar und unterstreicht den vollen charakter.

Blindverkostung von Julia nourney

geruch: Die Begrüßung fällt nicht gerade stürmisch, sondern eher etwas scheu aus. 
Zurückhaltende Fruchtnoten wie bei Birnen, Bananen und Physalis oder auch bei einer 
apfeligen, saftigen Sternfrucht. Etwas Vanille, etwas Heu, zart würzig, insgesamt recht 
frisch. keine dieser noten wirkt dominant, ganz im gegenteil. Da der Whisky aber keine 
deutlichen Fassaromen zeigt, stehen die Fruchtnoten trotzdem im vordergrund.
geschmack: Sehr weich, leicht floral, etwas nussig, dezente Malz- und Röstnoten (wie 
bei Kakaopulver und Röstmandeln) mit einer angenehmen Süße. Jetzt zeigt der Whisky 
auch, dass er ein paar Jahre in Eichenfässern verbracht hat.
nachklang: Die röstnoten bleiben eine Weile erhalten, aber auch im nachklang wirkt 
er wie ein leichtgewicht, fruchtig und weich, ohne sehr viel Tiefe.
kommentar: Dieser Whisky ist sehr fein, sauber und elegant. Er passt hervorragend 
in die Kategorie „Sommerwhisky“ und macht im Winter bestimmt auch als Aperitif eine 
gute Figur. 

Belgian oWl
single malT WHisky
Alkohol: 46 % Vol. | Füllmenge: 0,5 Liter | Preisbereich: ca. 50–55 € (pro Liter: ~ 105 €)
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Was Wäre Die WHiskyWelT oHne Die unaBHängigen aBFÜller? 
gorDon & macPHail aus elgin ZäHlT Zu Den HerausragenDen 
grössen Dieser ZunFT.

the rarest and the oldest

Als John Urquhart im Jahr 1938 einen am 
15. Oktober 1938 in der Speyside Distil-
lery mortlach destillierten new make in 
ein first fill Sherry-Hogshead zur Reifung 
legte, ahnte er nicht, dass seine nach-
fahren den single malt scotch Whisky 
erst siebzig Jahre später verkaufen wür-
den. Rund 72 Liter Sherry Malt mit einer 
natürlichen Fassstärke von immerhin 
46,1 % Vol. Alk. fanden in 54 mundgebla-
senen, mit sterlingsilber verzierten kris-
tallkaraffen (70 cl) sowie in 162 kleinen 
miniature dram bottles (20 cl) ihre neue 
Heimat. „Bei gordon & macPhail wird 
ein Whisky von einer generation nieder-
gelegt und von der nächsten oder über-
nächsten generation abgefüllt“, erklärte 
der damalige ceo michael urquhart die 
Firmenphilosophie. Im März 2010 hatten 
die nachfahren von John urquhart den bis 
dahin ältesten jemals in schottland auf die 
Flasche gezogenen Whisky im edinburgh 

Castle einem exquisiten Kreis präsentiert. 
Der mortlach-methusalem war in sekun-
den ausverkauft.

Zwölf Monate später funkelte in der 
gordon & macPhail generations range 
wieder ein flüssiger Diamant: Ein 70-jähri-
ger single malt aus der glenlivet Brenne-
rei mit einer Alkoholstärke von 45,9 % Vol., 
den die urquharts am selben historischen 
ort vorstellten. Destilliert wurde er am 
3. Februar 1940 und stammte aus dem 
Fass Nr. 339. Es war das vorletzte von 
ehemals 15 je 500 Liter fassenden first fill 
sherry-Butts aus amerikanischer eiche, 
die in elgin im Dunnage Warehouse no. 6 
lagerten und über Jahrzehnte still vor sich 
hinschlummerten, bis der verbliebene rest 
für trinkreif befunden wurde. 

Im September 2015 überraschte Gor-
don & macPhail die Whiskywelt erneut 
mit einem 75 Jahre alten, 44,4 % Vol. Alk. 
starken single malt aus der Brennerei 
mortlach in Dufftown. eine derartige Pre-
ziose hatte es in der Brennereigeschichte 

Schottlands noch nicht gegeben. Stephen 
Rankin freute sich in der Royal Opera in 
london bei der markteinführung der Pri-
vate collection ultra range: „auf diesen 
moment haben wir lange Zeit gewartet. 
vier generationen unserer Familie küm-
merten sich um diesen einzigartigen und 
unglaublich seltenen single malt.“ Der 
großenkel von John urquhart erntete 
die Früchte, die sein vorfahre in einem 
frischen, 500 liter großen oloroso-sherry-
Butt am 17. November 1939 angelegt 
hatte. nur hundert mundgeblasene 
Kristallkaraffen in der Form eines Trop-
fens, verziert mit 75 geschliffenen Linien, 
enthielten den ältesten bisher abgefüllten 
schottischen Whisky. sie kamen mit einem 
Preisschild von £ 20 000 (ca. € 28 000) 
auf den Weltmarkt. Der Whisky-guru 
und Bestsellerautor charles maclean 
schwärmte euphorisch:  „Smooth and 
highly sophisticated, elegant as a grande 
dame … the ingrid Bergman of malts!“ 

text und fotos: ernst J. scheiner
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Blender and Bottler

seit Jahrzenten ist der weltweit geschätzte 
unabhängige Blender und abfüller gor-
don & macPhail der lieferant von einzigar-
tigen Whiskys. er ist bekannt dafür, dass 
er im gegensatz zu den vielen anderen 
heute tätigen Independent Bottlers in der 
regel keine bereits gereiften Whiskys von 
den Brennereien erwirbt. Fast 95 Prozent 
der Bestände wurden und werden von 
generation zu generation grundsätzlich 
als Fresh Spirit gekauft und danach in 
eigenen eichenholzfässern ausgebaut. 
Das Wood Management (Auswahl und 
Beurteilung der Holzfässer) war und ist 
den urquharts seit jeher ein Begriff und 
eine Verpflichtung zugleich. Am Firmensitz 
in Elgin ruhen rund 7 000 Fässer in Bon-
ded steelrack and Dunnage Warehouses. 
annähernd eine gleiche Zahl liegt in ihrem 
auftrag in den lagerhäusern der jeweili-
gen Brennereien in schottland.

gegründet wurde das noch heute im 
Familienbesitz befindliche Unternehmen 
im Jahre 1895 von James gordon and 
John Alexander MacPhail in Elgin. Mittler-
weile sind mehrere Familienmitglieder der 
vierten generation in das management 

des Betriebs eingebunden. In Elgin findet 
sich auch das historische stammgeschäft 
der Grocers, Tea, Wine & Sprit Merchants. 
seit den anfängen können kunden dort 
neben Ham, cheddar und aberdeen 
Angus Beef seltene Whiskyspezialitäten 
erwerben. Bis in die 1990er Jahre und bis 
zum Beginn des internethandels war das 
geschäft in der south street für Whisky-
liebhaber oft die einzige adresse, wo sie 
die Whiskys bestimmter Destillerien über-
haupt kaufen konnten. Gordon & MacPhail 
verlegte beispielsweise Whiskys aus den 
Brennereien mortlach, Pulteney oder 
Imperial, die damals keinen eigenen Ver-
trieb hatten. in Deutschland wurden zu 
dieser Zeit nur in gut sortierten Spirituo-
senfachgeschäften einige wenige Pro-
dukte aus elgin angeboten. 

the ranges

Das mehr als 300 verschiedene Whiskys 
umfassende sortiment von gordon & mac-
Phail wird in mehr als 60 Länder expor-
tiert. Es ist sehr diversifiziert und qualitativ 
breit angelegt. neben Blended Whiskys 
und vatted malts erscheinen junge und 

alte single malt Whiskys in den verkaufs-
listen. Für richtig alte single malts ist elgin 
eine der ersten adressen in schottland. 
Die schätze scheinen in den lagerhäu-
sern kein ende zu nehmen. Die Whisky-
händler aus morayshire zählen zu den 
größten ihrer Zunft in schottland. ihre 
Ware wird grundsätzlich über den Fach-
einzelhandel vertrieben. Supermärkte sind 
verpönt. Das Prinzip der kleinen Auflagen 
ist standard, daher können die begehr-
ten releases sehr schnell vergriffen sein. 
Nicht nur aus Gründen einer hohen Qua-
litätssicherung werden alle Produkte von 
gordon & macPhail in der eigenen abfüll-
anlage in der Boroughbriggs road in elgin 
verarbeitet. Das verfahren stellt nicht nur 
die höchste reinheit, sondern auch die 
absolute echtheit der inhalte sicher. eine 
schonende Filtrierung und Behandlung der 
Flüssigkeiten wird garantiert. Besonders 
herausragende Whiskys werden stets von 
Hand abgefüllt.

seit mitte der 1960er-Jahre verlegen 
gordon & macPhail in der connoisseurs 
choice regelmäßig über 150 single malts 
schottischer Brennereien, die mit einer 
Alkoholstärke von 43 oder 46 % Vol. in 
die regale kommen. sie zählen wohl zur 

Bild links: Gordon & MacPhail zählt zu den exklusiven Independent Bottlers, die Whiskys einiger Destillerien unter dem Label der 
Brennerei als semi-official bottlings verkaufen dürfen. Nach den Scottish Whisky Regulations müssen andere Abfüller ihren Firmen-
namen an erster und oberster Stelle prominent im Etikett nennen, danach in kleineren Buchstaben die Distillery.
Bild rechts: michael urquhart, der 1981 in das im Jahr 1895 gegründete familiengeführte unternehmen eintrat und zuerst den 
Bereich Finanzen verantwortete. Zusammen mit seinem Bruder David übernahm er im Jahr 2007 die Leitung, von 2012 bis Juni 2014 
war er der alleinige managing Director. Heute wird gordon & macPhail von ewen mackintosh geleitet. er gehört seit 1991 zum Team.
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weltweit bekanntesten und breitesten 
Produktlinie. Beim stöbern in geschäften 
entdeckt der Kunde neben prominenten 
Brennereien ebenfalls weniger bekannte, 
zum Beispiel Aultmore, Balmenach, Banff, 
Braeval, Dailuaine, glendullan, glenlossie 
oder Teaninich.

Die scotch single malt Whiskys der Pri-
vate collection gehen bis in die 1950er-
Jahre zurück und haben eine alkohol-
stärke von 50 % Vol. Sie werden von den 
mitgliedern der geschäftsleitung selbst 
ausgewählt. gelistet wird in der selektion 
beispielweise ein eleganter, komplexer 
und harmonischer Benriach des Jahr-
gangs 1966 mit kräftigen 56,1 % Vol. Alk. 
seine aromatischen und geschmacklichen 
Noten erhielt dieser Speysider in einem 
first fill American Bourbon Cask. 

the macPhail's collection versammelt 
zunehmend abfüllungen von jüngeren 
Whiskys, die aus einem Vatting (Ver-
schnitt) mehrerer Fässer kreiert und auf 

eine Alkoholstärke von 43 % Vol. reduziert 
werden. Freunde eines alten scotch konn-
ten lange Zeit zwischen malts von glen-
glassaugh aus den 1980er-Jahren und 
dreißig Jahre alten malts von glenrothes 
wählen. leider werden diese Jahrgänge 
nicht mehr gelistet, sie sind inzwischen 
ausverkauft. Die lagerbestände sind wohl 
mittlerweile erschöpft.

distillery labels ist eine Zusammen-
stellung von Whiskys unter jenen namen 
der Brennereien, die in den vergangenen 
Jahrzehnten gordon & macPhail mit dem 
vertrieb ihrer Whiskys beauftragt hatten. 
Hierzu zählten die Distilleries ardmore, 
Balblair, Glenburgie, Glengrant, Imperial, 
linkwood, miltonduff, Pulteney, longmorn, 
Mortlach, Scapa, Smith’s Glenlivet oder 
strathisla. Die alkoholstärke dieser single 
malt Whiskys liegt bei einer standardhöhe 
von 43 % Vol. 

in der jüngsten, dynamisch gestyl-
ten cask strength range werden nicht 

gefärbte und nicht kühlgefilterte Preziosen 
in natürlicher Fassstärke veröffentlicht. 
Die einzelfassabfüllungen offerieren bei-
spielsweise Single Malts der Brennereien 
Bruichladdich, caol ila, Highland Park, 
linkwood oder Tormore.

Die beiden kollektionen rare old und 
rare Vintage wurden erstmals im Jahr 
1999 aufgelegt und umfassen die gesuch-
ten schätze längst geschlossener Brenne-
reien wie coleburn, glen albyn, glen-
lochy, glen mhor, Dallas Dhu, glenesk, st. 
magdalene oder rosebank. sie werden 
in den Alkoholstärken 40, 43 oder 46 % 
Vol. angeboten. So wurde 1979 ein Refill-
Puncheon mit einem Fassungsvermögen 
von 320 Liter mit einem New Make der 
1983 geschlossenen Islay Distillery Port 
Ellen befüllt und 2014 mit 46 % Vol. in die 
Flasche gebracht. 

„The future is shaped by what we do 
today. Today reveals what we did in the 
past.“

Anzeige

abfüllungen der gordon & macPhail ranges zieren viele seriöse sammlungen.  
Früher waren sie für Whiskyliebhaber oft die einzige Quelle für ausgefallene Whiskys.
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market anticipation

rechtzeitig sah die Familie um michael 
urquhart erste anzeichen eines Wandels 
im wechselseitigen Handel mit dem new 
Spirit voraus. In Schottland ist es bis heute 
üblich, dass frische nicht fassgelagerte 
grain und single malt Destillate zwischen 
den Brennereien gegenseitig getauscht 
werden, um so die vielfalt der sorten, die 
zum Blenden der Whiskys benötigt wer-
den, zu erhalten. Trotz der über mehrere 
generationen aufgebauten Beziehungen 
zu den Destillerien spürten die Urquharts 
eine sich allmählich abzeichnende, nach-
teilige veränderung am markt. Der Zugriff 
auf begehrte Destillate wurde immer 
schwieriger. einige Brennereien verhiel-
ten sich zurückhaltender in der Freigabe 
ihres new makes an den unabhängigen 

abfüller, denn sie brauchten die getrei-
debrände für ihre eigenen boomenden 
Produkte. Was lag näher, als sich selbst 
in den Reigen der Whiskyproduzenten 
einzureihen? Dadurch konnte man nicht 
nur den eigenen New Spirit ohne größere 
Probleme eintauschen, sondern auch die 
Zukunft der eigenen abfüllungen sichern.

Benromach distillery

anfang der 1990er-Jahre war die situation 
günstig. nur wenige meilen von elgin ent-
fernt lag ein schatz im verborgenen, den 
es zu neuem glanz zu führen galt. Hun-
dert Jahre nach ihrer gründung erlebte die 
in der kleinen stadt Forres an der dortigen 
Bahnstrecke gelegene Brennerei Benro-
mach im august 1998 ihre Wiedergeburt. 

Der berühmte Brennereiarchitekt charles 
Doig aus Elgin, der Erfinder der markanten 
Pagodenkamine, hatte einst im Jahr 1898 
die heute kleinste Brennerei der Speyside 
geplant. Ihre bewegte Geschichte war 
geprägt durch häufige Besitzerwechsel 
und endete zunächst im März 1983 mit der 
Schließung und kompletten Demontage 
der Produktionsanlage. 

gordon & macPhail erkannten das in ihr 
schlummernde Potential und erwarben die 
Brennerei und die marke Benromach im 
Jahre 1993 von Diageo. Die Gärbottiche 
und Brennblasen der viktorianischen Zeit 
wie auch die neuerungen aus den beiden 
Renovierungsphasen im Jahre 1966 und 
1974 waren allerdings längst verschwun-
den. außer den Produktionsgebäuden und 
einigen Dunnage Warehouses war nichts 
mehr von der eigentlichen Distillery zu 

Anzeige

Qualität ist Standard. Seit 
2013 erlaubt die Abfüllanlage 
auf dem Betriebsgelände 
von gordon & macPhail die 
vollständige kontrolle von 
der Fassleerung, über das 
vatting bis hin zur reinheit der 
Flaschen. größte sorgfalt gilt 
bei der schonenden Filtrierung 
und der sauberkeit der lei-
tungen. Die rasant steigenden 
umsatzzahlen der Benromach 
single malts machten eine 
Investition von 540 000 £ not-
wendig. einzelfassabfüllun-
gen werden nach wie vor von 
Hand abgefüllt.



e. scheiner: „Welche gründe hat die gewaltige erweiterung der 
Produktion?“ [von 135 000 auf 250 000 Liter Reinalkohol pro Jahr]
k. cruickshank: „Benromach Whisky ist sehr erfolgreich, die 
Umsätze steigen rasant, daher blicken wir in die Zukunft und pro-
duzieren jetzt diese menge, damit wir in zehn Jahren genügend 
vorräte haben, den wachsenden Bedarf des scotch-single-malt-
marktes zu decken.“

e. scheiner: „kommen wir zum Brennverfahren: Wie setzt ihr die 
Destillationspunkte beim New Make, also beim Mittelstück?“
K. Cruickshank: „Der niedrigste Schnittpunkt liegt bei 61 % Vol. 
und der höchste liegt bei 72 % Vol., aber dieser kann auch manch-
mal um 1 % Vol. nach unten variieren.“

E. Scheiner: „Die durchschnittliche Stärke liegt also bei 70 % Vol.?“
k. cruickshank: „Ja, so ungefähr, wir füllen unser Warehouse  
Filling Vat mit einer durchschnittlichen Stärke von 70 % Vol.“

e. scheiner: „Wie würdest du den charakter des new makes 
beschreiben?“
k. cruickshank: „Benromach hat einen mittleren bis kräftigen 
Körper, mit einem süßen malzigen Geschmack mit einer leicht auf-
kommenden rauchnote.“

e. scheiner: „ist diese rauchnote teerig im charakter?“
k. cruickshank: „nein, es ist kein teeriger rauch, kein ruß, es ist 
mehr so ein leichter grasrauch. er ist eher zurückhaltend.“

E. Scheiner: „Ist denn der Benromach Spirit fruchtig?“
K. Cruickshank: „Oh ja, Benromach ist ein fruchtiger Spirit gepaart 
mit einiger süße. Diese Fruchtigkeit entwickelt sich besonders gut 
während der Fassreifung.“

e. scheiner: „im gereiften Benromach gibt es würzige noten, sind 
diese bereits im New Make zu finden?“
k. cruickshank: „eigentlich nicht so viele, nicht so sehr. [Der New 
Make] hat eine leichte Würzigkeit, aber nicht so viel. Diese entwi-
ckelt sich vielmehr im Fass in verbindung mit dem Zucker in der 
Eiche. Ein reifer Benromach prägt daher eine liebliche Süße aus.“

e. scheiner: „ist der new make rauh?“
k. cruickshank: „keineswegs, er ist rund, fruchtig, süß, sehr 
weich, sehr sauber, eigentlich sofort trinkbar.“

e. scheiner: „Worin reift der new make besser, in Bourbon- oder 
sherry-Fässern?“
K. Cruickshank: „Nun, wir füllen beide Fass-Typen. Im Jahr füllen 
wir etwa 60 Prozent first fill Sherry-Fässer und 40 Prozent first fill 
Bourbon-Fässer. unser Benromach reift in beiden gleich gut. Die 
ergebnisse überzeugen.“

e. scheiner: „Werden die Fässer auch zum zweiten mal befüllt?“
k. cruickshank: „Für unsere standardabfüllungen von Benromach 
verwenden wir nur frische Fässer. allerdings nehmen für unseren 
Benromach organic, der ja in ‚jungfräulichen‘ Fässern heranreift, 
auch 10 Prozent zweit-belegte Fässer zum verschnitt dazu, wo 
der organic dann etwas länger heranreift.“

e. scheiner: „Wie ist das mit der rauchintensität bei Benromach?“
k. cruickshank: „Bei unseren stark getorften malts liegt der Torf-
rauchgehalt bei mindestens rund 40 ppm, aber wir verwenden 
auch niedrigere varianten. und das Besondere ist, dass der Torf-
rauch nicht so aggressiv ist wie der von islay, sondern wir sind 
in der Lage, den Speyside-Charakter unserer Whiskys zu erhal-
ten. Wir sind sehr glücklich, dass die elegante Note der Spey-
side erhalten bleibt, die vorzüglich mit dem rauchigen charakter 
verschmilzt. er hat keinesfalls diesen medizinischen Ton, diesen 
Westküsten-islay stil eines stark getorften Whiskys. unser Torf ist 
eben von seiner pflanzlichen Struktur anders.“

e. scheiner: „kommt denn die Fruchtigkeit des Benromachs durch 
die gärung und welche Hefe verwendet ihr?“
k. cruickshank: „Ja, einige der ester-noten kommen von der 
gärung, die bei uns lange dauert, im schnitt rund 90 stunden. Wir 
benutzen einen Hefe-cocktail aus Distiller's und Brewer's yeast. 
Wir verwenden die Hefe des Produzenten kerry, darunter die 
Hefestämme m und mX. nach der gärung wirken die langsame 
Destillation und die reifung auf die Fruchtigkeit.“

Distillery Manager Keith Cruickshank prägt 
seit Juni 1998 den charakter der Benro-
mach Single Malts. „Wir produzieren zur Zeit 
etwa 250 000 Liter reinen Alkohol pro Jahr“, 
sagt er. In früheren Jahren seien es 135 000 
und weniger gewesen. Drei neue Dunnage 
Warehouses wurden 2014 gebaut. Ursprüng-
lich begann der in keith geborene keith 
seinen Berufsweg in der Textilbranche und 
wechselte eher zufällig in die riesigen lager-
häuser von chivas Brothers. Die Destilla-
tion erlernte er ab 1996 bei glen grant und 
Caperdonich und ab 1998 zwei Jahre lang 
vom altmeister Bob murray bei Benromach, 
deren manager er seit 2000 ist.
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sehen. ein läuterbottich mit einer verar-
beitungskapazität von 1,5 Tonnen Malz, 
vier jeweils 11 000 liter große gärbottiche 
aus lärchenholz und zwei neue indirekt 
beheizte kupferne Brennblasen in einer 
Größe von 7 500 und 5 000 Litern wurden 
in den Jahren 1993 bis 1998 eingebaut. 
Die maximale jährliche Produktionskapa-
zität der neuen anlage liegt bei 500 000 
liter reinem alkohol.

Im August 1998 sprudelte wieder ein 
doppelt destillierter Gerstenspirit aus der 
zwiebelförmigen Pot still. seine royal 
Highness Prince charles, der Duke of 
rothesay, eröffnete am 15. oktober 1998 
dieses kleinod unter den Brennereien.

Nach dem Willen der Urquharts knüpfen 
die Benromach single malts an die traditi-
onellen Verarbeitungsmethoden der Spey-
side-Whiskys an. sie überzeugen daher 
mit einem leichten rauchigen aroma, da 
ihre ausgangslage eine gemälzte gerste 
mit 12 ppm Torfrauch enthält. Neben unge-
torftem und gering getorftem gerstenmalz 
werden seit 2000 auch sehr stark getorfte 

Malzsorten mit einem Rauchanteil von 40 
bis 67 ppm verarbeitet. Es ist daher kein 
Wunder, dass Benromachs single malts 
seit Jahren erhöhte zweistellige Zuwachs-
zahlen auf den internationalen märkten 
verzeichnen können.

Nur zwei Personen produzieren ohne 
Computer einen Single Malt Typ wie er in 
den 1960er-Jahren in der Speyside einmal 
üblich war. „We don’t just make our whisky 
by hand; we make it by smell, sound and 
touch,“ lautet ihr motto. Besonders stolz 
ist der erfahrene Distillery manager der 
ersten stunde, keith cruickshank, über 
den ersten biologischen in schottland 
erzeugten single malt, der seit 2006 das 
Benromach-Portfolio schmückt. Der alte 
Benromach-charakter war ihnen bekannt, 
denn gordon & macPhail verfügt über eine 
der größten flüssigen Bibliotheken Schott-
lands, darunter auch frühere Benromach 
malts. außerdem reifen in den lagern 
noch einige 35 bis 40 Jahre alte Fässer 
aus der Zeit vor der schließung. Freuen 
wir uns auf die Zukunft.

Die Benromach Distillery verfügt über ein sehr gut ausgestattetes Besucherzentrum mit einem differenzierten 
Führungsangebot. Einen fotografisch detaillierten Rundgang durch die Benromach Distillery bietet die Website 
des autors, „The gateway to Distilleries“, unter www.whisky-distillery.net

Stephen Rankin aus der vierten Gene-
ration trat 2000 in die geschäftsleitung 
ein. Der enkel von John urquhart ist 
verantwortlich für den verkauf und den 
erfolg von Benromach. sein cousin 
neil urquhart folgte ihm 2002. Bereits 
2008 waren die cousins stuart und 
2009 richard urquhart in den Familen-
betrieb eingetreten.
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macPhail's
collection
BunnaHaBHain 
8 years olD

Single Malt Scotch Whisky
Alkohol: 43 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 35–40 € (pro Liter: ~ 54 €)

Blindverkostung von sascha lauer

geruch: kräftig, mit deutlichem, fast erschlagenden Torfrauch, an dem man erst vor-
beikommen muss. Dann Jodtinktur mit Kampfer, sehr medizinisch, zunächst etwas 
stechend – dieser Whisky benötigt ein wenig luft. orangenlikör, der sich in klebriges 
orangeat wandelt, Bourbon vanille und etwas ingwer, dezente Holzigkeit, mit einem 
Anflug von Stroh und Heu.
geschmack: Zunächst sehr aschig, ein wenig vanillearoma, karamellisierte Walnuss-
stücke und etwas Zitrus. lässt man den ersten schluck im mund kreisen, zeigt sich eine 
gewisse schärfe, die aber schnell abklingt. Dann Bienenwachs, aber auch wieder die 
kräftigen Kampfernoten und medizinisches Jod, Menthol und dezente Süße. Später ent-
wickeln sich röstaromen, die ein wenig an angebrannte Haselnüsse erinnern.
nachklang: mittellang, mit deutlichen aschenoten, es bleibt ein trockenes gefühl im 
mund zurück.
mit Wasser: etwas menthol und kräuter. Der Whisky wird im geschmack deutlich wei-
cher, die aschenoten werden schwächer.
kommentar: Wer rauchige Whiskys im Stil von Laphoaig und den neueren Ardbegs 
mag, wird diesen Whisky lieben. Für meinen Geschmack allerdings hätten ihm ein paar 
Volumenprozent mehr wahrscheinlich gut getan, da man den Whisky nur im Mund spürt. 
Definitiv ein Winterwhisky!

Blindverkostung von katja langstrof

geruch: Ja, eindeutig Rauch, Speck, eine leichte Gummi-Note, salzige Töne, zeitgleich etwas 
karmell. Das zaubert den Peat-Fans mit sicherheit ein lächeln ins gesicht.
geschmack: ich hätte zunächst erstmal einen kräftigeren auftakt erwartet, aber warten wir 

es mal ab. Anfangs eine gewisse Würze, ausgeprägte Holznoten. Dann kommt langsam der 
Rauch angekrochen, eher trocken und etwas speckig – Kartoffelfeuer ist so mein erster 

gedanke – mit schwarzwälder schinken. schließlich das Finish: Breit macht er sich im 
mund, salz, trockenes seegras, im Finale ein sanftes glühen mit etwas karamell.
mit Wasser: Er bekommt mehr Volumen und eine freche Bissigkeit, finde ich sehr 
schön. Zwar verstärkt sich auch die karamellsüße, das ist aber eine gute Begleitung  
zu dem trockenen rauch.
kommentar: Einer der peaty ones, der nicht überfordert und somit gut geeignet ist 
für diejenigen, die sich den rauchigen Whiskys gern nähern möchten. aber auch für 
solche, die außer Rauch gern noch andere Aromen in ihren Tropfen haben. Gut kom-
poniert, mir persönlich fehlt es aber ein wenig an Kraft, ein paar Prozent mehr wären 
schön gewesen.
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distillery 
laBels
morTlacH 
15 years olD
Single Malt Scotch Whisky
Alkohol: 43 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 60 € (pro Liter: ~ 86 €)

Blindverkostung von katja langstrof

geruch: ein schmeichler, sehr fein, nichts beißt oder zwickt, erinnert mich zunächst an einen 
alten, gereiften cognac mit feiner Weinnote. allmählich erkenne ich feine Fruchtnoten von 
süßem Apfelmus, reifen Mirabellen, aber auch etwas leicht nussiges. Später sogar etwas grü-
ner Tee mit Limone. Bin gespannt auf den ersten Schluck.
geschmack: schüchtern kommt er daher, fast verhalten im antritt, nimmt aber die Frucht-
noten vom geruch sofort auf. allmählich entwickelt sich mehr volumen, saftige Zitrus-
früchte (Limone, Mandarine), eine Spur von Toffee. Dennoch wirkt er im Ganzen eher 
trocken mit deutlichen eichentönen und leicht salzigen nuancen, die man jedoch eher 
im mittellangen Finish finden kann, begleitet von Tee-Aromen. Für mich besonders 
erwähnenswert ist dieses wunderbar cremige, fast wachsige mundgefühl.
mit Wasser: Hätte ich zwar so nicht erwartet, aber er öffnet sich. Der auftakt wird kräf-
tiger, sofort mit Zitrus und eiche, dazu eine leichte schärfe von Pfeffer, die ihm gut zu 
gesicht steht. Das Finish wird etwas glühender, intensiver, aber auch süßer. allerdings 
vermisse ich nun dieses cremige mundgefühl.
kommentar: Auch mit Wasser würde ich ihn nicht direkt als komplexe Aromabombe 
bezeichnen, dafür fehlt es mir an Tiefe. Trotzdem ein ganz, ganz nettes Tröpfchen, das 
man einfach so und entspannt genießen kann.

Blindverkostung von sascha lauer

geruch: Cremige Süße mit einem Hauch Aprikose, aber auch pfeffrig. Danach wird er 
immer süßer, eingelegte Früchte, karamell mit geriebener orangenschale, Blüten. ein 
Weinkeller während der Weinlese oder doch die erinnerung an ein traditionelles Dun-
nage Warehouse? etwas regennasses Holz und feuchtes laub, muskat, eine Prise Zimt 
und kastanienmousse, kräftiger Waldhonig und eine leichte Harzigkeit.
geschmack: Die Pfeffrigkeit findet sich zunächst auch im Geschmack, ebenso Zimt, 
Waldhonig und Kräuter, eine Geschmacksexplosion! Dann deutliche Ledernoten und 
Tabak. Ein wärmendes Gefühl mit schwerer Süße, wie der Genuss eines Rumtopfes an 
einem kühlen Herbsttag. Dann etwas trocken werdend, leichter Holzrauch, etwas gummi 
und Lakritze, Rübensirup und Trester. Nach 20 Minuten wird er weicher und buttriger.
nachklang: lang und intensiv, kaum süße, stattdessen eine angenehme Trockenheit
mit Wasser: In der Nase noch immer pfeffrig, aber deutliche Noten von dunklem Karamell 
und süßem Honig, auch eine stärkere Holzigkeit. geschmack: Buttercreme, Blütenhonig, 
kekse und Butterkaramell, orangenmarmelade. Der nachklang ist mittellang und weich.
kommentar: Ein wunderbarer Whisky, der ideal zu der kühlen Jahreszeit passt. Mir per-
sönlich gefällt er ohne Wasserzugabe besser, aber er ist in beiden Fällen ein genuss. 
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Rezepte: Jan Steinhauer | Text und Fotos: Jan Steinhauer, Philipp Rieß

feuer und
flammlachs

lachs
Der Lachs ist mit seinem hohen Fettgehalt von etwa 6 % ein sogenannter Fett-
fisch, der viele gesunde Omega-3-Fettsäuren aufweist. Die kulinarische Kehr-
seite ist allerdings die, dass ihn der hohe Fettgehalt ungeeignet für das kochen 
von Brühen und soßen macht, weil dieser die soßen tranig schmecken lässt. 
lachs ist jedoch für alle anderen Zubereitungsarten wunderbar geeignet, also 
zum Braten, Grillen, Pouchieren, Dämpfen, Beizen und Räuchern. Er kann auch 
roh verzehrt werden, beispielsweise in Form von Sushi. Bei dieser Zubereitungs-
art sollte man sich beim einkauf vergewissern, dass man auch sushiqualität 
bekommt und den lachs dann schnellstmöglich verarbeiten.

flammen
Das Garen auf dem Feuer ist wohl die ursprünglichste aller Zubereitungsfor-
men. Früher war das Feuer die Basis für alle koch- und garvorgänge. Heute 
denkt man bei garen mit offenem Feuer meist nur noch ans grillen. Dabei wird 
zwischen direktem und indirektem grillen unterschieden. Der lachs in diesem 
Rezept wird direkt gegrillt, das heißt, er wird der Hitze des Feuers direkt ausge-
setzt, auch wenn er neben den Flammen steht und nicht darüber liegt. Der vorteil 
hierbei ist, dass sich durch die hohen Temperaturen schnell eine Kruste bildet, in 
der sich die geschmackvollen Röstaromen befinden.

Lachs kann natürlich auch indirekt gegrillt werden. Dazu eignet sich beispiels-
weise das „Plankengrillen“, das eine besondere Form des indirekten grillens ist. 
Hierfür wird statt offenem Feuer ein geschlossener grill und ein auf dessen rost 
passendes Holzbrett, die Planke, benötigt. Die Planke wird zunächst mehrere 
Stunden in Wasser eingelegt und dann nur oberflächlich trocken gewischt, bevor 
sie auf einer Seite mit neutralem Speiseöl eingestrichen wird. Im Grill wird nur 
auf der Hälfte der Fläche eine glut entfacht und die gewässerte Planke mit der 
geölten seite nach oben direkt darüber gelegt. ungefähr fünf bis zehn minuten 
nach dem schließen des Deckels sollte das Brett auf der unterseite beginnen 
zu glühen und zu rauchen. Jetzt wird der lachs mit der Haut nach unten dar-
auf gelegt und das Brett auf die indirekte Seite des Grills (die Hälfte ohne Glut) 
geschoben. Dort glüht und raucht das Brett langsam weiter und das grillgut wird 
indirekt im heißen rauch gegart.

an kalTen Tagen loHnT sicH ein WärmenDes 
lagerFeuer miT Der aussicHT auF ein leckeres 
aBenDessen nun DoPPelT. 
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zuBereitung
flammlachs

eine lachsseite von etwa 1500 gramm reicht für ungefähr sieben 
Personen. ein bis zwei stunden vor dem garen wird der Fisch mit 
einer zerstoßenen mischung aus grobem meersalz, Pfeffer und 
Wacholderbeeren eingerieben. Spätestens jetzt wird auch das 
Brett aus unbehandeltem Holz, auf das der lachs genagelt wer-
den soll, ins Wasser gelegt, damit es später nicht anbrennt.

anschließend ist es an der Zeit, ein Feuer zu entfachen. Dafür 
eignet sich ein Feuerkorb, in dem die Holzscheite übereinander 
gestapelt werden, da die Hitze so die komplette Länge des Lach-
ses gleichmäßig erreicht. Wenn die Flammen schließlich niedriger 
brennen und der korb voll glühender scheite liegt, wird der lachs 
mit messingnägeln auf das Brett genagelt und vor das Feuer 
gestellt. Wichtig ist, dass man die Haut des lachses vorher nicht 
entfernt, da sie die lachsseite als ganzes zusammenhält.

Um die Bretter vor das Feuer zu stellen, eignen sich beispiels-
weise große Zeltheringe aus dem Campingbedarf, in die man 
löcher bohrt und sie dann auf der rückseite an einem ende des 
Brettes festschraubt. Spezielle Flammlachsbretter können aber 
auch fertig mit Erdspießen versehen gekauft werden.

Es dauert etwa 30 bis 60 Minuten, bis der Fisch gar ist. Die 
garzeit variiert stark, je nachdem wie heiß das Feuer oder die 
Glut ist  und wie nah der Fisch daran steht. Spätestens wenn die 
kruste dunkler wird und die segmente sich langsam voneinander 
trennen (wie im großen Bild auf Seite 31), ist der Lachs bereit zum 
servieren. möchte man seinen Fisch auf den Punkt garen, sodass 
er innen noch glasig ist, bietet sich ein küchenthermometer an. 
Die perfekte Temperatur beträgt 47 °C.

Der lachs kann, noch auf das heiße Brett genagelt, serviert 
werden. in diesem Fall werden die Portionen am Tisch von der 
Haut abgelöst und auf die Teller verteilt. alternativ kann man den 
lachs auch vorher von der Haut lösen und auf Tellern oder einer 
Platte servieren. Als Beilage dazu empfehlen wir Pellkartoffeln, 
salzkartoffeln oder ganz einfach Brot.

Für das Flammen 
des lachses benötigt 
man nur wenige Zuta-
ten: eine seite lachs 

mit Haut, grobes 
meersalz, Pfeffer und 
getrocknete Wachol-
derbeeren, Hammer, 

nägel, ein großes 
Brett und Feuerholz. 

und natürlich eine  
geignete Feuerstelle.

Die gewürze werden 
in einem mörser 

zerstoßen, bis eine  
homogene gewürz-
mischung entsteht. 

mit dieser mischung 
wird die lachsseite 

ein bis zwei stunden 
vor dem aufstellen 

am Feuer großzügig 
eingerieben.

Der lachs wird mit 
messingnägeln auf 

ein feuchtes Brett 
genagelt. alle 8 bis 
10 cm werden zwei 
nägel eingeschla-

gen. Der lachs kann 
beim garen ein wenig 

zerfallen und sich im 
schlimmsten Fall vom 

Brett lösen, wenn 
man zu sparsam mit 
den nägeln umgeht.
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Bier-algensoße mit Whisky

2 schalotten
1 Wacholderbeere
10 Pfefferkörner
je 1 Tl koriandersaat, Dillsaat
1 Prise macis
50 g Butter
150 ml dunkles Bier, z.B. guinness
200 ml Fischfond
2 Blatt Kombu-Algen (aus dem Asia-Shop)
100 g creme Double
 stärke, salz, Zucker
 kräftiger Whisky mit malzigen noten

Die schalotten werden gewürfelt und zusammen mit den gewür-
zen in der Butter angeschwitzt und dann mit dem Bier und dem 
Fischfond aufgefüllt. Der kombu wird zugegeben und die Flüs-
sigkeit langsam auf die Hälfte eingekocht, bevor der kombu 
wieder entnommen und der Rest püriert wird. Anschließend wird 
alles durch ein sieb gedrückt, gegebenenfalls mit etwas stärke 
abgebunden und dann mit der creme Double aufgeschlagen. Das 
ganze wird mit salz, Zucker und dem Whisky abgeschmeckt.

dill-senfsoße

3 TL Dill, gehackt 
6 el mittelscharfer senf
6 el Honig
3 TL neutrales Öl oder Lachsfett

Der Dill wird gehackt und mit senf, Honig und öl verrührt. statt 
Öl kann das vom Lachs abgetropfte Fett genutzt werden, das  
man während des Flammens mit einer schale auffangen kann.

Schwedische Soße mit Whisky

1 säuerlicher Apfel (z.B. Granny Smith)
50 ml Weißwein
200 g Mayonnaise
3 EL Meerrettich, frisch gerieben
 Saft einer Zitrone, Salz
 milder Whisky, Lagerung oder Finish im Weinfass

Der Apfel wird geschält, entkernt, zusammen mit dem Weißwein 
verkocht und mit einer Gabel zu Mus zerdrückt. Das Mus wird 
mit den restlichen Zutaten vermengt, dabei wird der Meerrettich 
nach und nach zugegeben und zwischendurch probiert, damit 
die Schärfe dem eigenen Geschmack entspricht. Schließlich wird 
die Soße mit dem Whisky abgeschmeckt. Dazu bietet sich ein 
milder Whisky aus dem Sauternes-Fass oder eine vergleichbare 
Geschmacksrichtung an.

Kaviarbutter

80 g Butter
50 g schwarzer Kaviar
 Salz, Zitronenabrieb

Die auf Zimmertemperatur erwärmte Butter wird zusammen mit 
dem Kaviar mit einem Handrührer aufgeschlagen. Das Ganze wird 
nach Geschmack gesalzen und mit etwas Zitronenabrieb verfei-
nert. Danach wird die Butter in Backpapier gewickelt und in den 
Kühlschrank gelegt, bis sie wieder fest ist.
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ÜBer Die gescHicHTe von sgian DuBH unD sPorran

im diesem Teil unserer kleinen serie zum 
Thema Highland-Dress wenden wir uns 
den accessoires zu, die für den vollstän-
digen Highland-look nahezu unverzicht-
bar sind: Das Sgian Dubh genannte, im 
Strumpf getragene Messer und die vor 
dem Bauch getragene Tasche, der Spor-
ran. Wie auch Tartan und kilt haben diese 
beiden Zusätze zum traditionellen High-
land-Dress ihre ganz eigene Bedeutung 
und Herkunft. Werfen wir nun als erstes 
einen Blick auf eines der Werkzeuge des 
Highlanders: sein messer.

das schwarze messer

Das gälische Wort sgian-dubh [skiːən ˈdu] 
wird, je nach region, unterschiedlich 
betont. Die wohl verbreitetste Sprechweise 
ist „sgiian-duu“. Das Wort sgian bezeich-
net ein kleines messer mit einschneidiger 
klinge. Das Wort dubh kann sowohl 
„schwarz“ als auch „versteckt“ bedeuten. 
sehr viele sgian Dubhs haben auch einen 
schwarzen griff.

Das messer wird heute als Teil einer 
Tracht meist mit dem griff sichtbar im 
rechten Strumpf getragen. Auf welcher 
seite es bei einer tatsächlichen nutzung 
als Werkzeug oder Waffe getragen wird, 
hängt davon ab, ob der Besitzer links- 
oder rechtshänder ist.

Warum das messer nun auch „versteck-
tes messer“ genannt werden könnte, ergibt 
sich aus seiner historischen verwendung. 

es wird davon ausgegangen, dass sich 
das sgian Dubh aus einem anderen 
messer entwickelt haben könnte – dem 
Sgian Achlais. Dabei handelt es sich um 
einen Dolch, der etwas größer war, und 
der im 17. und 18. Jahrhundert versteckt 
unter der achsel oder im innenfutter der 
Jacke getragen wurde. Als Respektsbe-
kundung gegenüber seinem gastgeber 
war es üblich, beim Betreten des Hauses 
alle versteckten Waffen zu offenbaren und 
sichtbar zu tragen. Damit machte man 
deutlich, dass man zwar bewaffnet war, 
jedoch keine bösen absichten hegte. so 
wanderte der Dolch dann aus seinem ver-
steck in das Strumpfband.

eine andere Theorie besagt, dass das 
sgian Dubh eine Weiterentwicklung eines 
Jagd- und Häutemessers namens Gral-
loch ist. Diese messer wurden oft von 
soldaten getragen und hatten in der regel 
einen griff aus Horn.

Es existieren zahlreiche Darstellungen 
von clan-chefs oder anderen Persön-
lichkeiten, die in vollem Highland-Dress 
inklusive sgian Dubh gezeigt werden. Dies 
war jedoch zu Beginn nicht so, da die obe-
ren klassen einem messer keinen royalen 
oder noblen Charakter zusprachen. Es 
gibt ein gemälde von könig george iv. 
von 1822, das ihn zwar im kompletten 
Highland-Dress zeigt, jedoch ohne das 
Strumpfmesser. Dass höher gestellte 
Personen es nicht trugen, passt zu der 
annahme, dass das sgian Dubh auch von 
einem Jagdmesser abstammen könnte. 

Jemand, der ein Jagdmesser brauchte, um 
die Beute auszunehmen und zu häuten, 
hatte eher den stand eines Bediensteten. 
viele adelige hatten einfach keine ver-
wendung für ein messer und begannen 
erst, es zu tragen, als es Teil der mode 
wurde. ab etwa 1850 gibt es Darstellun-
gen hoher Persönlichkeiten, die mit dem 
Messer im Strumpf porträtiert wurden.

im Zuge der Herrschaft von königin 
Victoria (1837–1901) gab es eine Phase 
in der mode, die von einem stark roman-
tisierten Bild Schottlands geprägt war. 
so ließ die königin, angetan von ihren 
schottischen untertanen, schloss Bal-
moral aufwendig umdekorieren und von 
den Möbeln über Teppiche bis hin zu den 
gardinen alles mit Tartanmustern verse-
hen. man kann sagen, dass die königin 
den Highland-Dress auch in den lowlands 
sprichwörtlich salonfähig gemacht hat. 
Dies war, auch wenn man es zunächst 
nicht annehmen möchte, enorm unge-
wöhnlich, da man in den lowlands bis 
zu diesem Zeitpunkt eher abschätzig auf 
diese Form der mode herabgesehen hatte. 
somit wurden auch schottische Waffen 
wie das sgian Dubh immer aufwendiger 
gestaltet und fanden endgültig einzug in 
die englisch-schottische mode. Wer etwas 
auf sich hielt, trug ein besonders teures 
messer voller verzierungen und oftmals 
mit einer klinge aus silber. ein solches 
sgian Dubh war ein reiner modegegen-
stand, da eine silberklinge zu weich ist, 
um sie wirklich nutzen zu können.

Text: Diego Berndt | Fotos: Philipp Rieß | Requisite Sgian Dubh: Kilts & More (www.kiltsandmore.de)

messer
& Beutel
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die lederne tasche

ein kilt hat naturgemäß keine eigenen 
Taschen. Somit war die Erfindung des 
Sporran ein logischer und notwendiger 
Schritt. Als Sporran bezeichnet man eine 
Tasche, die in der regel vorne und leicht 
unterhalb der gürtelschnalle getragen 
wird. Der name leitet sich aus dem gäli-
schen Wort sporan ab, was schlicht und 
ergreifend „geldbeutel“ bedeutet. Der 
Sporran gilt als Nachkomme von ähnlichen 
Taschen aus dem mittelalter und ist ein 
wichtiger Bestandteil des Highland-Dress. 

Die ersten Sporrans lassen sich auf das 
14. Jahrhundert datieren und bestanden 
meistens aus leder. Dabei erfreuten sich 
vor allem Hirsch- und kalbsleder besonde-
rer Beliebtheit. es gibt sehr unterschied-
liche ausführungen, die je nach anlass 
oder Funktionsweise getragen werden. 

Ein sogenannter Day-Sporran ist dabei 
die wohl schlichteste variante, besteht 
nahezu ausschließlich aus leder und wird 
vielfach mit keltischen symbolen verziert. 
er ist sozusagen die alltagsvariante der 
Tasche und meistens auch ein wenig klei-
ner als seine verwandten. 

Der Dress-Sporran ist Teil des aufwändi-
gen und prunkvollen Highland-Dress und 
dient vor allem dazu, den charakter des 
gesamten ensembles noch zu betonen. er 
ist oftmals ein gutes stück größer als der 
Day-Sporran und reichlich verziert. Vor 
allem die Halterungen, die den Sporran 
mit dem zum Tragen notwendigen leder-
band oder der kette verbinden, sind hier 
aus edlen metallen gefertigt. Der ver-
schluss wird auch gerne mit seltenen oder 
ungewöhnlichen steinen versehen.

eine etwas archaisch anmutende 
Variante ist der Animal-Mask-Sporran. 
Dieser wird aus dem Pelz eines kleinen 
oder mittelgroßen säugetiers gefertigt, 
wie etwa Dachs, otter oder Fuchs. Der 
Pelz wird so verwendet, dass der Kopf des 
Tieres den Verschluss des Sporran bildet. 
aufgrund verschiedener gesetze zum 
artenschutz in der jüngeren geschichte 
Schottlands und Europas finden sich 
heute fast keine Sporrans mit echtem Pelz 
mehr im öffentlichen verkauf. Wenn doch, 
sind es meistens fast schon antike stücke. 
aufgrund der artenschutzbestimmungen 
kann es sogar sein, dass Besitzer eines 
alten und mit Pelz besetzten stücks eine 

urkunde benötigen, die ausweist, dass 
dieser Sporran vor dem Inkrafttreten der 
Bestimmungen hergestellt wurde. es 
besteht sonst die gefahr, dass die Tasche 
bei einer reise ins ausland schlichtweg 
eingezogen wird.

Mit der Zeit hat auch beim Sporran die 
mode der jeweiligen Zeit enormen ein-
fluss darauf genommen, wie er herge-
stellt und verziert wurde. so erhielt dieser 
praktische Beutel vor allem während der 
viktorianischen ära einen enormen schub, 
was Prunk und art der materialien anging. 
Dies zeigt sich vor allem in den Darstel-
lungen von militärischen regimentern, 
deren Taschen oft reich verziert waren 
und die den Umfang eines Dress-Sporran 
aufwiesen. auch die Tatsache, dass die 
regimenter dabei individuelle stile entwi-
ckelten, beeinflusste die Gestaltung des 
zivilen Sporrans für den Alltag. Vor allem 
die Dudelsackspieler trugen und tragen 
auffällige varianten, die mit Pferdehaaren 
geschmückt sind. Der Sporran mit Pfer-
dehaar ist bis heute üblicher Bestandteil 
eines prunkvollen großen Highland-Dress. 

Was der schotte heute so alles in 
seinem Sporran mit sich führt, kann man 
nur raten. Früher wurde er vermutlich vor 
allem als geldbeutel und vorratstasche 
genutzt. Dem Sporran wird aber auch ein 
wehrhafter Charakter zugesprochen. Da 
er vor dem unterleib getragen wurde und 
oftmals aus festem leder war, konnte er 
mit etwas glück auch einen ungelenken 
Stich zum Bauch, beispielsweise mit Dolch 
oder Speer, aufhalten. Das Schottische 
nationalmuseum in edinburgh besitzt 
einen Sporran, in dem sich Halterungen 
aus Bronze und Stahl befinden, die für 
die unterbringung von bis zu vier Pistolen 
gedacht sind. Wie man sieht, eine Tasche 
für alle Fälle.

Formvarianten des sgian Dubh. Die abgebildeten Produkte aus heutiger Fertigung haben keine 
gebrauchsfähigen klingen, sie wurden als reiner schmuck zum Highland-Dress hergestellt.

Anzeige
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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. 

Willi's Whisky Tasting 
65428 Rüsselsheim | www.willis-whiskytasting.de

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

chalet Dingler e.k. 
76227 Karlsruhe | www.chalet-dingler.de

Jamels corner 
77652 Offenburg | www.jamelscorner.de

Duijn vinothek 
77815 Bühl | www.weingut-duijn.com

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

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

Genusto – Wein, Spirituosen & Feinkost 
47441 Moers | www.genusto.de

Whisky Dungeon 
48143 Münster | www.whiskydungeon.com

Brühler Whiskyhaus 
50321 Brühl | www.whiskyhaus.de

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

Whisky-Depot Köln 
50996 Köln | www.whisky-depot-koeln.de

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

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

Der Whiskykeller 
55606 Bruschied | www.whiskykeller.de

vinum – Wein & mehr 
58239 Schwerte | www.vinum-schwerte.de

Die Whiskykiste 
60311 Frankfurt | www.diewhiskykiste.de

Whisky for life 
60311 Frankfurt | www.whiskyforlife.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

getränke-Breunig gmbH 
63808 Haibach | www.getraenke-breunig.de

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

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

mcWhisky.com 
42113 Wuppertal | www.mcwhisky.com

Reise Lifestyle Outdoor Leib&Seele Whisky
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Die Highlands warten schon auf Dich. 

Telefonische Bestellung:  0152 - 539 730 75
Jetzt als Abonnement: abo@schottland.co

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

Die Zeitschri�  für 
Schottlandfans
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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

alra Handels gmbH 
84576 Teising | www.alra-handels-gmbh.de

cigar-malt & more gmbH 
85051 ingolstadt | www.cigar-in.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

kitzmann Bräukontor 
91052 erlangen | www.kitzmann.de/de/braeukontor

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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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

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Hamburgs genussvollste Verbrauchermesse für Whisky 
Rum · Gin · Vodka · Edelbrände und vieles mehr

05
FEBRUAR 2016

07
FEBRUAR 2016

06
FEBRUAR 2016

HAMBURG 
Messehallen
Halle B1 | Messeplatz 1

Explore the liquid life
HANSE   SPIRIT

www.hanse-spirit.de

Noch mehr

Auswahl!

Freitag bis 

23 Uhr

Messe
Leipzig · 5. / 6.2.2016

www.whisky-weekend-leipzig.de

29.01.2016–30.01.2016
0711 sPirits stuttgart
Messe für Whisky und diverse andere Spirituosen im 

Herzen stuttgarts. www.0711spirits.de

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

steht in der liste auf: www.whiskymessen.de

13.04.2016–17.04.2016
10. celtic days in hude
Die Celtic Days finden nun schon zum 10. Mal statt. 

Das heißt 20 Jahre celtic Days! www.celticdays.de

03.03.2016–05.03.2016
Whiskyschiff luzern (ch)
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums findet die Messe 

an drei Tagen statt. www.whiskyschiff-luzern.ch

19.02.2016–21.02.2016
finest sPirits '16
im mvg museum in münchen geht es an diesem 

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

05.03.2016–06.03.2016
Whisky time frankfurt
Die entspannte Messe von Whisky Spirits in Frankfurt- 

sachsenhausen: www.whisky-time-frankfurt.de



MESSE NÜRNBERG
27.+28.FEBRUAR 2016

WWW.WHISKEYMESSE.DEWWW.WHISKEYMESSE.DE

im Rahmen der

 • Rund 80 Importeure und Destillerien

• Über 1000 verschiedene Whiskies aus 12 Ländern

• Basic-Seminare und Master Classes

• Sonderthema 2016: Plaza del Ron

• Live-Musik und Kulinarisches von den Inseln

PRE-OPENING
Für nur € 25,- die Neuheiten exklusiv vor

Messebeginn testen -Tickets streng limitiert!
Verkauf nur unter www.whiskey-messe.de
26. Febr. 17:00 - 22:00 Uhr
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Dieses belgien ist ein schönes land
für gutes bier hat man dort eine Hand.
Dass auch Whisky sie brennen
und das richtig gut können,
ist den wenigsten leuten bekannt.

Wild umtost von Sturm und den Wellen,
Wasserberge an Felsen zerschellen.
Draußen wird man nass vom regen,
im Pub gibt's, welch ein Segen,
vom barmann einen Dram von Port ellen.

WHiSky auS belgien

Port ellen

The Highland Herold | Whiskymagazin | www.highland-herold.de

Die nächste ausgabe erscheint im märz 2016:

#30 | frühJahr 2016 

Dieses Heft war ein Geschenk von


