
Whiskymagazin Frühjahr 2016

The Highland Herold
www.highland-herold.de

#30 | Frühjahr 2016

Whisky in space
ScHoTTen und Japaner 
ScHieSSen proben inS all

complementary crisps
bunTe GemüSecHipS SelbST GemacHT

edradour
home oF
signatory
eine der kleinSTen brennereien 
in ScHoTTland und die unabHänGiGen 
abFüllunGen von SiGnaTory vinTaGe



www.aureum1865.de   
www.grave-digger.de

Edit ionEdit ion

PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Idee einen Whisky für die deutsche 
Heavy Metal Band „Grave Digger“ zu 
kreieren, kam von Axel Ritt, dem Gitar-
risten der Band. Nach mehreren Verkos-
tungen war das Destillateurteam von 

Ziegler nicht nur zum Sound der Band 
bekehrt, sondern lieferte auch einen Whisky, 
der beide Seiten überzeugte. Es handelt 
sich hierbei um einen 6-jährigen Single 
Malt Whisky, der im ersten Jahr sowohl in 
neuen Allier-Eichenfässern als auch in neu-
en Kastanienfässern reifte. Danach wurde 
dieser Whisky für 5 Jahre in ex-Bourbon-
fässer gelegt. Hinzu kommt noch der Single 
Malt, der seit 6 Jahren in Sherryfässern von 
Gonzáles Byass reifte, und ein kleiner An-
teil von unserem  getorften Whisky aus 
ex-Bourbon Fässern. Der Versand erfolgt 
im Geschenkkarton.

SENSORIK
Geschmack: Vollmundiger Geschmack mit der 
dezenten Süße von Sherry und Toffee harmoniert 
vortreffl ich mit dem Hauch von Torf im Abgang, 
der leicht seine Muskeln spielen lässt.
Grundstoff: Gerstenmalz
Alkoholvolumen: 43,0 % vol
Serviertemperatur: 16 - 18° C

Die neue Verpackung ist 
ca. ab Juni 2016 lieferbar

Ziegler AZ Grave Digger_A4_RZ.indd   1 23.02.16   11:53
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Vorwort
Herzlich willkommen zur neuen ausgabe des Highland Herold mit unterhaltsamen, infor-
mativen und auch kuriosen artikeln. denn wenn Sie bislang glaubten, dass der „rommel-
Whisky“ im Wüstensand und Whiskyfunde im ewigen eis die Spitzenreiter der beson-
derheiten darstellten, dann dürfen Sie sich auf den artikel „Whisky in Space“ auf Seite 8 
freuen. die Frage, wie sich Whisky in absoluter Schwerelosigkeit verhält und reift, bewog 
die Whiskyexperten von ardbeg und Suntory, den leckeren Stoff zur wissenschaftlichen 
auswertung ins all zu schießen. Freuen wir uns also schon jetzt auf den ersten „Sherry 
cask venus matured ardbeg“.

ernst J. Scheiner präsentiert uns ab Seite 10 umfassende einblicke in das innenleben 
der edradour distillery und stellt uns das Team der brennerei vor. außerdem berichtet 
er über die unabhängigen abfüllungen der Signatory vintage Scotch Whisky company. 
beide unternehmen gehören dem erfahrenen Whiskymacher, -abfüller und -händler 
andrew Symington, der sie zu nicht unerheblichem renommee geführt hat.

unter dem Titel „complementary crisps“ liefert Jan Steinhauer auf Seite 22 das rezept 
für ausgefallene und herzhafte leckereien. bunte Gemüsechips lassen das knusperherz 
höher schlagen. auch wenn diesmal kein Whisky im rezept enthalten ist, als begleitung 
zu einem drink in lockerer runde oder einfach nur so als knabberei zwischendurch eig-
nen sich selbstgemachte chips in jedem Fall.

natürlich erwarten Sie auch in dieser ausgabe unter „Just bottled“ viele neue abfüllun-
gen. Allerdings finden Sie diese nicht wie bisher im vorderen Teil des Heftes, sondern ab 
Seite 24 im neu gruppierten listenabschnitt am Schluss. diese und diverse andere Whis-
kys können Sie sicher auch bei einem der zahlreichen Whisky-events probieren, über die 
Sie der Terminkalender auf Seite 30 informiert.

So, genug der vorrede! viel Spaß und gute unterhaltung bei der lektüre des neuen 
Highland Herold wünscht ihnen

Thorsten Herold, Herausgeber
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die WHiSkymeSSe in nürnberG GeHörT miT über 15 000 beSucHern 
Zu den GröSSTen veranSTalTunGen dieSer arT.
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die „Whisk(e)y-messe nürnberg The village 2016“ versammelte vom 26. bis 
28. märz über 80 importeure mit rund 1200 verscheidenen produkten in den 
dortigen messehallen. Wie in den vorjahren gab es am Freitagabend ein pre-
opening mit limitierter anzahl an Tickets. Für Sammler und raritätenlieb-
haber lohnt es sich vielleicht, über solch ein Ticket nachzudenken, denn bei 
diesen dimensionen sind auch mit einer limitierung sehr viele Whiskyfans 
schon am Freitagabend auf der Suche nach den seltenen Spezialitäten.

die veranstaltung ist eigentlich als reine Whiskymesse angelegt. um den 
importeuren jedoch die möglichkeit zu geben, auch andere Spirituosen aus 
ihren portfolios zu präsentieren, wurde im vergangenen Jahr mit der „Gin cor-
ner“ erstmals ein räumlich abgetrennter bereich dem Gin gewidmet. in die-
sem Jahr gab es mit dem „plaza del ron“ einen solchen bereich, in dem die 
Besucher ein internationales Rum-Angebot finden konnten. Dieses Messe-
Special zum Thema rum sei bei den besuchern sehr gut angekommen, teilt 
man seitens der veranstalter mit. deshalb werde der „plaza del ron“ beim 
nächsten Mal wieder im Nürnberger Whiskydorf zu finden sein.

im kommenden Jahr 2017 wird The village am 18. und 19. märz zum fünf-
ten Mal veranstaltet. Das Pre-Opening findet am St. Patrick's Day am Freitag, 
dem 17. märz 2017, statt. /st

The village 2016

Bild oben links: passend zum namen sind die Stände vor 
einer dorfkulisse straßenzugähnlich aufgereiht.
Bild oben rechts: in diesem Jahr war an das Whiskydorf 
der „plaza del ron“ angeschlossen, auf dem rum aus vie-
len Herkunftsländern präsentiert wurde.
Bild unten links: Während des pre-opening am Freitag 
sorgte die Folkgruppe „O'Malley“ mit Irish, Scottish und 
american Folk music für die passende musikalische unter-
malung. direkt vor der bühne konnte man sich rund um 
den Marktplatz „The Garden“ verpflegen und an einem der 
dort aufgestellten Tische beispielsweise die obligatorische 
portion Haggis und einen dram genießen.
Bild unten mitte: neben vielen importeuren mit aktuellen 
abfüllungen und neuheiten fand man auch ganze Stände 
voller Whiskyraritäten, die im Handel nur noch mit Glück, 
wenn überhaupt, zu bekommen sind. das bild zeigt einen 
kleinen ausschnitt aus dem ausschanksortiment am 
Stand des Whisky club of austria.
Bild unten rechts: kein üblicher anblick auf einer Whisky-
messe. benjamin Jahns, inhaber von bennys Haircut in 
Lauf an der Pegnitz, sorgte an seinem Stand für gepflegte 
bärte und akkurate Herrenfrisuren.
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EIGHTEEN  
YEARS OLD
46% Vol. · 700 ml
Der großartige Single 
Malt reifte in traditio
nellen Eichenfässern  
und erstbefüllten  
OlorosoSherryfässern 
und ver  führt mit  
Aromen von Honig  
und weicher Eiche.

46% Vol. · 700 ml
Cù Bòcan (Single  
Malt) ist der erste  
peated Tomatin mit  
15 PPM.

FOURTEEN  
YEARS OLD
46% Vol. · 700 ml
Der Tomatin Fourteen  
Years Old Whisky ist 
weich, rund und süß, 
was er der Lagerung in 
ausgedienten Tawny 
PortFässern zu ver
danken hat, die zuvor 
rund 50 Jahre lang  
befüllt waren.

LEGACY
46% Vol. · 700 ml
Eine Ruhephase in 
Bourbonfässern und 
neuen Eichenfässern 
verleiht ihm eine  
leichte Süße. 

Sin-Gold brand GmbH kündiGT bau von 
deSTillerie miT do-iT-yourSelF-proGramm an
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Foto: Philipp Rieß

einen eiGenen  
WHiSky ScHaFFen

die möglichkeit, seinen eigenen Whisky abfüllen oder 
ihn brennen und reifen zu lassen, bieten bereits einige 
unternehmen an. als Whiskyfreund den gesamten 
prozess – von der rohstoffauswahl über die destilla-
tion bis hin zur Fasslagerung – zu begleiten und dabei 
selbst Hand anzulegen, ist allerdings außergewöhnlich. 
das dachte sich wohl auch Hans-Jürgen Filp (im bild zu 
sehen), Geschäftsführer der Sin-Gold brand GmbH aus 
königsbrunn. mit dem bau seiner neuen destille möchte 
er Whiskyfans explizit zum Selbstbrennen einladen.

„alles ist genehmigt. Wir fangen an zu bauen, sobald 
das Wetter am besten ist. aller voraussicht nach im 
mai“, so Filp. Sobald alles fertig und brennerei in betrieb 
ist, sind einzelne kunden und Gruppen eingeladen, bei 
Sin-Gold ihren eigenen Spirit zu gestalten. die Grundzu-
taten liefert dabei die brennerei und bereits hier können 
die kunden Wünsche äußern. Wenn die maische soweit 
ist, wird dann alles unter fachmännischer anleitung in 
der destille gebrannt und in Fässer gefüllt. auch bei der 
Wahl der Fässer werden die kunden viele möglichkei-
ten haben, kündigt Filp weiter an. dank guter kontakte 

könne hier vom bourbonfass bis hin zu oloroso Sherry mit fast allem aufgewartet wer-
den, was das Herz höher schlagen lässt. Wichtig ist, dass dies beim ersten Termin bereits 
besprochen wird, da viele Fässer dann nach bedarf bestellt werden. die kleinste menge 
sind dabei 50 liter. Gern kann man aber auch gleich eine größere menge von beispiels-
weise 200 litern herstellen.

die lagerung des Spirits übernimmt Sin-Gold ebenfalls. diese kann zunächst in einem 
Steuerlager erfolgen, wodurch Steuern erst bei abfüllung anfallen. der Whisky kann – bei-
spielsweise für ein Finish – auch in ein anderes Fass umgefüllt werden. die abfüllung kann 
dann später noch mit dem eigenen label versehen werden, um die ganz eigene kreation 
perfekt zu machen. Für Hans-Jürgen Filp steht der eventcharakter des Ganzen im vorder-
grund. Whisky-klubs oder andere Gruppen können hier ein Wochenende lang gemeinsam 
und hautnah ihrer leidenschaft frönen, den Spirit zusammen herstellen und dabei natür-
lich gerne den einen oder anderen Tropfen aus dem Son-Gold-portfolio verköstigen.

Seit 2012 ist die Sin-Gold brand GmbH vor den Toren augsburgs ansässig. Zunächst 
begann man mit dem verkauf schottischer Whiskys in eigener abfüllung und präsentierte 
2015 dann eine komplett eigene Produktlinie. Im Programm finden sich aktuell ein Single 
malt und ein Single Grain Whisky, welche beide im bourbonfass gereift sind. Hinzu kommt 
ein weiterer Single Grain Whisky, der seine reifung im portweinfass erfahren hat. alle drei 
Spirits sind dabei sowohl in Trinkstärke, als auch in Fassstärke erhältlich. „als besonderes 
element haben wir uns bei Sin-Gold von beginn an auf Whisky in cask Strength spezia-
lisiert. bei der reduktion auf Trinkstärke und auch beim Filtern wird der Geschmack des 
Whiskys natürlich verändert. ein cask Strength Whisky ist deshalb etwas ehrlicher und 
sicherlich auch aromatischer im Geschmack. dabei kann man selbst bestimmen, ob man 
dem Whisky ein paar Tropfen Wasser hinzufügt. Somit entscheiden unsere kunden selbst, 
wie und mit welcher intensität sie unsere Whiskys genießen möchten.“ /db
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Sierra madre brinGT poW-WoW boTanical rye 
WHiSkey nacH deuTScHland

Wenn man das Wort botanicals hört, ist Gin wohl oft das erste, 
an was man dabei denkt. botanicals beizugeben, um deren aro-
men durch Mazeration in den Spirit einfließen zu lassen, ist jedoch 
prinzipiell mit allen Spirituosen möglich. ob eine gesetzliche vor-
schrift dann eventuell die verkehrsbezeichnung des produkts ein-
schränkt, steht auf einem anderen blatt. 

basierend auf dieser Technik entstand der pow-Wow botanical 
rye aus dem Hause Georgetown Trading co. (uSa). die basis für 
diesen Spirit bildet ein rye Whiskey mit einem anteil von knapp 
95 prozent roggen, ergänzt von fünf prozent Gerstenmalz. 

TradiTion TriffT 
experimenTierfreude

neue QualiTäT
bei kilcHoman

nach drei Jahren reifung im 
eichenfass erfährt dieser rye 
dann sein spezielles Tuning: 
der „rye-basis“ werden nun 
die botanicals hinzugegeben, 
unter anderem orangenscha-
len und Safran, welche eine 
vielzahl von aromen zufüh-
ren. Der Hersteller empfiehlt, 
den pow-Wow wie einen rye 
Whiskey zu trinken, nämlich 
pur oder auf eis. die aromen-
palette reiche dabei von fruch-
tigen orangenschalen und nel-
ken bis zu Zimt und anis. der 
nachklang sei weich und lang.

laut der Sierra madre GmbH, dem deutschen importeur, habe 
man sich dabei von der brennereigeschichte der uSa inspirieren 
lassen: nach überlieferungen sei es im früheren amerika durch-
aus üblich gewesen, einen rye Whiskey mit botanicals der ver-
schiedensten art zu versetzen. diese Whiskeys wurden dann bei 
Feiern und Zusammenkünften ausgeschenkt, während besucher 
und reisende Geschichten und neugkeiten aus anderen Tei-
len des landes erzählten. der begriff pow-Wow steht für diese 
Form der Zusammenkunft und stammt ursprünglich aus der nar-
ragansett-Sprache der amerikanischen ureinwohner. im heutigen 
Sprachgebrauch der uSa wird er oft als Synonym für ein Treffen 
oder eine versammlung verwendet. /db

die kilchoman distillery ist eine kleine familiengeführte Farm-
brennerei, gelegen an der Westküste der insel islay. der neue 
„Sanaig“ wurde nach einer zerklüfteten Felsenbucht unweit 
der brennerei benannt und ist neben dem „machir bay“ nun 
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der zweite, dauerhaft verfügbare distillery Standard von kilchoman. 
Der Sanaig soll mit einem vordergründigen Sherry-Einfluss eine Alter-
native zum von frischen bourbonfässern geprägten machir bay bieten. 
er wird mit einer Trinkstärke von 46 volumenprozent abgefüllt und ist 
ab märz im deutschen Fachhandel verfügbar. 

anthony Wills, der managing director und Gründer der kilchoman 
distillery, kommentiert: „Sanaig stellt für uns einen weiteren bedeuten-
den entwicklungsschritt dar, werden wir doch nun dem Whiskyliebha-
ber zwei verschiedene Grundqualitäten unseres Single malts anbieten 
können. [...]“

Die offiziellen Tasting Notes versprechen Früchte, Karamell und 
vanille in der nase. am Gaumen dann Toffee, Torfrauch und Zitrusa-
romen mit anhaltender Süße und „a lovely balance of peat smoke, fruit 
and sweetness“ im nachklang. /st
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unabHänGiGer abFüller eHrT lemmy kilmiSTer 
poSTHum miT SinGle barrel ediTion

am 28. dezember 2015 verlor die rockwelt eine ihrer großen iko-
nen an den krebs. ian Fraser „lemmy“ kilmister war für einige 
metal- und rock-Fans eine absolute legende. bereits in jüngs-
ten Jahren spielte der Sohn eines Feldkaplans mit seiner band 
„The Rockin' Vickers“ in den gleichen Clubs wie „The Who“, war 
in den 70er-Jahren Teil der psychedelic prog-rock-band „Hawk-
wind“ und fräste sich anschließend, dank seines unverkennba-
ren bassspiels, mit „motörhead“ für Jahrzehnte in die Herzen der 
Heavy-metal-Gemeinde.

lemmy war aber auch für seinen – stellenweise ungezügelten – 
Whiskeykonsum bekannt und trank bevorzugt Jack Daniel's mit 
cola und eis. ihm zu ehren entschied sich die atlantic city bottling 

company in diesem Januar dafür, eine limitierte Single barrel edi-
tion auf den markt zu bringen. die erste abfüllung war auf weltweit 
288 Flaschen limitiert und dürfte wohl mittlerweile nahezu kom-
plett vergriffen sein – trotz des stolzen preises von 99 dollar pro 
Flasche. Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich hierbei nicht um 
eine offizielle Abfüllung von Jack Daniel's handelt. Es sei die Ent-
scheidung der atlantic city bottling company gewesen, die insig-
nien von motörhead auf die Flaschen zu drucken. man freue sich 
aber über jeden Musiker, der ein Fan von Jack Daniel's ist – so ein 
repräsentant des bourbon-Herstellers.

ich erhebe mein Glas und trinke auf lemmy. er wird mir und vie-
len anderen menschen sehr fehlen. /diego berndt

er trank jack daniel's 
und spielte rock 'n' roll

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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suntorys raumexperiment
in diesem moment umkreisen Spirituosenproben unseren pla-
neten. und das mit einer Geschwindigkeit von 7,66 kilometer in 
der Sekunde! Sie gehören dem japanischen Hersteller Suntory, 
der sie im august 2015 in kooperation mit der Japan aerospace 
exploration agency (JaXa) in einem Transporter zur international 
Space Station (iSS) in das japanische versuchsmodul „kibo“ brin-
gen ließ. darunter seien auch 10-, 18- und 21-jährige Whiskys, 
wie theguardian.com im vergangenen Jahr kurz vor dem Start 
des Transports berichtete. in der von Suntory vor dem beginn des 
experiments veröffentlichten versuchsbeschreibung wird von ins-
gesamt sechs proben, nämlich fünf unterschiedlich alten „distilled 
spirits“ und einer probe mit 40-prozentigem ethanol gesprochen. 
identische proben lagern während des versuchsablaufs in Japan. 
Geplant ist, einen Teil der proben nach einem Jahr im September 
2016 zur analyse zurück auf die erde zu holen. der rest soll noch 
ein weiteres Jahr oder mehr auf der iSS bleiben.

im raumlabor sind diese proben einer konstanten Tempera-
tur ausgesetzt und es herrscht annähernde Schwerelosigkeit, 
wodurch es in der Flüssigkeit so gut wie keine Strömungen gibt. 
auf der erde sorgt die Gravitation dafür, dass kalte Flüssigkeits-
anteile, die eine höhere dichte haben, nach unten sinken. Warme 
Flüssigkeitsanteile mit geringerer dichte, also weniger masse 
bei gleichem volumen, erfahren einen auftrieb und steigen nach 
oben. bei veränderungen der Temperatur in der lagerumgebung 
eines Whiskyfasses beispielsweise wird der Teil des inhalts, der 
mit der Fasswand in kontakt ist, zuerst erwärmt oder abgekühlt, 
wodurch im Fass dann die beschriebenen Strömungen entstehen. 

aufgrund früherer untersuchungen nehmen die japanischen 
Wissenschaftler an, dass diese als konvektion bezeichneten Strö-
mungen auch auf molekularer Ebene Einfluss auf die chemischen 
Strukturen in der Spirituose haben. Sie haben die vermutung, 

dass ein längerfristig konvektionsfreier Zustand förderlich für 
die entwicklung der „mellowness“, der Weichheit, alkoholi-
scher Getränke sein könnte. der versuch auf der iSS soll diese 
annahme bestätigen und dazu beitragen, eine wissenschaftliche 
Erklärung für die Abläufe zu finden, die Alkohol weich und mild 
werden lassen.

space matured ardBeg
bereits im Januar 2012 startete ein versuch der ardbeg distillery 
in Zusammenarbeit mit der in Houston (Texas, uSa) ansässigen 
Firma nanoracks llc, einem unternehmen, das experimente 
für seine auftraggeber an bord der iSS durchführt. es wurde 
untersucht, welchen Einfluss die annähernde Schwerelosigkeit 
auf den reifungsprozess von Whisky hat. dabei ging es um die 
chemischen bestandteile, die bei der reifung aus dem Holz in das 
Destillat gelangen und die einen maßgeblichen Einfluss auf den 
Geschmack haben. den versuch und sein ergebnis präsentierte 
dr. bill lumsden (ardbegs director of distilling, Whisky creation & 
Whisky Stocks) im vergangenen Jahr in Form eines White papers, 
aus dem auch die folgenden informationen stammen.

in der vorbereitungsphase wurde ardbeg newmake zusammen 
mit Stücken vom inneren eines gekohlten bourbon-Fasses aus 
amerikanischer Weißeiche an nanoracks geschickt. die kompo-
nenten wurden dort in sogenannte mixStix verpackt, eine entwick-
lung von nanoracks. das sind kleine röhren mit einer eingebau-
ten Trennvorrichtung, in welchen zwei Substanzen voneinander 
separiert transportiert werden können. durch knicken wird die 
Trennvorrichtung zerstört und die Substanzen können sich vermi-
schen. die mixStix für diesen versuch enthielten einen Holzspan 
mit einem Querschnitt von etwa 1 × 1 millimeter und 60 millimetern 

Whisky 
in space
Text: diego berndt, Sebastian Stein
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länge sowie sechs milliliter frisches ardbeg-destillat. ein Teil 
der so befüllten mixStix wurde dann von nanoracks zur iSS 
geschickt, ein anderer Teil wurde als kontrollproben zurück an 
dr. lumsden in die ardbeg distillery gesandt.

da die komponenten in die kleinen mixStix passen mussten, 
war es nicht möglich, das Verhältnis zwischen Holzoberfläche und 
Flüssigkeit so zu gestalten, dass es genau einem amerikanischen 
200-liter-barrel entsprach. die proben wiesen dadurch letzlich 
eine größere Holzoberfläche im Verhältnis zur Flüssigkeit auf, 
als es im Fass der Fall ist. das war für den versuch an sich aber 
unschädlich, da dies bei den kontrollproben ebenfalls so war.

einige Tage nachdem die proben die iSS erreicht hatten, wur-
den die mixStix im all und auf islay im Januar 2012 zeitgleich 
aktiviert. im anschluss hieß es warten, aber damit kennen sich die 
Whiskyhersteller ja aus. am 12. September 2014 kamen die pro-
ben dann nach 971 Tagen im orbit wieder zurück auf die erde. im 
november 2014 erreichten sie schließlich ihren bestimmungsort, 
die ardbeg distillery. die analysen konnten beginnen.

technische auswertung

die untersuchungen ergaben, dass die mengen der bereits wäh-
rend der Herstellung des destillats entstandenen inhaltsstoffe in 
den Proben von der ISS nicht signifikant von den in den Kontroll-
proben enthaltenen abwichen. das betrifft beispielsweise die kon-
zentrationen phenolischer bestandteile, die für die rauchigen und 
medizinischen noten im Whisky verantwortlich sind. das war nicht 
überraschend, da diese Stoffe nicht erst während der lagerung 
aus dem Holz gelöst werden.

die absoluten mengen der aus dem Holz gelösten Stoffe waren 
in allen proben deutlich höher als es bei einer herkömmlichen 
Fassreifung zu erwarten gewesen wäre. man führte dies maß-
geblich auf die verhältnismäßig größere Holzoberfläche zurück. 
beim vergleich der proben untereinander ergab sich dann, dass 
die meisten Stoffe dieser Gruppe in höherer konzentration in den 
kontrollproben nachweisbar waren. nur bei wenigen ausnahmen 
konnte eine höhere konzentration in den proben von der iSS 
festgestellt werden. das bedeutet, dass die annähernde Schwere-
losigkeit den prozess der Stoffextraktion aus dem Holz im Großen 
und Ganzen eher behindert. es bringt allerdings auch die erkennt-
nis, dass nicht alle Bestandteile gleich beeinflusst werden. Das 
wiederum könnte den experten Hinweise auf eine unterschiedli-
che extraktionsbereitschaft einzelner Stoffe im Holz liefern.

geschmackliches ergebnis

nach den technischen analysen ging man dann im sensorischen 
labor bei ardbeg der zentralen Frage nach, nämlich wie sich 
das alles auf den Geschmack auswirkt. aufgrund der analyse-
werte glaubte man, dass sich die proben nicht sehr voneinander 
unterscheiden würden. entsprechend überrascht war man, als die 
geschmacklichen unterschiede sich doch als beachtlich erwiesen. 

die kontrollproben wurden von allen Testern als „being of the 
general ardbeg whisky style“ beschrieben. in der nase fand man 

unter anderem Holz, süßen rauch, alten balsamico und einen 
Hauch von rosine, Toffee und vanille, was die Tester sehr an den 
„aged ardbeg style“ erinnerte. im Geschmack fand man diese 
aromen größtenteils wieder und sie wurden von einer leichten 
Fruchtigkeit wie von Dörrpflaumen oder Datteln, etwas Holzkohle 
und antiseptischen noten ergänzt. der nachklang wird als lang 
und „typically ardbeg“ mit mildem rauch, Holz, Teer und etwas 
süßem Fudge beschrieben.

Die ISS-Proben zeigten ein ganz anderes Geschmacksprofil. 
der Geruch wird als intensiv und rund beschrieben, mit noten von 
antiseptischem Rauch, Gummi, Räucherfisch und einer eigentüm-
lichen, parfümierten note wie von cassis oder veilchen. außer-
dem fand man starke Holznoten, einen anklang von Graphit und 
etwas vanille. dann sehr erdige noten und herzhafte aromen und 
schließlich ein Hauch von eiscreme mit rum und rosinen. beim 
Geschmack werden unter anderem geräucherte Früchte (Pflau-
men, rosinen, kirschen), erdiger Torfrauch, pfefferminz, anis, 
Zimt und geräucherter Speck genannt. der nachklang war kräftig 
und lang, mit andeutungen von Holz, antiseptischen noten und 
gummiartigem rauch.

Für was es gut sein könnte

die daten, die dieser versuch lieferte, sollen natürlich noch weiter 
ausgewertet werden. die erkenntnis, dass es eine unterschied-
liche extraktionsbereitschaft der Stoffe im Holz gibt, könnte  
vielleicht dazu beitragen, irgendwann eine art normalverteilung 
für die inhaltsstoffe unterschiedlich alter Whiskys zu ermitteln. im 
vergleich mit einer solchen normalverteilung könnten dann unge-
wöhnliche Werte erkannt und im besten Fall die altersangabe 
eines Whiskys durch chemische analysen überprüft werden. 

der geschmackliche unterschied zwischen den proben von 
der iSS und den kontrollproben ist der anlass für weitere unter-
suchungen dazu, was genau die unterschiede verursacht hat. 
Außerdem könnte das unerwartete Aromenprofil der Proben von 
der iSS als anregung dienen, neue Spielarten des ardbeg Whis-
kys zu entwickeln.

mit allen details
Hier gibt es die links zu den beiden auf englisch verfassten ver-
suchsbeschreibungen, die uns als Quellen dienten. unser letzter 
Zugriff erfolgte jeweils im märz 2016.

Suntory Holdings ltd. (30. Juli 2015) | Elucidating the Mecha-
nism Mellowing Alcoholic Beverage | url: www.suntory.com/
news/2015/12432.html

dr. bill lumsden (2015) | The Impact of Micro-Gravity on the 
Release of Oak Extractives Into Spirit | url: www.ardbeg.com/
cdn/ardbeg-media/ardbeg/supernova/ard9109SupernovaWhite 
papera4.pdf 
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andreW SyminGTonS SiGnaTory vinTaGe ScoTcH WHiSky company 
ZäHlT Zu den GröSSTen und renommierTeSTen unabHänGiGen 
abFüllern ScHoTTlandS. in perTHSHire beTreibT er auSSerdem 
die edradour diSTillery.

„die sehen aber süß aus,“ freute sich 
Sigi W., als sie die „niedlichen“ Häuser 
sah. ihre entzückung teilt sie mit mehr als 
42 000 besuchern, die jährlich in dieses 
romantisch-pittoreske Schmuckstück 
ländlicher destillierkunst im schottischen 
Hochland strömen. Sie kommen aus 
amerika, europa und asien. die Whisky-
brennerei edradour liegt verkehrsgünstig 
auf der Touristenroute von edinburgh nach 
inverness. neben einer obligaten Tee-
pause im populären pitlochry ist hier für 
viele reisende die erste begegnung mit 
einem Scotch angesagt.

die Highland distillery edradour ver-
steckt sich idyllisch in den Hügeln unter-
halb des dominanten ben vrackie. Sie 
ist ein wahres kleinod des schottischen 
destillierhandwerks, ein historisches 
denkmal des 19. Jahrhunderts, in dem der 
malt Whisky in kleinen kupferbrennblasen 
nach traditionellen verfahren doppelt des-
tilliert wird. edradour ist eine der wenigen 
verbliebenen destillerien Schottlands, die 

ihre bäuerliche Herkunft nicht verleugnen. 
der name wurzelt wahrscheinlich in den 
beiden gälischen bezeichnungen edred 
dhobhar (könig edreds bach) oder eadar 
dhà dhobhar (zwischen zwei bächen 
liegend).

Whisky-genossenschaft

ursächlich geht sie auf den Farmer und 
ehemaligen Schwarzbrenner alexander 
Forbes zurück, der seit 1825 im besitz 
einer lizenz zum Whisky-brennen war. 
nahe der jetzigen brennerei destillierte 
er in der moulin mill mit einer damals 
üblichen sehr kleinen mobilen brennblase 
einen Gerstenspirit, den er an abnehmer 
in der region verkaufte. aber Forbes 
hatte größere pläne. er überzeugte John 
murray, den feudalen Großgrundbesitzer 
und vierten duke of atholl von seinem 
vorhaben, aus der schnellwachsenden 
sechsreihigen Sommergerste in einer 

eigens dafür zu errichtenden brennerei 
ein uisge beatha – Wasser des lebens – 
in größeren mengen zu destillieren. die 
voraussetzungen waren günstig, denn am 
vorgesehenen Standort des atholl estate 
gab es genügend weiches Quellwas-
ser, brennmaterial aus dem etwas höher 
gelegenen mhoulin moor sowie beste 
Gerste von den fruchtbaren Feldern in den 
niederungen des river Garry. der excise 
act von 1823 erlaubte den bauern nicht 
nur einen willkommenen Zusatzverdienst, 
sondern legalisierte gleichzeitig das im 
verborgenen ausgeführte Schwarzbren-
nen. die neuen gesetzlichen bestimmun-
gen beschleunigten den bau lizensierter 
brennereien überall in Schottland. 1837 
war Forbes endlich am Ziel: mit erlaub-
nis des Herzogs von atholl wurde in der 
Gemeinde moulin an den ufern des bachs 
edradour eine Whiskydestillerie errichtet. 
Zusammen mit anderen bauern und loka-
len Geschäftsleuten betrieb die koopera-
tive die kommerzielle brennerei milton of 

edradour
home oF signatory
text und Fotos: ernst j. scheiner
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edradour, die ab 1841 von dem damals 
31-jährigen vollzeitmanager John mcGlas-
han geführt wurde. ihren Whisky ver-
kauften sie erfolgreich unter dem Genos-
senschaftsnamen Glenforres Glenlivet. 
Sie versorgten die Whisky merchants in 
perth, leith und Glasgow sowie die public 
Houses der Städte mit einem jungen, wohl 
leicht rauchigen Gerstenbrand. edradour 
und sechs weitere nachbarbrennereien 
der Gemeinde moulin – darunter aldour, 
heute blair athol genannt – produzierten 
laut statistischen niederschriften immer-
hin rund 90 000 Gallonen Whisky-Spirit 
(405 000 liter) jährlich.

in den vollständig erhaltenen und mitt-
lerweile akribisch restaurierten viktoriani-
schen Gebäuden wird der Whisky heute 
noch von Hand gemacht, traditionell wie 
das seit Generationen immer der Fall war. 
die aktuellen edradour Single malts - aus 
100 % gemälzter Gerste - bewahren daher 
ihren eigenständigen charakter und fol-
gen nicht den mainstream-produkten der 

Whiskyindustrie. 1986 wurde erstmals ein 
edradour Single malt in Flaschen abgefüllt 
und im neuen visitor centre vermarktet. 
Zuvor verschwand er fast ausschließlich 
in blends, darunter die ehedem klangvolle 
Marke King's Ransom, die in den 1930er 
Jahren den ruf des teuersten Whiskys der 
Welt hatte.

im Jahr 2002 erwarb der Whisky bottler 
andrew Symington aus edinburgh edra-
dour für einen Schnäppchenpreis von 
5,4 millionen pfund von den damaligen 
besitzern chivas brothers ltd. dahinter 
verbirgt sich der zweitgrößte Global player 
der alkoholproduzenten, die französische 
Holding pernod-ricard S.a. diese hatte 
die destillerie 1982 während der schot-
tischen Whiskykrise über ihre Tochter-
firma Campbell Distillers Ltd. von dem 
Whisky-blender William Whitely & co. aus 
leith, in dessen besitz sie sich seit 1933 
befunden hatte, gekauft. die Franzosen 
waren angeblich weniger an der brennerei 
selbst, sondern vielmehr an den damals 

international renommierten Whitely-mar-
ken der Blends House of Lords, King's 
ransom und Glenforres Glenlivet interes-
siert. diese bis zu 95 prozent exportier-
ten Whiskys sollten ihnen vertriebswege 
zu den internationalen märkten öffnen, 
insbesondere in die uSa. die brennerei 
selbst wurde mit einem neu geschaffe-
nen besucherzentrum zu einer beliebten 
touristischen attraktion. millionen von 
Fernsehzuschauern der bbc-Serie king’s 
royal war sie unter dem namen loch-
bank distillery ein visueller begriff. viele 
von ihnen wurden motiviert, nach milton 
of edradour zu dem idyllischen ort in eine 
atemberaubende landschaft zu reisen.

Den finanziellen Grundstein für den 
erwerb hatte der mittlerweile weltweit 
hochgeachtete, unabhängige Whisky-
abfüller mit seinen Signatory-original-
Fassabfüllungen anfang der 90er-Jahre 
gelegt. Sie machten in der Fachwelt 
Furore und begeisterten mit ihrer Qualität 
die Whiskynasen. „Für mich als distiller 

der geniale andrew Symington ist nicht nur ein innovativer independent bottler und ein akribischer 
Distiller, sondern auch ein effizienter Whisky Trader. Vorausschauend hatte er schon immer den sprich-
wörtlich guten riecher. „Wir handeln auch mit chivas brothers. Wir besitzen 17 Jahre alte malts von 
Glenburgie und miltonduff, die sie für ihre ballantines brauchen. Wir haben 80 000 liter davon, aber wir 
tauschen diese mit ihnen nur gegen alte Fässer, wir wollen kein Geld, wir wollen alte Whiskies ... Fässer 
mit einem Scheck kaufen, das geht sowieso nicht mehr.“

Mehr Informationen zur Brennerei Edradour finden sich auf der Webseite 
des Autors, „The Gateway to Distilleries“: www.whisky-distilleries.net
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ist es günstiger eine brennerei zu besit-
zen, denn ich kann als unabhängiger 
abfüller mit den anderen brennereien 
Spirit oder Whisky leichter tauschen,“ klärt 
der unternehmer Symington über seine 
beweggründe auf. Zur Sicherung seiner 
wirtschaftlichen Grundlage war er seit län-
gerem auf der Suche nach einer geeigne-
ten destillerie. Seine Zielstrebigkeit sowie 
sein enges netzwerk im Whisky-Geschäft 
verhalfen ihm schließlich zur erfüllung 
dieses Traums. Hinzu kam großes Glück, 
da pernod-ricard die kleinste kommerzi-
elle brennerei Schottlands inzwischen aus 
den augen verloren hatte. Sie fügte sich 
nicht mehr in das strategische konzept der 
Franzosen. Georges nectoux, der dama-
lige ceo von pernod ricard, betonte wäh-
rend der verkaufsgespräche: „edradour ist 
für mich etwas Spezielles. ich dachte an 
jemand besonderen, der sich um die bren-
nerei kümmert. ich denke, diese person 
sind Sie.“

mit dem betreiben einer eigenen bren-
nerei trat Symington in die Fußstapfen 
seines Großvaters, der fast vierzig Jahre 
an der produktion des Samuel Sanderson 
blends vat 69 mitgewirkt hatte. der enkel 
konnte nun die Whiskybesessenheit voll 
ausleben. neben der renovierungsbe-
dürftigen produktionsstätte mit einem bei 
coach Tour operators beliebten visitor 
centre, bekam er ein volles lager mit 
600 Whiskyfässern sowie rund 100 000 
Flaschen des bereits abgefüllten zehnjäh-
rigen edradour Single malt. andrew war 
selbst überrascht, wie einfach und schnell 
sich der Verkauf innerhalb von „five 
minutes“ vollzog: „it’s great to be bringing 
edradour back to Scottish ownership, as it 
is one of the few farmhouse distilleries still 
around ... This is a dream come true for 
me, really.“ 

edradour, 
ein arbeitendes museum

Whiskyfans staunen über die viktoriani-
sche Technologie, sie blicken fasziniert 
in eine mehr als 140 Jahre alte, aus 
Gussteilen zusammengebaute, offene 
und 1,15 Tonnen kleine mash tun – läu-
terbottich – mit rotierenden rührrechen. 
Wasserkraft trieb sie einst an, bis der 
elektrische Strom das hölzerne mühlrad 

1947 verstummen ließ. Sie bewundern 
den weltweit einzigen in der Whisky- und 
bierindustrie betriebenen patented morton 
refridgerator (patentiert um 1876). der im 
Jahre 1934 von morton & Wilson im engli-
schen Stoke-on-Tees hergestellte kup-
ferne kühler wurde 2009 durch ein etwa 
75 000 euro teures replikat aus edelstahl 
ersetzt. „ich wollte den Herstellungspro-
zess so erhalten, wie er bei edradour 
üblich war, keine technische neuerung,“ 
erklärt distiller Symington seine philoso-
phie. Wie bisher kühlt diese mit Wasser 
aus dem edradour burn betriebene appa-
ratur die aus dem läuterbottich mit über 
69 °c und 76 °c heißem Wasser heraus-
gespülte zuckrige Würze, die Schotten 
nennen sie wort, auf 18 bis 22 °c her-
unter, bevor sie mit 25 kilogramm mauri 
distiller’s yeast in zwei kleinen hölzernen 
6 500-liter-bottichen zur Gärung ange-
setzt wird. aus der wort entsteht durch die 
Wandlung des Zuckers in alkohol in zwei 
Tagen eine art bier. Symington: „unsere 

wash ist mit einem bayerischen Weißbier 
vergleichbar, hat aber eine alkoholstärke 
von rund 8,5 volumenprozent.“ 

im schönsten edinburgh-Schottisch 
erläutert er das Single-batch-verfahren 
einer zweistufigen Destillation in den aus 
den 1950er-Jahren stammenden kup-
fernen und genieteten zwiebelförmigen 
brennblasen mit kurzen Hälsen: „Zuerst 
stellen wir in der größeren roten pot Still 
den rohbrand, die low wines, mit einer 
alkoholstärke von 23 volumenprozent her. 
in der zweiten, etwas kleineren blauen 
pot Still wird der Feinbrand destilliert. er 
besteht aus drei Teilen, the head, the heart 
and the tail. der vorlauf enthält aromen 
und alkohole, die stechend sind. Sie 
erinnern an aggressive klebstoffe. dieser 
Teil wird im Safe in den rohbrandbehälter 
geleitet, in dem sich bereits die low wines 
befinden. Wichtig ist uns der Mittellauf, 
the heart of the run (Herzstück), mit einer 
alkoholkonzentration von 69,7 bis 71 
volumenprozent. „aus ihm machen wir 

Seit 2007 prägt Jack, alias matthias bose aus dem ort Gleina, Saale-unstrut in Sachsen-
anhalt, den schweren, öligen, süßen, fruchtigen und nussartigen charakter des new make Spi-
rit bei edradour. die veränderungen in der heimischen agrargenossenschaft führten den Sach-
bearbeiter zur Familie Symington nach Schottland. Zunächst entlastete er andrew und annett 
bei der betreuung ihres zweijährigen Sohnes, half aber auch stundenweise in der brennerei 
aus. Schnell lernte er die kunst des Whiskymachens von George anderson und Jimmy ken-
nedy: „learning by doing war die methode von George, er hat mir alles beigebracht.“ als Jimmy 
nach Tullibardine ging, nahm Jack andrews angebot an, zukünftig ausschließlich Whisky zu 
brennen. Seine Frau arbeitet zusammen mit ihrer alten Freundin annett im visitor centre. „ich 
fühle mich sehr wohl hier, die Schotten sind sehr freundlich, ich habe eine kreative aufgabe, 
die mir jeden Tag immer wieder Spaß macht,“ betont der gebürtige naumburger, dessen erster 
schottischer Whisky ein edradour Single malt war.
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Whisky.“ die feints (nachlauf) enthalten 
für die aromen eher abträgliche Fusel-
öle, daher wird dieser Teil ebenfalls in 
den rohbrandbehälter zurückgeführt und 
somit wieder in der zweiten Stufe destil-
liert.“ nach dem ende des brennvorgangs 
werden die pot Stills stets gereinigt, bevor 
man sie wieder füllt und die destillation 
von neuem beginnt. An einem Tag finden 
zwei distillation runs statt. „im Spirit recei-
ver versammeln sich je nach Qualität des 
malzes zwischen 600 bis 640 liter Gers-
tenbrand,“ ergänzt Stillman Jack bose.

Selbstverständlich sind die an die 
brennblasen angeschlossenen verduns-
tungsverflüssiger historisch. Sie stammen 
ursprünglich aus dem Jahre 1910 und 
zählen zu den ältesten heute im betrieb 
befindlichen worm tanks. der lyne arm der 
Spirit Still führt die alkoholdämpfe in einen 
mit einer großen, innen hohlen kupferku-
gel versehenen wassergekühlten purifier 
(reiniger), an dem sich ein schlangenför-
miger worm fortsetzt. beide wirken ent-
scheidend und prägend auf den charakter 
des new make Spirits von edradour. „im 
Winter ist die dauer des mittellaufs etwa 
eine Stunde lang, weil das aus dem bach 
kommende kühlwasser kälter ist, im Som-
mer dauert der vorgang hingegen bis zu 
zwei Stunden, da die Wassertemperaturen 

merklich höher sind.“, beschreibt der deut-
sche Stillman Jack den unterschiedlichen 
verlauf. „im Sommer arbeiten wir dann 
länger, weil der nachlauf unter diesen 
bedingungen bis zu drei Stunden dauert.“ 
es ist das einzige in dieser art betriebene 
kühlsystem in der schottischen Whisky-
industrie. Gerade einmal sechzehn der 
rund 115 derzeit in Schottland aktiven 
distilleries (Stand mai 2015) kondensieren 
die alkoholdämpfe mit Hilfe von in Was-
serbottichen – worm tubs – verlaufenden 
Spiralrohren aus kupfer. 

kleine Brennblasen,  
großer geschmack

Wie hier beschrieben ist die brennstätte 
am edradour burn kein museum im her-
kömmlichen Sinne. an sechs Tagen wird 
Woche für Woche gearbeitet und Whisky 
produziert. die besucher riechen das 
frisch gemahlene Gerstenmalz, sehen den 
dampfenden läuterbottich und schme-
cken das säuerliche obergärige bier, das 
zuerst in einer nur 5 680 liter fassen-
den kupfernen brennblase (Füllmenge 
2 800 liter) und danach in der halb so 
großen 2 800 liter fassenden Spirit Still 
(Füllmenge 2 700 liter) destilliert wird. Sie 

spüren die Hitze, wenn der alkohol und 
das Wasser durch erwärmung voneinan-
der getrennt werden, denn alkohol siedet 
schon bei 78,37 °c. bei zu großer neu-
gier verbrennen sich die unvorsichtigen 
leicht an den heißen kupfernen kesseln 
mit immerhin über 85 °c betriebstempe-
ratur. Früher wurden die brennblasen von 
außen mit Torf, Holz und später mit kohle 
beheizt, heute geschieht dies mit einem 
Heißwasserdampfsystem in den kesseln. 
Zwei mashmen, die zugleich auch als 
Stillmen aktiv sind, produzierten 2015 rund 
135 000 liter Gerstenspirit. „die Großen 
der branche erzeugen diese menge in 
drei Tagen,“ stellt andrew Symington die 
verhältnisse klar und fügt selbstbewusst 
lächelnd hinzu: „The smaller the stills, the 
finer the taste.“

hotel manager  
oder Whisky connaisseur

„in 1988 i scraped together 2 500 pounds 
to buy a cask of 1968 Glenlivet and arran-
ged to bottle it.“ das war der ursprung 
der Signatory vintage Scotch Whisky co. 
ltd. Für den damals 25-jährigen assis-
tant manager des kleinen, aber feinen 
Luxushotels am Prestonfield Golf Course 
in edinburgh waren blended Whiskys und 
Single malts nicht so fremd, denn für die 
wohlbestückte bar musste er stets beste 
Qualitäten bereithalten. es entstanden 
erste kontakte zu blendern, bottlern und 
brennereien. allmählich entfaltete sich 
eine idee und nahm konkrete Formen an. 
mit dem vertrieb von Fass-abfüllungen 
von Single malts aus verschiedenen Jahr-
gängen der brennereien müsste sich doch 
Geld verdienen lassen, dachte sich der 
Sohn eines Juristen. unter der beteiligung 
seines jüngeren bruders brian gründete 
er mit einem geliehenen Startkapital von 
rund 100 000 pfund eine Firma in leith, wo 
traditionell die Whisky blender, broker und 
Weinhändler wirkten. der Firmenname 
„Signatory“ sollte für die einzigartigkeit 
seiner Whiskys stehen. der Gedanke war, 
persönlichkeiten des öffentlichen lebens 
mit ihrer unterschrift die Qualität der 
abfüllungen „attestieren“ zu lassen. bis 
auf eine ausnahme wurde er allerdings 
nicht wirklich umgesetzt. lediglich edra-
dours abfüllung caledonia trägt indirekt 

die Worm Tanks vor der renovierung. Sie sind einmalig in der schottischen Whiskyindustrie 
und erinnern an die Worms der „Sma' Stills“, die kleinen Brennblasen der früheren Schwarz-
brenner. Der Purifier der Spirit Still mit seinem kupfernen wasserumfließenden Ballon wirkt 
sich reinigend auf das Gerstendestillat aus. kupfer beseitigt wie ein katalysator die für den 
Geschmack eher abträglichen schwefligen Verbindungen, die bei der Gärung entstanden sind.
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den namenszug der Folk-ikone dougie 
maclean aus perthshire. Sein liebeslied 
„caledonia“ ist Teil der schottischen kultur.

es begann die nervenraufreibende 
Suche nach den besten drams. der Weg 
in die Whisky-Wirtschaft war schwierig 
und steinig, finanziell ein gefährliches 
Abenteuer. Mit unerschöpflicher Ausdauer 
durchforstete andrew die lagerhäuser 
nach preziosen. mit seiner nase und sei-
ner Zunge suchte er das Spezielle, besser 
noch das einzigartige. Symingtons dyna-
mik und ausstrahlung begeisterte die dis-
tiller und Whisky broker. Trotz einiger viel 
gepriesener entdeckungen kamen rück-
schläge, die den Jungunternehmer fast 
zur aufgabe zwangen. doch der Work-
aholic biss sich durch und überraschte 
die Whisky-Welt weiterhin mit aufsehen 
erregenden Jahrgangsabfüllungen, den 
vintages. meilenstein war ein im Jahre 
1968 destillierter, sehr seltener 31-jähriger 
malt der 1976 geschlossenen ben Wyvis 
distillery in invergordon.

eine ganz neue idee

andrews Geschäftsidee war revolutio-
när, er präsentierte der weiten Whisky-
Welt bisher unbekanntes. als erster füllte 
er im Jahr 1994 einen im Sherry-Fass 
22 Jahre gereiften malt der nur wenige 
Jahre produzierenden killyloch lowland 
distillery in 230 dumpy-bottles ab. die art 
der präsentation war ebenfalls neu. auf 
dem label las der Whiskyfreund details 
wie das destillations- und abfülldatum, 
die nummer und die art des Fasses, die 
Zahl der abgefüllten Flaschen sowie die 
Flaschenfüllstärke. diese lag entweder bei 
43 oder 46 volumenprozent oder bei der 
natürlichen alkoholkonzentration des Fas-
ses. Geheimnis des erfolgs waren erste 
abfüllungen von Single malts, die in der 
regel ausschließlich in den blended Whis-
kys der großen marken verschwanden. 
daher war es nicht überraschend, dass 
die ranges Silent Stills, millenium edition, 
cask Strength collection, vintage und 
Un-Chillfiltered Collection Symingtons Ruf 
als innovativen, unabhängigen abfüller im 
Welt-Whisky-markt etablierten. 

Symington wurde zum vorreiter einer 
neuen bewegung. als einer der ersten 
füllte er seine makellosen Schätze und 
Entdeckungen nicht kühlgefiltert und unge-
färbt selbst ab. „ich wollte alle aromen 
und den Geschmack vollständig erhalten, 

die natürlichkeit eines Whiskys sollte sich 
nicht verfälschen,“ begründet der perfekti-
onist die vorgehensweise, die in der Folge 
viele Nachahmer finden sollte. Signa-
tory kreierte den blended Scotch Whisky 
Prestonfield Delux. Die Einzelfassabfül-
lungen der Reihe The Prestonfield und des 
Zweitlabels dun eideann sind heute sel-
tene und sehr gesuchte Sammlerstücke. 
So überraschten die mutigen und forschen 
Jungunternehmer 1989 mit einem äußerst 
seltenen 22-jährigen rauchigen dunglass 
Single malt aus der mittlerweile abgerisse-
nen littlemill distillery, der als experiment 
nur für kurze Zeit destilliert wurde und nur 
sehr wenigen Whiskykennern ein begriff 
ist. die 2003 als Signatory vintage Twin 
pack eines 36 Jahre alten paares – litt-
lemill und dunglass (destilliert im Februar 
und mai 1967) – angebotene rarität mani-
festierte einen weiteren meilenstein des 
beachtlichen erfolgs von Signatory.

Beflügelt vom wirtschaftlichen Auf-
stieg entwickelte Symington den Wunsch, 
selbst Whisky zu destillieren und suchte 
eine geeignete brennerei. er träumte 
zunächst von ardbeg auf islay, doch die 
ehedem marode distillery war für ihn eine 
nummer zu groß. die Gelegenheit, edra-
dour in perthsire zu erwerben, eröffnete 
dem geachteten Geschäftsmann und 
seiner aus Saale-unstrut in deutschland 
stammenden Frau annett schließlich eine 

Die Whiskys der Un-Chillfiltered Collection 
werden nicht kühlgefiltert und sind auf trink-
starke 46 volumenprozent reduziert. durch 
den Verzicht einer Kältefiltration bleibt das 
natürliche aromen- und Geschmackspro-
fil des Single Malts vollkommen erhalten. 
außerdem wählt Symington in der regel 
zwei Fässer aus und verheiratet diese mit-
einander. eine größere vielfalt und intensi-
tät der aromen sind die Folge im Glas.



www.highland-herold.de 15

neue, prächtige Zukunft. der Standort  
bot Symington mannigfaltige optionen. 
Signatorys riesige Fasssammlung vor-
wiegend alter seltener Whiskys fand eine 
dauerhafte neue bleibe. endlich konnten 
die vielen in den brennereien verstreuten 
Fässer nach einer intensiven renovie-
rung und einer beträchtlichen erweiterung 
der lagerkapazitäten in den dunnage 
Warehouses im edradour Glen ihre Hei-
mat finden. „Eines meiner ältesten Fässer 
ist aus dem Jahre 1959. es stammt von 
der north british Grain distillery in edin-
burgh und ist nur noch halb voll.“ 

das britische Whisky magazine kürte 
den frischgebackenen distiller in den 
Jahren 2002 und 2003 zum „bottler of the 
year“. bereits im april 2001 wurde er für 
seine verdienste vom erlauchten Werbe-
verein der schottischen Whiskyindustrie 

auf blair castle zum keeper of the Quaich 
ernannt. besucher sehen den eigentümer 
oft im blauen overall und gelben Gummi-
stiefeln am eingang des besucherzent-
rums stehen: „i want to lay my hands on.“ 

erweiterung

natürlich wurde der Firmen- und Familien-
sitz von edinburgh nach edradour verlegt 
und dort ebenfalls eine moderne leis-
tungsfähige abfüllanlage errichtet. Zum 
Schmuckstück der erweiterungen wurde 
die 2010 erbaute 250 personen fassende 
caledonian Hall, die sich kaum wahr-
nehmbar hinter einer roten Warehouse-Tür 
verbirgt. die State-of-the-art konferenz- 
und konzerthalle ist wertiger Gastgeber 
des perthshire amber music Festivals, 

das von andrews Freund dougie maclean 
verantwortet wird. im mai 2015 genehmig-
ten die behörden pläne für den bau einer 
zweiten destillationsanlage, edradour 2. 
Sie wird sich ebenso versteckt in den 
Hügeln des bachlaufs des königs edred 
einfügen wie die typischen dunnage 
Warehouses, in denen mittlerweile rund 
12 000 eichenholzfässer lagern. „die neue 
anlage mit einem weiteren Warehouse 
wird einen Spirit für unseren ballechin 
destillieren,“ verspricht malthead Syming-
ton. rund 270 000 liter rauchiger Gers-
tenbrand soll der Jahresausstoß sein. die 
bauarbeiten haben begonnen.

iain Henderson, der ehemalige laph-
roaig distillery manager, verhalf dem 
unternehmen nach der übernahme edra-
dours zu ansprechenden und überzeugen-
den Qualitätsstandards. Seine expertise 

in den feuchten und dunklen dunnage Warehouses zaubern die eichenholzfässer die Whiskies. Zwischen den 
Spirits Edradour und Ballechin, die vorwiegend in Bourbon Casks ausgebaut werden, findet sich ein Who is Who 
der schottischen Whisky-Geschichte. es ist das eldorado andrew Symingtons. in nicht wenigen der rund 12 000 
Fässer ruhen preziosen aus längst vergangenen Tagen. der hier abgebildete mosstowie ist ein sehr rarer Single 
malt, der früher in miltonduff in ehemaligen lomond brennblasen destilliert wurde. ihr anblick bringt die Herzen der 
maltheads zum rasen. „Wir sind etwas kurz mit port ellen, islay ist sehr schwer zu bekommen. die bank ist die 
eigentliche besitzerin, aber wir arbeiten damit und erwirtschaften überschüsse.“, sagt der bescheidene unterneh-
mer. „edradour has a sort of magicness“, bringt andrew das Gefühl des ortes auf den punkt.
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und fast 40-jährige Whiskyhistorie opti-
mierten die prozesse mashing, brewing 
und distillation. die neuen technischen 
parameter schufen die basis für einen 
nachhaltigen erfolg edradours. in den pot 
Stills brannte Henderson im Frühjahr 2003 
von märz bis mai versuchsweise eine 
rauchige variante des edradour Single 
malts. diese wird seit 2006 unter dem 
label ballechin vertrieben. mit starken 
50 ppm rauchanteilen bei der mälzung 
näherten sich Symington und Henderson 
den charaktervollen „most richly flavou-
red“ Single malts von dessen früherer 
Wirkungsstätte auf der isle of islay an. die 
namensgebung für die rauchigen balle-
chin Single malts ist eine reminiszenz an 
eine der vielen lost Farm House distille-
ries der Gegend. Sie lag in der nähe von 
aberfeldy, ihre pot Stills erkalteten bereits 
1927. verfallende malt barns und bonded 
warehouses zeugen vom einstigen bäu-
erlichen brennort ballechin. der Whisky 
chronicler alfred barnard beschrieb 
mitte der 1880er-Jahre in seinen berich-
ten detailliert die Herstellungsweise des 
dort in den malt barns getorften malzes, 
der Grundlage für den echten ballechin-
Gerstenbrand. Gerne möchte Symington 
die mauersteine der ballechin-brennerei-
ruine für edradour 2 verwenden und 
damit symbolisch diese innere beziehung 
dokumentieren.

experiment

unter kennern der Whiskyszene ist edra-
dour für die in Sherry-, aber auch in diver-
sen Weinfässern nachgereiften Whiskys 
bekannt. das ist auch kein Wunder, denn 
der bekennende Weinliebhaber andrew 

Symington arbeitete während seiner beruf-
lichen laufbahn unter anderem als Som-
melier und bartender in verschiedenen 
Hotels, darunter auch einem in münchen. 
er liebt die roten Weine aus Frankreich, 
italien und deutschland. 

der Zufall wollte es, dass der Weinma-
cher klaus Singer-Fischer aus dem rhein-
hessischen ingelheim den Whiskymacher 

andrew Symington kennenlernte. die 
idee, den edradour Whisky in mit ingelhei-
mer Früh- und Spätburgunder vorbeleg-
ten Weinfässern durch eine nachreifung 
auszubauen, begeisterte den experimen-
tierfreudigen Schotten. der Winzer ver-
sprach die anlieferung von gebrauchten 
erstklassigen barrique-Fässern, die von 
renommierten französischen küfern aus 

der in den ingelheimer Weinfässern des Weinguts Singer-Fischer nachgelagerte edradour Sin-
gle Malt wurde nicht kühlgefiltert und nicht mit Zuckerkulör gefärbt. Letzteres wäre auch nicht 
möglich gewesen, denn während der 24-monatigen nachreifung veränderte er seine erschei-
nung von einer goldenen bernsteinfarbe hin zu einem dunkel schimmernden espressoton.

die aromen des Whiskys wurden im Weinfass opulenter und vielschichtiger. ein facettenrei-
cher frischer cocktail aus Trockenobst, schwarzen Johannisbeeren, nüssen und kakaoreicher 
Herrenschokolade umschmeichelt intensiv die nase. klare weinige noten geben dem Single 
malt eine glanzvolle Finesse und schaffen eine ausgewogene Harmonie zwischen nase und 
Zunge. der alkohol ist sehr gut eingebunden und sticht trotz seiner hohen konzentration nicht. 

auf der Zunge breiten sich weinige noten gepaart mit lang anhaltenden würzigen, pfeffrigen 
Tönen und ein leicht bitterer Schokoladengeschmack aus. die Tannine des Holzes bewirken 
einen kräftigen ingwerton. dennoch ist das endergebnis angenehm weich und relativ trocken 
im abgang. die Zugabe von ein paar Tropfen Wasser mildert die pfeffrigen noten. dieser edra-
dour ist eine überraschung.

Anzeige
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die geschützte Herkunftsbezeichnung „port“ 
darf nicht verwendet werden, daher die 
Umschreibung German Fortified Wine.

Whiskyfreunde haben die Gelegenheit den 
Highland malt und die rheinhessen-Weine 
parallel zu verköstigen, denn sie werden 
ausschließlich als brotherhood Twin packs 
vom Weingut Singer-Fischer vertrieben. bei 
edradour direkt stehen lediglich die solitären 
Single malts mit Früh- und Spätburgunder 
oder Fortified Wine Finish im Regal.

französischer und amerikanischer eiche 
geböttchert wurden. 

im dezember 2013 standen die ergeb-
nisse in der vinothek Singer-Fischer 
im Stadtteil Großwinternheim auf dem 
Tisch. es waren drei abfüllungen eines 
Single malts, die sich mit den aromen 
und Geschmacksprofilen der Ingelheimer 
rotweine vermählt hatten. die funkelnde 
Farbe der malts erinnerte an kräftige 
rosé-Weine, die aromen erfreuten die 
nase wie die eines Spätburgunders aus 

der rotweinstadt am rhein. alkohol-
stark unverfälscht abgefüllt wurden zwei 
Whiskies in ihrer natürlichen Fass-Stärke, 
während der dritte mit einer reduzierten 
alkoholstärke von 46 volumenprozent 
ebenfalls in der bauchigen für edradour so 
typischen old-dumpy-bottle stand. 

„es sollte ein natürliches produkt blei-
ben. Wir wollten keine verfälschung durch 
Zuckerkulör oder Kühlfiltrierung, wie dies 
bei den blended Whiskies üblich ist,“ 
betonte bruder matthias Singer-Fischer, 
der ideengeber und Whiskyfan. mit ihren 
ersten edradour-einzelfass-abfüllungen 
war den brüdern ein Glückstreffer gelun-
gen. die elfjährige edradour-Frühburgun-
der-abfüllung mit einer alkoholstärke von 
57,2 volumenprozent wurde zur Weltsen-
sation. es war das erste Finishing eines 
schottischen Whiskies in einem Früh-
burgunder-barrique überhaupt. darüber 
hinaus präsentierte die edradour distillery 
außergewöhnliches: beide produzenten, 
andrew Symington und klaus Singer-
Fischer, wurden gleichberechtigt in engli-
scher sowie in deutscher Sprache auf dem 
etikett genannt – eine Seltenheit! 

der überraschende erfolg der bott-
lings sowie das anerkennende lob der 
Whiskyfreunde motivierten die brüder 
Singer-Fischer und andrew Symington zur 
Fortführung ihrer deutsch-schottischen 
kooperation. den Winzer faszinierten 
während einer portugalreise die dortigen 
portweine und deren aromatische kraft. 
er nahm die anregung seiner portugiesi-
schen kollegen auf, selbst einen starken 
Wein aus ingelheimer Trauben in der art 
eines portweins auszubauen. Zunächst 
reifte eine cuvée aus den farbintensiven 
Trauben dornfelder (50 prozent) zusam-
men mit kräftigem Spätburgunder (30 

prozent) und sanftem Sankt laurent (10 
prozent) für sechs Jahre in einem drittbe-
legten barrique und danach für weitere 
zwei Jahre in einem anderen ebenfalls 
zum dritten mal belegten barrique. da 
die maische nach achttägiger Gärung mit 
einem einjährigen holzfassgelagerten 
branntwein (destilliert aus einem rhein-
gau-riesling) „aufgesprittet“ wurde, hat 
die Singer-Fischer-variante eines nach 
portwein-methoden ausgebauten ingelhei-
mer Weines eine alkoholkonzentration von 
19,1 volumenprozent. 

Symington wählte dieses mal einen 
14-jährigen Edradour, der in first-fill Bour-
bon Hogsheads (250 liter) seine erste 
Prägung erfuhr. Der „Whisky-Affineur“ 
legte ihn für weitere 24 monate in das 
ingelheimer sechsjährig mit „German 
Fortified Wine“ vorbelegte 225 Liter große 
barrique aus amerikanischer eiche zur 
nachreifung. im oktober 2015 kamen 
290 mit der natürlichen Fassstärke von 
54,4 volumenprozent gefüllte Flaschen 
heraus. Whiskyfreunde haben die einma-
lige Gelegenheit, den Highland malt und 
den rheinhessen-portwein parallel zu ver-
köstigen, denn sie werden ausschließlich 
als „brotherhood Twin pack“ vertrieben.

„70% der aromen und des Geschmacks 
stammen aus dem Fass,“ meint der des-
tillateur Symington, „daher ist es um so 
wichtiger, erstklassige Fässer wie jene 
aus ingelheim zu erhalten.“ Ständig ist 
er auf der Suche nach immer besseren 
eichenholzfässern aus Whiskybrenne-
reien, Weingütern oder bodegas.

„a whisky a day keeps the doctor away“, 
sagt sich nicht nur andrew – dies war auch 
das motto seines Großvaters, der täglich 
ein oder mehrere wee drams genoss. er 
wurde 96 Jahre alt.

Anzeige
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edradour
THe diSTillery ediTion
aGed 10 yearS
Highland Single Malt Scotch Whisky
Alkohol: 40 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 40–45 € (pro Liter: ~ 61 €)

Blindverkostung von michael simon

körper: ölig, dicklippig mit kräftigen legs
geruch: leichte Frische und Zitrusnoten. Floral, als würde man in einem 
Gewächshaus bei normaler luftfeuchtigkeit stehen. Sanft, weich, mild, kein 
brennen oder Stechen, helles obst. versteckt sich da im Hintergrund ein 
Rumfinish? Erwärmt ist er dichter, nicht mehr ganz so frisch.
geschmack: aromen, welche die nase schon gezeigt hat, auch hier dieses 
angenommene Rumfinish. Etwas kräftiger als die Nase vermuten lässt, leicht 
trocken und etwas bissiger, aber ohne zu brennen. kohlebröckchen, würzige 
Süße, recht fruchtig.
nachklang: komplex, leicht und würzig, ein rachenschmeichler. es bleiben 
die schon angedeuteten und empfundenen Finishnoten mit einer schönen 
Würzigkeit auf der Zunge anhaltend übrig.
kommentar: Ein frisches, florales Destillat, das allen Sinnen schmeichelt und 
nicht mit der brechstange daherkommt und sagt: „da bin ich.“ es ist eine art 
leisetreter, perfekt zum Feierabend auf der couch, wenn der Wunsch nach 
etwas leichtem vorhanden ist

Blindverkostung von julia nourney

geruch: Zarte malznoten, leicht fruchtig, zurückhaltende Zitrus-Zesten (pomelo) und eine 
süßlich-schokoladige lebkuchennote, die den Geruch vorweihnachtlich wirken lässt.
geschmack: Wiederum etwas lebkuchen und lebkuchen-Gewürz, insbesondere eine leicht 
süßliche macis-note, und wieder zurückhaltende Zesten. außerdem ganz leichte pfefferno-
ten, wie man sie von frisch gemahlenem rosa pfeffer kennt.
mit Wasser: die aromen des bislang so leichten Whiskys werden etwas dunkler und zeigen 
schneller Töne auf, die man ohne die verdünnung erst im nachklang antrifft.
nachklang: erst jetzt zeigt der Whisky, dass er mehr zu bieten hat als leichtfüßige aromen 
und eine dezente Süße. nun spielen röstaromen die erste Geige und eine kraftvollere Struk-
tur aus nuss- und Würzaromen hinterlässt einen bleibenden eindruck.
kommentar: der Whisky zeigte sich zunächst von einer ausgesprochen scheuen Seite, 

weder Geruch noch Geschmack waren richtig deutlich und intensiv. Was aber nicht heißt, 
dass man sich nicht nach einiger Zeit an diese zurückhaltende intensität gewöhnen 

kann, um dann Gefallen an seiner Eleganz zu finden. So enttäuscht ich anfangs 
von der „fehlenden“ intensität war, so sehr änderte sich meine meinung mit 

jeder minute, die ich mit diesem Whisky verbrachte. es handelt sich also ein-
deutig um liebe auf den zweiten Schluck. ich würde ihn jederzeit gern wieder 
trinken.
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edradour
ballecHin
10 yearS old
Highland Single Malt Scotch Whisky | Heavily Peated
Alkohol: 46 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 50–55 € (pro Liter: ~ 75 €)

Blindverkostung von julia nourney

geruch: Warme, rauchige noten stehen im vordergrund. dahinter verbergen sich süßlich-
malzige aromen, sowie fruchtige eindrücke von reifen lageräpfeln und birnenschale. auf den 
zweiten blick beziehungsweise Sniff zeigen sich dann auch frische Würznoten wie lang- 
pfeffer, kardamom, lorbeerblätter, koriander und karamellisierter ingwer, die eine sehr ange-
nehme komplexität in der nase schaffen.
geschmack: der rauch meldet sich wieder zuerst zu Wort. es handelt sich dabei um eine 
warme note, wie man sie von einem glimmenden lagerfeuer kennt oder von manchen geräu-
cherten Wurst- und Fleischwaren. den aromatischen unterbau bilden Heu- und Fruchtnoten 
und nur Sekunden später zeigen sich auch die Würznoten wieder. der ablauf der aromen-
erkennung ist am Gaumen also fast gleich wie in der nase.
mit Wasser: der rauch nicht mehr so warm und rund und die komplexität lässt etwas nach. 
daher würde ich empfehlen, auf eine Wasserzugabe zu verzichten.
nachklang: der warme rauch ist mundfüllend und klingt langsam mit röstnoten aus, 
dabei bildet sich ein wärmender punkt in der mitte der Zunge.
kommentar: Während der verkostung habe ich den Whisky mit einem Stück-
chen nougatgefüllter Schokolade probiert. das ergebnis lässt sich auf ein 
einziges Wort reduzieren: Granate! Für mich ist das ein toller Whisky. insbe-
sondere, wenn das Wetter unangenehm, windig, kühl, feucht und vor allem 
draußen ist. es mag bestimmt Whiskyliebhaber geben, die ihm nichts abge-
winnen können, aber so ist das eben, wenn torfige und rauchige Aromen die 
erste Geige spielen.

Blindverkostung von michael simon

körper: dünnlippige Perlenkette, einige Tropfen fließen herab, bilden dabei 
schöne legs, einige verhungern auf dem Weg nach unten; öliger eindruck
geruch: Torfrauch, direkt nach dem einschenken. die nase am Glas bestätigt 
ein sehr weiches und sanftes destillat, kein brennen oder Stechen, der Torf-
rauch schmeichelt der nase und wabert über allem. Schwer, einzelne aromen 
zu deuten, dezente Süße, leicht maritime noten, Tabak, kaffee und Schoko-
lade. eine leicht blumige note kommt beim Schwenken dazu. erwärmt wird er 
würziger und prickelnder.
geschmack: weich, vollmundig, ebenfalls deutlich Torfrauch, kaffeenoten, 
leder, auch wieder etwas maritim und leichte Holztöne
nachklang: Wärmend, leicht trocken und wieder Torf. es bleibt eine dünne 
Salzkruste auf der Zunge. Nach einiger Zeit findet sich noch etwas Florales, die 
süße Torfnote bleibt.
kommentar: ein leichtes destillat mit dominanten rauchanteil. persönlich 
würde ich es eher in der kalten Jahreszeit genießen. oder zu jeder anderen Jah-
reszeit mit Freunden aus der Torffraktion.
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signatory Vintage
Glen roTHeS 1997
18 yearS old

Speyside Single Malt Scotch Whisky | Refill Sherry Butt, Cask No: 15972
Alkohol: 46 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 55–60 € (pro Liter: ~ 82 €)

Blindverkostung von michael simon

körper: dicklippig, es lösen sich kräftige Tropfen, die recht zügig abfließen und kräftige Legs 
hinterlassen; öliger eindruck
geruch: Gewürze und recht frisch, weich/mild, kein Stechen, ganz dezente Holznoten, natur-
trüber apfelsaft (Süßer), leicht rauchig, eine leichte chemische note, metallisch, anders als 
malzig; Handtest: schnell verfliegend, es bleiben normale Brotaromen (kein Krustenbrot oder 
ähnliches). erwärmt wirkt er blumiger und voller, die Frische wird von der Würze übertönt.
geschmack: Weich, sanft, kein brennen oder Stechen, vollmundig, leichte Süße, gepaart mit 
der Würzigkeit, welche die nase schon zeigte. dabei wird er nach einiger Zeit auf der Zunge 
kräftiger und angenehm trocken.
nachklang: Hier zeigen sich auch wieder die aromen wie zuvor. leicht trocken, weich, kaum 
wärmend im magen. Hat er den mund verlassen, dauert es ein wenig und eine schöne tro-
ckene Würzigkeit bleibt anhaltend zurück.
kommentar: ein in meinen augen etwas anderes destillat. empfehlenswert für jemanden, 
der aromen aus der Gewürzrichtung mag. 

Blindverkostung von julia nourney

geruch: Trockenfrucht-Aromen, insbesondere Pfirsich, etwas Ananas und Kirschen, leicht nussig 
und frisch gemahlener pfeffer. Sehr schnell drängt sich aber die aromatik eines geschwefelten Süß-
wein-Fasses in den vordergrund, die wie eine barriere wirkt und es anderen aromen schwer macht, 
sie zu durchdringen. Je mehr luft man diesem Whisky gönnt, umso intensiver wird diese note.
geschmack: intensive Würzaromen, insbesondere pfeffer, muskat und Zitruszesten. Wiederum Tro-
ckenfrucht-Aromen von Pfirsich und Kirschen. Etwas Haselnuss und Mandel. Aber auch am Gaumen 
steht die aromatik von Zündblättchen und abgebrannten Streichhölzern im vordergrund.
mit Wasser: die Zugabe von Wasser bringt außer der reduzierung des alkoholgehaltes, der aber 
keine sensorische beeinträchtigung darstellte, keine wesentlichen veränderungen.

nachklang: die Würznoten nehmen noch einmal zu. auf der Zunge zeigt sich eine wohlige 
Wärme, wie man es von frisch gemahlenem pfeffer kennt. die Trockenfrucht-aromen klingen 

langsam aus und lassen den Whisky in einem süßlichen licht stehen.
kommentar: die reifung in einem Süßwein-Fass – unabhängig davon, ob es sich nun um 
ein kurzfristiges Finish in einem sehr aktiven Fass oder um eine jahrelange reifung in einem 
älteren Fass handelt – hat diesem Whisky seinen Stempel aufgedrückt. dementsprechend 
stehen die aromen des Fasses im vordergrund und lassen wenig raum für andere nuancen.
da meine persönliche Toleranzschwelle bei Schwefelnoten sehr niedrig ist, werde ich wohl 
kein großer Fan dieses Whiskys werden. ich bin mir aber ganz sicher, dass diese abfüllung 
für liebhaber von Sherryfass-gereiften Whiskys ein rotes kreuz auf dem kalender wert ist, 
denn hier finden sie genau das, wofür sie bereit sind Schlange zu stehen.



Bei regen, bei Wind und bei Schauer
da lagen dereinst auf der lauer
zwei herren auf Brautschau.
Jedoch war das, was man schaut, mau.
Zum Trost gab's eine flasche edradour.

edradour
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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 Zeitschrift 
für Schottlandfans

www.schottland.co
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Reise   Lifestyle   Outdoor   Leib&Seele   Whisky

Anzeige



rezepte: Jan Steinhauer | Text und Fotos: philipp rieß, Jan Steinhauer

complementary 
crisps

crisps haben crispy zu sein. um aus einer weichen kartoffel einen 
crispy kartoffelchip zu machen, muss die kartoffelscheibe dehy-
driert werden. dafür gibt es verschiedene möglichkeiten. Frittieren 
und dörren sind zwei einfach durchführbare optionen.

Frittieren

die schnellste im durchschnittshaushalt verfügbare möglichkeit 
der dehydration ist das Frittieren in heißem Fett. Hierbei wird das 
im Frittiergut befindliche Wasser durch die Hitze des umgeben-
den Fettes verdampft. Frittieren ist außerdem eine Garmethode. 
das ist vor allem bei kartoffeln wichtig, da diese nicht roh verzehrt 
werden sollten. Zu beachten ist lediglich, dass das Fett nicht zu 
heiß wird, da sich sonst gesundheitsschädliche Substanzen bilden 
können. Es empfielt sich also eine Fritteuse mit Temperaturregler 
zu nutzen oder die Temperatur regelmäßig zu kontrollieren, wenn 
man in einer pfanne frittiert. die Temperatur sollte 180 °c nicht 
übersteigen und das verhältnis von Frittiergut zu Fett maximal 
1:10 betragen.

die enGliScHe beZeicHnunG Für cHipS iST criSpS. üblicHerWeiSe 
Werden Für deren HerSTellunG karToFFeln GenuTZT. docH aucH 
andere GemüSeSorTen eiGnen SicH daFür. 

dörren

dörren ist dehydration von lebensmitteln durch lufttrocknung. 
Genauer gesagt lufttrocknung durch Zirkulation von warmer, tro-
ckener luft. bei kräutern vom balkon oder aus dem Garten reicht 
es aus, sie ein paar Tage in einem raum mit niedriger luftfeuch-
tigkeit aufzuhängen. Gemüsescheiben, obst, pilze und ähnliches 
muss im backofen oder einem dörrautomat dehydriert werden. 
beim dörren wird lediglich das Wasser entzogen und die nahrung 
nicht gegart. Gedörrte nahrung sollte man also auch in frischem 
Zustand roh essen können, wenn man nicht vorhat, sie noch wei-
ter zu verarbeiten.

chips selbst machen

Für frittierte chips wird stärkehaltiges Gemüse verwendet. Zum 
beispiel kartoffeln, Süßkartoffeln, Topinambur oder exotische 
verwandte wie die yams-Wurzel. das Gemüse wird geschält, 

dann in 1 mm dicke Scheiben geschnitten und anschlie-
ßend in Wasser abgespült. nachdem die 

knusprige chips lassen sich nicht nur 
aus kartoffeln herstellen. Hier sind 
einige farbintensive Gemüsesorten, 
die sich ebenfalls dafür eignen, vor 
ihrer verarbeitung zu sehen. von links 
nach rechts sind es: rote karotten, 
vitelotte (blaue kartoffel), rote beete, 
Topinambur, petersilienwurzel, pas-
tinake, Weiße rübe, Gelbe rübe, 
karotte und urmöhre.
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Scheiben mit küchenkrepp abgetrocknet wurden, werden sie in 
einer Fritteuse oder in Topf oder pfanne bei 150 °c bis 160 °c 
ausfrittiert. nach dem Frittieren werden sie grob vom Fett befreit, 
indem man sie auf küchenkrepp legt. Wichtig dabei ist, dass die 
chips nicht zu schnell abkühlen, denn dann wird das Fett vom 
Frittiergut aufsaugt. das macht die chips deutlich fettiger als 
nötig. im anschluss werden sie in eine Schüssel gegeben und 
nach belieben gewürzt.

Für die Gewürzmischung eignet sich Gemüse in pulverform. 
Zum beispiel Tomaten, Spinat, Zwiebeln, Wasabi oder rote 
beete. außerdem gibt es andere spannende Zutaten wie ver-
schiedene obstsorten, Senf, Honig, Ziegenkäse oder auch essig 
in pulverform. einfach mal das Gewürzregal im nächsten Super-
markt durchstöbern. mit all diesen möglichkeiten sind also der 
kreativität für geschmackliche vielfalt der eigenen chips keine 
Grenzen gesetzt. und wer lieber noch etwas von dem verwende-
ten Gemüse schmecken will und es nicht nur als bunten Träger für 
die Gewürzmischung nutzen möchte, kann auch einfach mit etwas 
Salz und pfeffer oder nur mit einer prise Salz würzen.

Wirsing chips

1 Wirsing
2 Tl Zucker, 4 Tl Salz
2 Tl Gewürzmischung nach Wahl (z.b.: Garam masala)

Zuerst werden die großen Strünke aus dem Wirsing herausge-
schnitten und der Wirsing in grobe Stücke zerteilt. anschließend 
werden die blätter in viel Wasser kurz abgekocht und nach dem 
abtropfen mit einer mischung aus Salz, Zucker und der bevorzug-
ten Gewürzmischnung bestreut. das Ganze wird großzügig auf 
bleche verteilt und dann im ofen auf umluft bei 50 °c bis 60 °c für 
etwa 6 Stunden getrocknet. Sollten sich feuchte Stellen auf dem 
backblech bilden, muss der backofen etwa alle 30 minuten kurz 
gelüftet werden, um die feuchte luft zu entlassen.

So sehen die Gemüsechips nach dem Frittieren aus. 
die abgebildeten Gemüsesorten sind von oben links 
nach unten rechts: urmöhre, Weiße rübe, rote beete, 
kartoffel und vitelotte (blaue kartoffel).

ein Wirsingblatt ohne 
Strunk nach dem 
abkochen, Würzen 
und Trocknen.

23www.highland-herold.de
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distillery Bottlings
Bruichladdich – octomore 7.4, Virgin oak, 7 y.o.
peated 167 ppm, cask Strength | 61,2 % vol | 0,7 ltr. | ca. 170 €

glendronach 2003–2015, 12 y.o.
„bottled especially for Sansibar Whisky“, pedro Ximenez Sherry 
puncheon #4630, 375 Flaschen | 56,1 % vol | 0,7 ltr. | 99 €

glengoyne cask strength – Batch no 004
58,8 % vol | 0,7 ltr. | 55 €

kilchoman – small Batch for germany
pX Finish + oloroso Sherry, 894 Fl. | 58,2 % vol | 0,7 ltr. | 85 €

kilchoman sanaig
bourbon casks + Sherry casks | 46 % vol | 0,7 ltr. | 55 €

longmorn – the distiller's choice
40 % vol | 0,7 ltr. | ca. 70 euro

speyside distillery – spey „Byron's choice“
port Finish, limited edition | 46 % vol | 0,7 ltr. | 130 €

Wolfburn first general release
bourbon Quarter casks | 46 % vol | 0,7 ltr. | 45 €

independent Bottlings
Berrys' arran 1997
marsala cask, „exclusive for Germany“ | 52,3 % vol | 0,7 ltr. | 135 €

Berrys' deanston 1997
Refill Hogshead #1962 | 54,1 % vol | 0,7 Ltr. | 108 €

Berrys' glencadam 1991
Refill Hogshead #4765 | 53,3 % vol | 0,7 Ltr. | 110 €

Berrys' linkwood 1999
Refill Hogshead #11971 | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 66 €

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.

Berrys' strathmill 1991
bourbon barrel #2447 | 46 % vol | 0,7 ltr. | 126 €

Berrys' strathmill 1991
bourbon barrel #2451 | 51,2 % vol | 0,7 ltr. | 126 €

Best dram | glen moray 1998–2015, 17 y.o.
1st fill Bourbon Hogshead | 57,4 % vol | 0,7 Ltr. | 85 €

Best dram | tomintoul 2006–2015, 9 y.o.
1st fill Bourbon Hogshead | 43 % vol | 0,7 Ltr. | 49 €

chieftain's | clynelish 1997, 18 y.o.
Hogshead, casks #6580/#6581, 544 Fl. | 43 % vol | 0,7 ltr. | 95 €

chieftain's | dalmore 1995, 19 y.o.
St. etienne rum Finish, casks #94221/#94222, 727 Flaschen 
43 % vol | 0,7 ltr. | 98 €

cooper's choice | ardmore
Heavily peated | 46 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

cooper's choice | Ben nevis 1996
46 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

cooper's choice | Bunnahabhain 1989
46 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

cooper's choice | glen esk 1984
50 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

cooper's choice | „golden grains“ 50 y.o.
blended Grain Whisky, „blended at birth“ | 50 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

cooper's choice | invergordon 1972
Highland Single Grain Whisky | 46 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

cooper's choice | laggan mill 2007
54,5 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

cooper's choice | royal Brackla 2006
46 % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

c & s dram collection | ardmore, 4 y.o.
Hogshead #804208, 260 Flaschen | 60,8 % vol | 0,7 ltr. | 48 €
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c & s dram collection | craigallachie, 9 y.o.
Hogshead #900615, 282 Flaschen | 65,4 % vol | 0,7 ltr. | 48 €

c & s dram regional | islay north (port askaig), 5 y.o.
Hogsheads, 1721 Flaschen | 46 % vol | 0,5 ltr. | 40 €

Finest Whisky | Ben nevis 1970–2015, 44 y.o.
bourbon cask #6, 120 Flaschen | 44,4 % vol | 0,7 ltr. | 289 €

Five lions | Braes of glenlivet 20 y.o.
1st fill Bourbon Hogshead | 55,3 % vol | 0,7 Ltr. | 140 €

Five lions | Burnside 22 y.o.
Refill Sherry Cask | 55,5 % vol | 0,7 Ltr. | 109 €

Five lions | glenburgie 20 y.o.
Refill Bourbon Hogshead | 54,2 % vol | 0,7 Ltr. | 120 €

Five lions | glentauchers 13 y.o.
bourbon barrel | 55,6 % vol | 0,7 ltr. | 80 €

Five lions | Westport 18 y.o.
1st fill Dark Oloroso Sherry Hogshead | 59,7 % vol | 0,7 Ltr. | 189 €

hunter laing – distiller's art | Ben nevis 1996, 19 y.o.
Refill Hogshead, 111 Flaschen | 48 % vol | 0,7 Ltr. | 120 €

hunter laing – distiller's art | glengoyne 1996, 19 y.o.
Refill Hogshead, 82 Flaschen | 48 % vol | 0,7 Ltr. | 120 €

hunter laing – distiller's art | linkwood 1997, 19 y.o.
Refill Hogshead, 148 Flaschen | 48 % vol | 0,7 Ltr. | 115 €

hunter laing – hepburn's choice | Bunnahabhain 2007, 8 y.o.
Refill Hogshead, 374 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

hunter laing – hepburn's choice | craigellachie 2008, 7 y.o.
Quarter cask Finished | 46 % vol | 0,2 ltr. | 20 €

hunter laing – hepburn's choice | Fettercairn 2008, 6 y.o.
Quarter cask Finished | 46 % vol | 0,2 ltr. | 20 €

hunter laing – hepburn's choice | „nice and peaty“ 2006, 9 y.o.
Refill Hogshead, 404 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 65 €

lord of islay (from laphroaig distillery)
dist. 1997, btl. 2016, Refill Hogshead | 52,9 % vol | 0,7 Ltr. | 200 €

morrison & mackay | old perth peaty – number 1 edition
blended malt Whisky, peated | 43 % vol | 0,7 ltr. | 30 €

morrison & mackay | old perth sherry cask
blended malt Whisky, Jerez Sherry cask | 43 % vol | 0,7 ltr. | 30 €

porta móna – islay single malt cask strength, 6 y.o. (ab april)
Three Woods, cask Sample collection | 55,7 % vol | 0,5 ltr. | 49 €

preston's exclusive Whisky | Benriach 2008–2015
57,8 % vol | 0,7 ltr. | 69 €

preston's exclusive Whisky | tomatin 2007–2015
Sherry cask | 64,7 % vol | 0,7 ltr. | 69 €

the First editions | Bowmore 2000, 15 y.o.
Refill Hogshead | 58,7 % vol | 0,7 Ltr. | 169 €

the First editions | Bunnahabhain 1989, 25 y.o.
Refill Hogshead | 49,4 % vol | 0,7 Ltr. | 239 €

the First editions | craigellachie 19 y.o.
Sherry butt | 54,6 % vol | 0,7 ltr. | 129 €

the First editions | jura 24 y.o.
Refill Hogshead | 54,6 % vol | 0,7 Ltr. | 129 €

the First editions | laphroaig 19 y.o.
Refill Hogshead | 56,5 % vol | 0,7 Ltr. | 198 €

the First editions | tobermory 21 y.o.
Refill Hogshead | 58,6 % vol | 0,7 Ltr. | 149 €

the grainman | cambus 1990, 25 y.o.
Single Grain, Sherry Finish, 264 Fl. | 48,5 % vol | 0,7 ltr. | 90 €

the grainman | port dundas 1991, 24 y.o.
Single Grain, oloroso Finish, 282 Fl. | 55,1 % vol | 0,7 ltr. | 84 €

the grainman | strathclyde 1991, 24 y.o.
Single Grain, bourbon cask, 234 Fl. | 54,5 % vol | 0,7 ltr. | 76 €
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Alle Preise sind ungefähre Angaben und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote (exkl. Versand) oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.
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the maltman | Bunnahabhain 1987, 28 y.o.
Sherry cask | 49,1 % vol | 0,7 ltr. | 170 €

the maltman | glenlossie 1997, 19 y.o.
pX Finish | 46 % vol | 0,7 ltr. | 90 €

the maltman | speyside 1995, 21 y.o.
54,4 % vol | 0,7 ltr. | 108 €

the Warehouse collection | glenallachie, 22 y.o.
bourbon Hogshead #5077, 244 Fl. | 57,3 % vol | 0,7 ltr. | 110 €

the Warehouse collection | glen moray, 17 y.o.
bourbon Hogshead #3437, 274 Fl. | 57,6 % vol | 0,7 ltr. | 100 €

the Warehouse collection | miltonduff, 20 y.o.
bourbon barrel #2798, 157 Flaschen | 59,1 % vol | 0,7 ltr. | 110 €

the Warehouse collection | strathmill, 25 y.o.
port Wine Finish Quarter cask #505p12, 72 Flaschen 
52,5 % vol | 0,7 ltr. | 140 €

the Warehouse collection | tomatin, 20 y.o.
bourbon barrel #12392, 103 Flaschen | 58,7 % vol | 0,7 ltr. | 110 €

the Warehouse dram | „Braon peat“ Batch 4
bourbon Hogsheads | 57,0 % vol | 0,7 ltr. | 60 €

the Warehouse dram | glentauchers, 12 y.o.
bourbon barrel #15836, 139 Flaschen | 46,0 % vol | 0,7 ltr. | 70 €

theWhiskycask | deanston 1997–2016, 19 y.o. (ab ende april)
pedro Ximenez Sherry cask | n.b. % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

theWhiskycask | glen elgin 2008–2016, 8 y.o.
bourbon cask | 64,5 % vol | 0,7 ltr. | 60 €

theWhiskycask | glen moray 1998–2016, 18 y.o.
rum cask Finish | 54,3 % vol | 0,7 ltr. | 90 €

theWhiskycask | macduff 2007–2016, 9 y.o.
1st fill Sherry Cask | 64,5 % vol | 0,7 Ltr. | 70 €

theWhiskycask | „peat Bog“
Jameica rum cask | 57,3 % vol | 0,7 ltr. | 70 €

the Whisky chamber | auchroisk 1999, 15 y.o.
Refill Sherry Hogshead, 269 Flaschen | 55,9 % vol | 0,5 Ltr. | 65 € 

the Whisky chamber | buair an diabhail Vol. x (islay)
bourbon barrel, 286 Flaschen | 57 % vol | 0,5 ltr. | 69 € 

the Whisky chamber | craigellachie 2001, 14 y.o.
bourbon Hogshead, 266 Flaschen | 62,8 % vol | 0,5 ltr. | 65 € 

the Whisky chamber | linkwood 2005, 10 y.o.
bourbon barrel, 282 Flaschen | 59,3 % vol | 0,5 ltr. | 60 € 

Wemyss malts | „Barista's dram“ 2002, 13 y.o.
distilled at craigellachie distillery, Sherry butt, 820 Flaschen 
46 % vol | 0,7 ltr. | 60 €

Wemyss malts | „coastal confection“ 1996, 19 y.o.
distilled at bowmore distillery, bourbon Hogshead, 269 Flaschen 
54,7 % vol | 0,7 ltr. | 113 €

Wemyss malts | „Fallen apples“ 1989, 26 y.o.
dist. at Glen Garioch distillery, Sherry Hogshead, 266 Flaschen 
46 % vol | 0,7 ltr. | 133 €

Wemyss malts | „sizzling charcoal“ 1997, 18 y.o.
dist. at bunnahabhain distillery, bourbon Hogshead, 216 Flaschen 
46 % vol | 0,7 ltr. | 89 €

Wemyss malts | „the highland mariner“ 1997, 18 y.o.
distilled at clynelish distillery, bourbon Hogshead, 341 Flaschen 
46 % vol | 0,7 ltr. | 100 €

Wemyss malts | „toasted anise“ 1996, 19 y.o.
distilled at Glenrothes distillery, bourbon Hogshead, 401 Flaschen 
46 % vol | 0,7 ltr. | 96 €

Whiskytales | glen ord, 2007–2016
120 Flaschen | 46 % vol | 0,7 ltr. | n.b. € 

Whiskytales | isle of arran, 1997–2016, 18 y.o.
Jubiläumsabfüllung „10 Jahre Whiskytales“, Sherry Hogshd. #750, 
210 Flaschen | 49,8 % vol | 0,7 ltr. | 129 €
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irish Whiskey
Black rock 10 y.o.
irish Single malt Whiskey | 57 % vol | 0,7 ltr. | 73 €

hibernia distillers – hyde „no. 3 arras casks“, 6 y.o.
Single Grain Whiskey | 46 % vol | 0,7 ltr. | 33 €

hotel essener hof historic series no 8 (ab april)
Single malt irish Whiskey, distilled 2002, ex carcavelos cask 
n.b. % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

hotel essener hof historic series no 9 (ab april)
Single malt irish Whiskey, distilled 2001, ex port pipe 
n.b. % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

hotel essener hof historic series no 10 (ab april)
Single malt irish Whiskey, distilled 1989, ex rum cask 
n.b. % vol | 0,7 ltr. | n.b. €

jameson irish Whiskey | st. patrick's day limited edition
design by James earley | 40 % vol | 0,7 ltr. | ca. 20 €

malonys irish single malt Whiskey, 12 y.o.
brandy cask | 53,5 % vol | 0,35 ltr. | 49 €

murphys special reserve irish Whiskey
40 % vol | 0,7 ltr. | 35 €

o'malleys old irish Whiskey
double Finish port cask + Sherry cask | 43 % vol | 0,35 ltr. | 20 €

teeling single cask 2002
bourbon cask matured | 46 % vol | 0,7 ltr. | 100 €

the dublin liberties Whiskey
blended irish Whiskey | 40 % vol | 0,7 ltr. | 37 €

the dubliner Bourbon cask Whiskey
blended irish Whiskey | 40 % vol | 0,7 ltr. | 25 €

international Whisk(e)y

deutschland
aureum 1865 taylor's Vintage port limited edition
Taylor's Portweinfässer, 865 Flaschen | 47 % vol | 0,7 Ltr. | 90 €

gilors single malt Whisky „peated“ (ab april)
bourbon-Fass, 358 Flaschen | 42 % vol | 0,5 ltr. | 55 €

gilors single malt Whisky „px Finish“, 5 jahre (ab 23.04.16)
Jubiläumsabfüllung „10 Jahre verschlussbrennerei“, Fassstärke, 
333 Flaschen | n.b. % | 0,5 ltr. | n.b. €

hinricus noyte's Baltach Wismarian single malt Whisky
pX Finish | 43 % vol | 0,7 ltr. | 60 €

preussischer Whisky 5 jahre
Fassstärke, einzelfässer 15 u. 21 | je ca. 55 % vol | 0,5 ltr. | 80 €

amerika
1776 straight rye Whiskey Barrel proof
58,6 % vol | 0,7 ltr. | ca. 42 €

cleveland underground
bourbon Whiskey, black cherry Wood Finish | 47 % vol | 0,7 ltr. | 59 €

pow-Wow Botanical rye
Straight rye Whiskey infused w. botanicals | 45 % vol | 0,7 ltr. | 40 €

japan
Black nikka deep Blend
40 % vol | 0,7 ltr. | 40 €

eigashima White oak sea anchor
40 % vol | 0,5 ltr. | 35 €

j.B.a Byron Whisky, 10 y.o.
blended Whisky | 42 % vol | 0,75 ltr. | 75 €

suntory Whisky zen
40 % vol | 0,64 ltr. | 99 €

Taste the difference!
Irish Whiskeys, Mareike Spitzer, Niddaer Landstrasse 7, 63691 Ranstadt

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

Follow us on...

Enjoy alcohol sensibly, visit drinkaware.ie

www.stpatricksdistillery.ie

“...an exceptionally smooth and beautifully balanced whiskey.”
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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. 

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

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

mcWhisky.com 
42113 Wuppertal | www.mcwhisky.com

Schlüter's Genießertreff 
42489 Wülfrath | www.schlüters-geniessertreff.de

brick House Saxobar 
42853 remscheid | www.saxobar.de

Weinhaus H. Hilgering GmbH & co. kG 
44137 dortmund | www.weinhaushilgering.de

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

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

minor-Whisky im Weinhandel „entdeckerweine“ 
45966 Gladbeck | marktstraße 21

Whiskyhort 
46045 oberhausen | www.whiskyhort.com

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

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

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

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

leipziger Whisky kontor 
04288 leipzig | www.leipziger-whisky-kontor.de

no. 2 – die altstadtkneipe 
04509 delitzsch | www.whisky-stube.de

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

Cadenhead's Whisky Market Berlin 
10247 berlin | www.cadenhead-berlin.de

dr. kochan Schnapskultur 
10405 berlin | www.schnapskultur.de

chuchichäschtli 
10717 berlin | www.chuchichäschtli.eu

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

Whiskyland oranienburg 
16515 oranienburg | Stralsunder Straße 4

Whisky-Wein-Tabak königsmann 
17235 neustrelitz | Strelitzer Straße 52

Stralsunder Whiskyhaus am ozeaneum 
18439 Stralsund | www.faszination-stralsund.de

Whisky and more 
19055 Schwerin | www.whiskyandmore.com

Weinquelle lühmann 
22087 Hamburg | www.weinquelle.com

Martin's Weindepot 
24105 kiel | www.martins-weindepot.de

marcs Whisky collection 
25335 elmshorn | klaus-Groth-promenade 9

Flickenschild Whisky & cigars 
25524 itzehoe | www.whizita.de

Heiliger Weinfachhandel GmbH & co. kG 
25980 Sylt | www.weinheiliger.de

Heiner's Duty-Free-Shop e.K. 
27498 Helgoland | www.helgoheiner.de

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

vino doni 
31234 edemissen | www.vinodoni.de

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

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

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

rolf kaspar GmbH 
40591 düsseldorf | www.kaspar-spirituosen.de

boS Food GmbH 
40667 meerbusch | www.bosfood.de

Taste Whiskey 
40878 ratingen | www.tastewhiskeyshop.de

orthmann Weine GmbH 
42105 Wuppertal | www.orthmann-weine.de
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mebold GmbH 
78628 rottweil | www.mebold.de

Weinhaus baum 
78462 konstanz | www.weinhaus-baum.de

Stefan meier kG 
79098 Freiburg | www.tabakmeier.com

elixier 
80331 münchen | www.elixier-shop.de

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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(IRISH) STEW
EINTOPFBAUKASTEN: STEW GANZ

NACH DEM EIGENEN GESCHMACK

GESCHMACKSERLEBNIS

WIE AUS CHEMISCHER REZEPTION 

SCHÖNE ERINNERUNGEN WERDEN 

IRLAND &
WHISKEY
NEUE DESTILLERIEN, 

ERFAHRENE AKTEURE UND

EIN KLEEBLATT ZUM DESSERT

WHISKYMAGAZIN

FRÜHJAHR 2015

IRLAND &
WHISKEY
ERFAHRENE AKTEURE UND

EIN KLEEBLATT ZUM DESSERT
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EIN KLEEBLATT ZUM DESSERT

WHISKYMAGAZIN
SOMMER 2015
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GRILLEN, GIN UND TONIC

KULINARISCHE ABWECHSLUNG

FÜR SONNIGE SOMMERTAGE

SCHOTTISCHE MARKENZEICHEN

HIGHLAND GAMES UND TARTANMUSTER

WIE FÄSSER
DEN WHISKY
VERZAUBERN
EGAL, OB IM WAREHOUSE, 

UNTER WASSER ODER IM GEBIRGE

WIE FÄSSERWIE FÄSSER
DEN WHISKYDEN WHISKY
VERZAUBERNVERZAUBERNVERZAUBERN

WHISKYMAGAZIN
HERBST 2015
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UNABHÄNGIGE ABFÜLLER
GESCHICHTE UND GEGENWART 

DER INNOVATIVEN WHISKYHÄNDLER

TYPISCH FÜR SCHOTTLAND
KILT UND MEERESFRÜCHTE

WHISKY 
BRETON
ÜBER DIE DISTILLATEURS 
DER BRETAGNE

HERBST 2015HERBST 2015

WHISKY WHISKY 
BRETONBRETON
ÜBER DIE DISTILLATEURS ÜBER DIE DISTILLATEURS ÜBER DIE DISTILLATEURS ÜBER DIE DISTILLATEURS 

WHISKYMAGAZIN

WINTER 2015
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GORDON & MACPHAILDIE RENOMMIERTEN WHISKYHÄNDLER AUS ELGIN
ANGEFEUERT
FLAMMLACHS MIT WHISKY

WHISKY
BELGE
ERFOLGREICHE MARKENAUS BELGIEN: CAROLUS, GOLDLYS, LAMBERTUS UND THE BELGIAN OWL

HINTERGRUNDINFOS
UND NEUIGKEITEN
AUS DER WHISKYWELT
Whiskymagazin | www.highland-herold.de
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20.05.2016, 20:00 uhr
kostproBendinner
4 Whiskys, 3 Gänge – der Whiskykoch hilft beim ein-

stieg ins Thema „Whisky & Food“: www.whiskykoch.de

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

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

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

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

Anzeige

Anzeige

31.03.2016–03.04.2016
continental Whisky market
Whiskybereich auf der Genussmesse Slow Food in 

Stuttgart: www.continental-whisky-market.de

15.04.2016–16.04.2016
herrenBerger Whiskymesse
eine Whiskymesse mit Schwerpunkt auf unabhängigen 

abfüllern: www.alte-brennerei-holz.de

09.04.2016–10.04.2016
Whisky Fair rhein ruhr
importeure, destillerien und unabhängige abfüller kom-

men nach düsseldorf: www.whiskyfairrheinruhr.de

30.04.2016, 11:00–21:00 uhr
1. kronBerger genuss-messe
biere, Weine, öle, Salze, essige, edle Spirituosen, kaf-

fee, Tee, Schokolade, pralinen: www.taste-ination.de

07.05.2016–08.05.2016
14. kieler Whiskymesse 2016
deutschlands nördlichste Whiskymesse. der karten-

vorverkauf hat begonnen: www.kieler-whiskymesse.de

23.04.2016–24.04.2016
the Whisky Fair 2016
die limburger Whiskymesse mit vielen Whiskys, Tas-

tings, musik und vorträgen: www.festival.whiskyfair.de

Fragen sie ihre WhiskyFachhändler 
nach deren tastings!
Sie werden sich wundern, wie viele Whiskyseminare und Tastings zu 

verschiedenen Themen es in ihrer Gegend gibt.

13.04.2016–17.04.2016
10. celtic days in hude
das kulturfestival bietet ein programm rund um Schott-

land, irland und keltische lebensart: www.celticdays.de

09.04.2016, einlass aB 19:30 uhr
konzert Bruce 700 & homeBound
allan macdonalds komposition „bruce 700“ und das 

ensemble „Homebound“ in der Hofheimer Satdthalle.



03.06.2016, 19:30–21:30 uhr
scotland in a glass
Tasting in berlin mit fünf Scotch Whiskys aus fünf  

regionen: www.heart-of-the-run.de/whiskyevents.html

z.B. 21.05.2016, aB 19:00 uhr
tastings „deutsche Whiskys“
Wiederholte Tastings in lauchringen und neckarsulm: 

www.whiskystube.de/deutsche-whisky-seminare

Anzeige

Anzeige

Henrich’sTag 
der
off enen

Tür Samstag 

23. April 

2016
www.gilors.de

Auf der Hohlmauer 2 • 65830 Kriftel • Tel: 06192 – 4296 • info@obsthof-am-berg.de  • www.obsthof-am-berg.de

Weitere Whiskymessen im
kalender auF Whiskymessen.de
Wo es in den nächsten monaten noch um Whisky geht, 

steht in der liste auf: www.whiskymessen.de

Weitere termine im kalender
auF Whiskyexperts.net
Im Eventkalender der Whisky Experts finden sich viele 

Whiskytermine: www.whiskyexperts.net/eventkalender

24.09.2016–25.09.2016
8. Whiskymesse rüsselsheim
im Gewölbekeller der Festungsanlage in rüsselsheim, 

eintritt 8 €: www.whiskymesse-ruesselsheim.de

29.10.2016–30.10.2016
aquaVitea in mülheim a.d. ruhr
Spirituosenmesse mit hohem Whiskyanteil in der Stadt-

halle in mülheim an der ruhr: www.whiskymesse.eu

27.05.2016–28.05.2016
2. just Whisky oBerhausen
die messe von „Freunden für Freunde“ im Zentrum 

altenberg oberhausen: www.justwhiskyoberhausen.de

05.11.2016–06.11.2016
Whisk(e)y pur FestiVal
In diesem Jahr findet das Festival in der Stadthalle in 

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

29.10.2014–30.10.2014
Whisky & toBacco days
crossover-messe für Whisky und Tabak in der Stadt-

halle in Hofheim: www.whisky-tobacco.de

spätere Veranstaltungen im jahr 2016
das Jahr hat zwar gerade erst begonnen, aber es stehen schon einige 

interessante messetermine für das zweite Halbjahr fest. 

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



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
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die nächste ausgabe erscheint im Juni 2016:
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Dieses Heft war ein Geschenk von

DER SLYRS FIFTY-ONE,
EINE VERSCHWÖRUNG 
AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

Probieren Sie die geheime  Single 
Malt Komposition aus unterschied‐
lich lange lagernden SLYRS Fässern, 
auch mit gefinishten Varianten. 
Der Name Fifty‐One bezieht sich auf 
charaktervolle 51% vol. 

Tasting Note
Der Geschmack ist kräftig malzig-aromatisch. 
Die komplexe Aromatik erinnert an Vanille und 
Heu. Im Nachklang ist er lang und intensiv mit 
würzig-malzigen Noten.

           
SLYRS BAVARIAN SINGLE MALT WHISKY DESTILLERIE

Besuchen Sie uns am Schliersee. Täglich geöffnet von 10.00 -18.00 Uhr · Letzte Besichtigung: 17.00 Uhr · Sonn-und Feiertage geöffnet
SLYRS Destillerie GmbH & Co.KG · Bayrischzeller Straße13 · 83727 Schliersee / Neuhaus · Tel. 0 80 26/9 222 795 · info@slyrs.de · www.slyrs.de

Anzeige


