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Vorwort
viel hat sich seit unserer letzten ausgabe auf dem whiskymarkt getan, sowohl was neue 
Themen für unterhaltsame und informative artikel anbelangt, als auch bezüglich bemer-
kenswerter abfüllungen. so wurden beispielsweise sechs Fachhändler aus Deutschland 
in die heilgen Hallen von signatory eingeladen. bei diesem angesehenen abfüller durfte 
das gremium unter zahllosen Fässern die sechs richtigen für den start einer neuen serie 
auswählen. Das ergebnis der intensiven studien kann sich sehen lassen und ist nun 
als Local Dealer Selection erhältlich. ein blick auf die Flaschenpreise verdient von mir 
übrigens höchstes lob, stellen sie doch einen erfreulichen kontrast zur stimmungshem-
menden Preissteigerung diverser anderer Produkte dar. Natürlich finden Sie wie gewohnt 
unter unserer rubrik „Just bottled“ zahlreiche weitere neuheiten. Hingewiesen werden 
darf zum beispiel auf die neunte abfüllung der glenmorangie Private Edition unter dem 
namen Spìos und auf Frank gauert mit seinen living casks.

einer der letzten campbeltown-Destillen widmet sich ernie scheiner mit einem artikel 
über glen scotia, abgerundet durch blindverkostungen des Glen Scotia 18 y.o. und des 
Glen Scotia Victoriana. einen einblick in die erlebniswelt einer völlig anderen Destillerie 
gewährt uns Jürgen liebenau mit seiner vorstellung der nikka yoichi Distillery in Japan. 
noch exotischer wird es dann bei Julia nourneys artikel „kippis, Finnland!“, in dem sie die 
brennereien des landes kurz vorstellt. zum abschluss unserer kleinen „Destillen-welt-
reise“ entführt uns dann erneut Ernie Scheiner vom hohen Norden in den tiefen Süden: 
begleiten sie ihn nach südafrika und erfahren alles wissenswerte zum whiskologischen 
werdegang von andy watts, dem whiskymacher der James sedgwick Distillery.

nach derart entfernten reisezielen hatte ich schließlich noch das vergnügen, mich in 
einer review mit dem aus Deutschland stammenden Hillock 7 ½-Fünfzehntel zu beschäf-
tigen, der mir an mehr als einer Stelle (zunächst) Rätsel aufgab. Aber: Lesen Sie selbst! 

Thorsten Herold, Herausgeber
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Germany’s
Best Whiskies

4

ernst j. scheiner
„Ernie“ Scheiner hat bereits über 150 
Distillerien besucht und sie beschrieben. 
seit seinem studium an der university of 
edinburgh befasst er sich mit whisky. er 
publiziert auf whisky-distilleries.net sowie 
in Fachmedien zum Thema und leitet 
informative whiskyreisen nach irland 
und Schottland. | S. 7, 14–21, 30–33

julia nourney
Die Fachfrau für spirituosen hält inter-
national Fortbildungen und seminare 
und publiziert in verschiedenen Fach-
medien. als selbstständige beraterin 
und contract blender arbeitet sie für 
produktionsbetriebe und war schon 
mehrfach Jurorin bei internationalen 
Wettbewerben. | S. 27–29 

ralf hauer
Der winzer aus bad Dürkheim begann 
1989 damit, sich im Selbststudium auch 
mit der brennkunst zu befassen. sein 
interesse für whisky weckte bald den 
wunsch, einen eigenen single malt her-
zustellen. im Jahr 2012 verwirklichte er 
diesen wunsch erfolgreich mit seinem 
Saillt Mór Whisky. | s. 32 u. 33

katja langstrof
seit über zehn Jahren verkauft sie in 
der Dead End Bar oder im Fachgeschäft 
Royal Spirits in aschaffenburg whisky 
im Ausschank oder flaschenweise und 
leitet Tastings und seminare. ihre lei-
denschaft für das Thema hat sie bereits 
in viele schottische und deutsche Des-
tillerien geführt. | s. 32 u. 33 

jürgen liebenau
seine vorliebe für whiskys aus Japan 
entdeckte der erklärte asien-Fan schon 
2006 während seiner ersten reise in 
das Land. 2014 gründete er dann den 
auf japanische whiskys spezialisierten 
Fachhandel JwHisky und steigt seit 
dem jedes Quartal ins Flugzeug, um 
sich vor Ort zu informieren. | S. 24–26 

im rahmen der interwhisky in Frankfurt am main werden jedes 
Jahr die gewinner der Germany’s Best Whisky Awards bekannt-
gegeben. in fünf kategorien werden produkte sowie personen, die 
sich besonders für whisky engagieren, ausgezeichnet. preisstifter 
ist christian H. rosenberg, der veranstalter der interwhisky und 
verleger des Whisky Guide Deutschland, der wiederum die basis 
für die preisverleihung ist. es folgen die gewinner, die im Dezem-
ber 2017 auf www.whiskybotschafter.com veröffentlicht wurden. /st

germany’s Best Whisky Bar 2017

1. Platz: Barrensteiner Whiskybar (Grevenbroich)
2. Platz: Whiskymuseum, Restaurant & Pub Kyrburg (Kirn a. d. Nahe)
3. Platz: Union Jack – The Whisky Pub (Berlin)

germany’s Best Whisky shop 2017

1. Platz: Whiskyhort (Oberhausen)
2. Platz: Finest Whisky (Berlin)
3. Platz: Whisky for Life (Frankfurt am Main)

germany’s Best Whisky international 2017

auchentoshan – The bartender’s malt edition no. 1

germany’s Best Whisky national 2017 – goldmedaille

brigantia single malt whisky – Fassabfüllung Fass no. 633  
(steinhauser – 1. bodensee whisky-Destillerie)

germany’s Best Whisky national 2017 – silbermedaillen

Fading Hill D’artagnan single malt (birkenhof brennerei)

ayrer’s pX sherry cask Finished (Hausbrauerei altstadthof)

Decavo – Handcrafted single malt Höhlenwhisky 
(märkische spezialitätenbrennerei)

slitisian single malt whisky – peaty 
(schlitzer korn- und edelobstbrennerei)

stork club – straight rye whiskey (spreewood Distillers)

germany’s Best Whisky national 2017 – Bronzemedaillen

black Forest single malt whisky sonderedition 2017 
(Destillerie kammer-kirsch)

saillt mór – pedro Ximenez Finishing (Destillerie ralf Hauer)

simon’s bavarian single pot still whiskey (Feinbrennerei simon’s)

Thousand mountains mcraven Triple matured „islay special“ 
(sauerländer edelbrennerei)

slyrs bavarian single malt pedro Ximenes Finish (slyrs Destillerie)

germany’s Best Whisky motion 2017 (ehrenpreis)

prof. walter schobert – autor, whiskyexperte und referent 
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Der raBe aus Dem sauerlanD
Die bereits 2000 gegründete sauerländer edelbrand gmbH in 
kallenhardt ist Hersteller des Thousand Mountains McRaven 
single malt whiskys, der seit 2012 regelmäßig abgefüllt wird. 
um der nachfrage gerecht zu werden, wurde ein ehemaliges 
sägewerk renoviert und mit einer zweiten brennanlage mit 
1200 litern kapazität nur für die whiskyproduktion versehen. 
auf 600 Quadratmetern bietet man nun seit der Fertigstellung 
im april 2016 eine „gläsernen manufaktur“, in der besucher 
den brenner Julian wellhausen bei der Destillation beobach-
ten und anhand eines erlebnispfades den produktionspro-
zess nachvollziehen können. Geführte Besichtigungen finden 
samstags statt und kosten 15 Euro pro Person, buchbar auf 
sauerlaender-edelbrennerei.de. es gibt einen Tastingraum 
und eine zigarrenlounge und im Dezember 2017 wurde der 
neue Hofladen eröffnet. Ulrich Wolfkühler, Initiator der Sau-
erländer Edelbrand GmbH, erläutert: „Mit der Eröffnung des 
neuen shops können wir noch mehr auf die gäste und besu-
cher unserer brennerei eingehen.“ /st

Anzeige
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Die Eröffnung des neuen Hofladens im Dezember 2017. Im Bild von links: 
alexander mülheims (marketing und vetrieb), brenner Julian wellhausen, 
Julius vosloh (iT und verwaltung), sowie peter weiken, der bürgermeister 
der stadt rüthen, zu welcher auch der ortsteil kallenhardt gehört, und 
birte schönhense von der Tageszeitung Der Patriot.
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ODER: WAS PASSIERT IM FASS UND WIE KANN MAN DAS VERDEUTLICHEN?

the cask’s aliVe!

mit der entnahme aus dem Fass und der abfüllung in Flaschen 
wird der Reifungsprozess eines Whiskys beendet. Es findet keine 
aromatische entwicklung mehr statt, der whisky „lebt“ nicht mehr, 
würde manch einer sagen. so auch Frank gauert, der initiator 
von Cask Alive! aus bochum und veranstalter der whisky’n’more. 
Gauert erinnert sich: „Die Idee wurde vor zehn Jahren bei einem 
spaziergang mit andy mcneill in aschaffenburg geboren. wir stell-
ten uns die Frage: Was ist Whisky, wie kann man dieses Thema 
visualisieren und realisieren?“ Auf einer Schottlandreise fand er 
eine Antwort: Indem der Whisky als living cask präsentiert und aus 
dem Fass direkt ins glas (oder die Flasche) gefüllt wird. 

also begab gauert sich auf die suche nach einem küfer und 
wurde im sauerland fündig. ein Fassbauer aus meinerzhagen 
ließ in spanien ein 60-liter-Fass aus französischer limousineiche 
für ihn fertigen. Damit ausgestattet setzte er sich zunächst noch 
einmal mit andy mcneill und der whiskyexpertin Julia nourney 
zusammen, um das weitere vorgehen zu diskutieren, bevor der 

Plan in die Tat umgesetzt wurde: „Nach der Präparierung des 
neuen Fasses belegten wir die jungfräuliche brutstätte mit einer 
hochprozentigen einzelfassabfüllung, die andy besorgt hatte. 
nachdem er etwa drei monate gelagert hatte, probierten wir kurz 
vor der zweiten Whisky’n’More Anfang 2010 den Inhalt: Kräftig, 
holzig, etwas vanille ... aber ordentlich bumms! Das war der erste 
eindruck. obwohl die nachreife sehr kurz war, schenkten wir den 
whisky direkt aus dem Fass auf der messe aus. Das fand erstaun-
licherweise sehr guten anklang und war die geburtsstunde des 
Cask Alive!-experiments.“ es folgten weitere, auch kleinere Fäs-
ser, in denen die reifung noch schneller verlief. immer neue 
aromen entwickelten sich, je länger der whisky im Fass arbei-
ten konnte. später wurden auch andere Holzarten wie akazie, 
Pflaume oder ein ehemaliges Cognacfass verwendet.

im Jahr 2016 kam mit sebastian büssing ein zweiter whisky-
fachmann an bord, der als „whiskyalchemist“ bei Cask Alive!  
neue variationen ausprobiert. eines seiner ausgefalleneren werke 
war ein new make der sauerländer edelbrennerei, der in einem 
zuvor mit kaffee aromatisierten neuen eichenfass reifte.

„Fortsetzung folgt“, lautet die ansage der beiden whisky-
züchter, denn auf diversen messen kann man sie 2018 mit neuen 
lebenden Fässern antreffen. Die nächste gelegenheit bietet sich 
am 9. und 10. März auf der zehnten Whisky’n’More in Hattingen. /st

Frank gauert (links) und sebastian büssing, präsentieren die 
living casks an ihrem stand auf dem von andy mcneill veran-
stalteten whisk(e)y pur Festival 2017 in aschaffenburg. wer 
den whisky nicht sofort ins glas haben möchte, bekommt ihn 
auch in den charakteristischen rechteckigen Flaschen, die vor 
den beiden auf dem Tisch stehen.
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Die Highlands warten schon auf Dich. 

Telefonische Bestellung:  
0152 3676 2040,     
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

Telefonische Bestellung:  

Reise   Lifestyle   Outdo or   Leib&Seele   Whisky

Anzeige

glenmorangie spìos,
Der würzige
rye whiskey ist hierzulande weniger bekannt. glenmorangies 
whiskymacher Dr. bill lumsden verbindet mit der neunten Private 
Edition den glamour des american golden age of rye whiskey (vor 
der prohibition) mit der heutigen zeit. Traditionell erhalten glenmo-
rangie-whiskys ihre grundreifung in bourbon-Fässern und diverse 
Releases werden danach in anderen Fassarten modifiziert. Der 
aus gemälzter gerste destillierte spirit der aktuellen Private Edition 
reifte hingegen für eine nicht genannte zeit ausschließlich in Fäs-
sern aus kentucky, in denen zuvor sechs Jahre lang ein rye whis-
key seine würzige, zimtbetonte prägung erfuhr. Der glenmorangie 
Spìos wird mit 46,0 Volumenprozent Alkohol und nicht kühlgefiltert 
abgefüllt. Die Auflage ist nicht bekannt. 

Der neue Typ präsentiert sich überraschend frisch, säuerlich, 
kräuterbetont, grasig, mit kräftigen obst- und karamelltönen. 
Diese vielschichtigkeit setzt sich auf der zunge mit einem span-
nungsbogen von süße, säure, zimt, gewürzen und vanille fort. 
ausklingend zeigen sich sahnebonbons sowie einige zitrusnoten, 

die in kräftig adstringierende bitternoten des rye-Fasses überlei-
ten. Der herbe, trockene charakter formt einen herausfordernden 
robusten Glenmorangie. Ein Experiment, das rund 85 Euro je Fla-
sche kostet. /Ernst J. Scheiner
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secHs FacHHänDler aus DeuTscHlanD sucHTen in Den 
wareHouses von signaTory iHre FavoriTen aus.

LocaL DeaLer seLection

seit acht generationen bewirtschaftet die Familie scully gerstenfelder im süden 
irlands rund um den galley-Head-leuchtturm an der atlantikküste. Der ertrag dieser 
Felder soll ab dem ersten Halbjahr 2018 in der neu gebauten clonakilty Distillery in 
single malt und single pot still whiskey verwandelt werden. im lagerhaus direkt an 
der atlantikküste liegen bereits Fässer mit whiskey aus anderen Destillerien. Daraus 
wird der kürzlich von inhaber michael scully vorgestellte blend aus acht- bis zehnjäh-
rigen grain und single malt whiskeys hergestellt. Dieser wurde in frischen eichenfäs-
sern nachgelagert und unter dem eigenen label vertrieben. /pr

Verkostungsnotizen von julia nourney
nase: sanfte würznoten, vanille, getreidefelder an einem warmen sommertag,  
reife Früchte wie äpfel, birne und ananas, zesten von orangen
gaumen: wieder gewürze, aber diesmal mit mehr schwarzem pfeffer und ingwer, 
immer noch getreidig und reife Früchte; später röstaromen von Haselnuss und  
mandeln und dazu etwas weiches leder; insgesamt sehr klar und weich
nachklang: Der whiskey bleibt elegant und nicht zu intensiv, aber die würznoten 
bleiben und kommen immer wieder in wellen.

im oktober des vergangenen Jahres reisten sechs deutsche whiskyhändler 
nach pitlochry in schottland, um dort in den lagerhallen des renommierten unab-
hängigen abfüllers signatory die Fässer für eine neue serie auszuwählen. und 
zwar so, wie man es sich in der romantisierten Vorstellung ausmalt: Sie streif-
ten im warehouse umher, verkosteten Fassproben und legten die kommenden 
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abfüllungen fest, die unter dem signatory-label als 
Local Dealer Selection erscheinen werden. „ins-
gesamt waren es an einem Tag ganze 60 Fass-
proben, die wir probiert haben“, wird marco bonn 
vom brühler whiskyhaus auf www.whiskydiaries.de 
zitiert. neben ihm waren auch Dirk schlüter von 
schlüter’s genießertreff, norbert weiser von der 
getränke-welt weiser, manfred und Jannik kröger 
von Flickenschild – whisky & cigars, gregor Has-
linger von whisky spirits und randolph kunis vom 
whisk(e)y shop tara mit von der partie.

abgefüllt und exportiert wurden die ersten sechs 
bottlings gleich nach der auswahl und in rekord-
verdächtiger geschwindigkeit, sodass sie bereits 
seit ende 2017 bei den vorgenannten Händlern im 
regal stehen. welche whiskys dafür ausgewählt 
wurden und in welcher Preisklasse sie liegen, findet 
sich auf seite 37, der vierten seite unserer rubrik 
„Just bottled“. /st
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Tobermory beenDeT eine FarbenFroHe wHisky-sammelserie

Anzeige

Die sammlung ist VollstänDig

mit diesen beiden neuerscheinungen der Tobermory Distillery 
ist die whisky-sammelserie beendet. insgesamt sechs Quali-
täten wurden abgefüllt, die sich in alter und Fassreifung teil-
weise stark unterscheiden. Verkauft werden die Sammelfla-
schen in geschenkboxen, die den farbigen Häuserfronten der 
Tobermory bay auf der schottischen ile of mull nachempfun-
den sind. Zudem befindet sich in jeder Box ein Heft mit einem 
bunten nummerierten perforationsstreifen. wer alle sechs die-
ser streifen an die Destillerie schickt, hat die chance, einen 
Tobermory 42 Jahre zu gewinnen.

Die beiden abschließenden abfüllungen sind der Tober-
mory 15 Years Spanish Oak Finish (grün) zum preis von 130 
euro und der Tobermory 21 Years Oloroso Finish (hellrot) zum 
preis von 200 euro. Damit belaufen sich die gesamtkosten für 
alle sechs Flaschen auf etwa 900 Euro. Wie die anderen vier 
Qualitäten sind auch die letzten beiden mit 46,3 Volumenpro-
zent abgefüllt und weder gefärbt noch kühlgefiltert. /pr
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Anzeige

american craFt Whiskey

BottLeD for
Gotham city

vom geTreiDekorn bis in Die FlascHe – bei koval  
in cHicago macHT man so viel wie möglicH selbsT.

Die koval Distillery wurde im Jahr 2008 von Dr. robert birnecker 
und seiner ehefrau Dr. sonat birnecker Hart gegründet. Die bei-
den gaben ihre akademischen laufbahnen auf und befassten sich 
vollständig mit dem betrieb ihrer craft Distillery. nachdem sie sich 
der örtlichen bürokratie gestellt und einige Hindernisse beseitig 
hatten, die bis dahin einen sinnvollen Destilleriebetrieb ausschlos-
sen, war der weg frei für die gründung. Das erkannten auch einige 

in der Datenbank des us-amerikanischen alcohol and 
Tobacco Tax and Trade bureaus (www.ttbonline.gov) sind 
wieder etiketten einiger zu erwartender abfüllungen für den 
us-markt eingetragen worden. aufgefallen ist dabei eine 
abfüllung aus der Highland park single cask series. Diese 
einzelfässer werden für einen bestimmten, auf dem Fronte-
tikett ausgewiesenen personenkreis abgefüllt. Das können 
ganze länder, Fachgeschäfte oder auch menschen „with a 
viking soul“ sein. 

Die neu eingetragene Abfüllung ist für die fiktive Stadt 
gotham city, in der batman für ordnung sorgt, bestimmt. Den 
veröffentlichten labels ist zu entnehmen, dass sie aus einem 
Refill Butt kommt, 15 Jahre alt ist und mit 59,6 Volumenpro-
zent in 558 Flaschen zu je 0,75 Liter abgefüllt wird.

als importeur tritt edrington americas auf, der amerikani-
sche ableger der edrington group, der neben The macallan 
auch die Highland park Distillery gehört. edrington americas 

hat seinen sitz in new york, welches von seinen bewohnern gerne 
auch mal als „gotham city“ bezeichnet wird. es könnte sich also um 
eine abfüllung handeln, die für new york gemacht wurde. allerdings 
garantiert ein eintrag in die Datenbank nicht, dass dieses bottling auch 
tatsächlich erscheinen wird. es ist nur ein deutlicher Hinweis darauf. /pr

örtliche schwarz- und Hobbybrenner. wenig später gaben die 
birneckers nebenher workshops zur Destilleriegründung und tru-
gen dadurch maßgeblich dazu bei, die heute sehr umfangreiche 
craft-Distillery-szene in den usa aufzubauen.

koval produziert den whiskey ausschließlich als single-barrel- 
abfüllungen, gelagert in dezent ausgebrannten 30-gallonen-Fäs-
sern (entspricht 113,55 Litern) aus amerikanischer Weißeiche. Zur 
Zeit sind vier Qualitäten in Deutschland erhältlich: Millet Whiskey 
aus Hirse, rye whiskey aus 100 prozent roggen, bourbon whis-
key mit 49 Prozent Hirseanteil und ein Four Grain Whiskey aus 
Hafer, gerstenmalz, roggen und weizen. /pr
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Anzeige

neW enGLish
sinGLe maLt

blenDeD malT 
aus Taiwan

Der ersTe wHisky Der 
coTswolDs DisTillery HaT 
Die Fässer verlassen 

Daniel Szor gründete 2014 im Dorf Shipston-on-Stour die erste 
Destillerie in cotswolds, einer ländlichen region im süden eng-
lands. bisher für ihren Dry gin bekannt, ist nach drei Jahren nun 
auch der erste eigene single malt der brennerei erschienen. Der 
pressemeldung ist zu entnehmen, dass die verwendete gerste 
ausschließlich von lokalen bauern aus cotswolds stammt und 
Head Distiller nickolas Franchino bei der Destillation vor- und 
nachlauf besonders großzügig und präzise vom mittellauf trennt, 
weshalb der whisky sich durch leichte und mild-fruchtige aromen 
auszeichnen soll. Das Destillat reifte in first fill Bourbon Casks 
und sogenannten sTr-rotwein-Fässern, was für shaved (abge-
hobelt), toasted (erhitzt) and re-charred (wieder ausgekohlt) steht. 
Das ergebnis sei ein öliger eindruck am gaumen mit deutlichen 
Rotweineinflüssen und Noten von dunklem Zucker und Gewürzen. 
Im Nachklang finde man dunkle Früchte und Sirup. Der Cotswolds 
Single Malt Whisky ist drei Jahre alt und wird mit 46 Volumenpro-
zent, ungefärbt und ohne Kühlfiltration abgefüllt. Die UVP für den 
Handel liegt bei 44,90 Euro je 0,7-Liter-Flasche. /st

Der blended malt Yushan stammt aus der nantou Distillery 
in Taiwan, die vor zwei Jahren den Omar Single Malt Whisky 
international vorstellte. Die brennerei liegt in einer bergregion 
in nantou county und wurde im Jahr 2008 eröffnet. Das klima 
ist feucht und heiß und die winter sind trocken, wodurch der 
whisky schnell reift, jedoch auch mit einem größeren angels’ 
share zu rechnen ist. Dieser whisky wurde nach dem yushan, 
dem Jadeberg, benannt, dem höchsten berg auf der insel Tai-
wan. laut pressemeldung handelt es sich um einen verschnitt 
aus speyside malt und taiwanesischem malt eigener produk-
tion, der in bourbon- und sherryfässern gelagert wurde. er 
wird ohne Zugabe von Farbstoff mit 40 Volumenprozent abge-
füllt. Die offiziellen Tasting Notes versprechen in der Nase 
„leichte cerealien und Trockenfrüchte“, am gaumen „saftigen 
Honig und tropische Früchte“ und im Nachklang „raffinierte 
und delikate gelbe Früchte mit gerstenmalz“. eine Flasche mit 
0,7 Liter kostet rund 40 bis 45 Euro. /st Fo
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hillock 
7 ½-FünFzehntel
aus der redaktion bekam ich erneut eine überraschung für eine 
beschreibung derselben (und einen genüsslichen whiskynach-
mittag) übersandt. aufgrund einer technisch sehr aufwändigen 
umverpackung, der ich in meiner zweiten review in ausgabe #37 
begegnete, bin ich gespannt, vor welche Formulierungsaufgaben 
ich diesmal gestellt werde. als ich das produkt schließlich in Hän-
den halte, ist klar, dass ich heute nicht den halben Tag mit der 
beschreibung verbringen und auf den ersten schluck warten muss. 

Verpackung

Die umverpackung präsentiert sich übersichtlich und aufgeräumt. 
es handelt sich um einen cremefarbenen Faltkarton aus mittel-
festem material, dessen Deckel mit einer lasche festgesteckt 
wird. Die größe deutet auf eine kleinere Dumpy bottle – also eine 
gedrungene Flasche – von 0,5 oder 0,35 Litern hin. Als Farben für 
die schrift wurden sowohl schwarz als auch orange verwendet. 

Die Frontseite wird von einer orangenen randlinie eingefasst 
und trägt die logo-aufschrift „Hillock“, samt dem „r“ im kreis, was 
sie als eingetragene marke ausweist. als größtes element mitten 
auf der Front sind die die zahlen „7 ½“ und darunter, durch einem 
orangenen Querstrich getrennt, „15“ zu lesen.

Der begriff „Hillock“ bezeichnet eine anhöhe oder ein Hügel-
chen. Da mir keine schottische oder irische brennerei dieses 
namens bekannt ist, tippe ich zunächst mal auf ein deutsches 
Destillat oder einen kunstnamen, wie er mitunter bei unabhängi-
gen abfüllern genutzt wird. Die zahlenfolge verwirrt mich indes 
etwas. grundsätzlich würde man hier eine altersangabe erwarten. 
Doppelnennungen und besonders die angabe von Halbjahren sind 
jedoch völlig außergewöhnlich und für mich ein novum.

Weiter finden sich unten auf der Front noch die Angaben „four 
wood“, „single malt whisky“ mit anschließender lautschrift sowie 
„produced and bottled at the hillock park distillery“. 

Hoppla! allmählich glaube ich, dass hier jemand mit den sonst 
üblichen konventionen der whiskybranche brechen will. „Double 
wood“ – also das vermählen von whiskys aus zwei unterschiedli-
chen Fasstypen – ist durchaus ein gängiger begriff, als beispiel sei 
The Balvenie Double Wood genannt. Dass jemand vier verschie-
den Fasssorten mischt, ist jedoch weniger geläufig. Mir kommt die 
Frage in den sinn, ob es sich um eine marketingidee zur generie-
rung möglichst zahlreicher alleinstellungsmerkmale handelt, oder 
im stile der kompositionen von compass box ein genialer whisky 
kreiert wurde. Wie auch immer: Mein Interesse ist geweckt! Mal 
sehen, was mir die verpackung noch alles verraten kann.

Die Seitenaufschriften des Kartons sind übersichtlich: „German 
rare single malt“ – was die Frage nach dem ursprungsland des 
Whiskys beantwortet – und auf dem Deckel findet sich wieder in 
großen Lettern die Zahlen „7 ½“ und „15“. 

Die rückseite des kartons trägt indes, neben dem Hillock-logo, 
in kleinem Fließtext eine Menge Informationen über den Inhalt: 
„einmalig limitierte brennerei-abüllung von 1200 Flaschen. aus 
7 ½- und 15-jährigen Destillaten. Maturation in Ex-Bourbon-, Ex-
islay- und ex-cognac-Fass. Die Destillate erhielten ein gemein-
sames Finishing in einem Ex-Islay-Sherry-Butt. Rohstoff: Wiener 
Malz, getorftes Malz und Rauchmalz. Destillation: Pot Still. Abfül-
lung november 2017“

Darunter finden sich die großen Hinweise „non chill filtered“, 
„single malt whisky“ und „handcrafted“ sowie die Pflichtangaben 
zum Alkoholgehalt und der Füllmenge: „45 % vol“ und „0,5 l“.

Die abbildung einer biene in der rechten unteren ecke sowie 
die in kleiner orangener schrift gehaltene Herstelleranschrift 
schließen die Rückseite ab: „Destillerie & Brennerei Heinrich Hab-
bel Liquermanufaktur, Glevelsberger Str. 127, 45549 Sprockhövel, 
www.habbel.com“.

Prima: Die Rückseite gibt alle Informationen auf einen Blick 
preis. Die beiden altersangaben irritieren mich zwar noch immer, 
aber zumindest wird die seltsame bruchrechnung von der Front-
seite damit erklärt. ausgesprochen – so sagte man mir spä-
ter – wird der name übrigens als „siebeneinhalb Fünfzehntel“, 
geschrieben dann „7 ½-Fünfzehntel“. auf eine maximalverdünnung 
auf 40 Volumenprozent wurde dankenswerterweise verzichtet. 
45 Volumenprozent ist eine Trinkstärke, mit der ich mich sehr gut 
anfreunden kann. kopfzerbrechen macht mir weiterhin der mix aus 
bourbon-, islay- und cognac-Fässer nebst der anschließenden 
islay-sherry-butt-lagerung. aber nun zur Flasche.

Flasche und etikettierung

Die Flasche ist bauchig, aus klarem glas, darin liegt whisky von 
kräftiger Bernsteinfarbe mit rötlichen Reflexen. Der Verschluss 
ist aus naturkork und mit einer hellen, unlackierten Holzscheibe 
versehen. ein aufkleber verläuft siegelartig von der oberseite 
des verschluss auf die Frontseite des Flaschenhalses. er trägt 
obenauf ein oranges „H“ in der schriftart des logos und seitlich 
die aufschrift „handcrafted“. Front- und rückenetikett entsprechen 
inhaltlich der umverpackung, sind aber etwas enger gesetzt und 
rückseitig steht zusätzlich die Los-Nummer „L7515“.

text und Verkostung: thorsten herold | Foto: Philipp rieß
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Verpackungsfazit

Die umverpackung nebst etikett und Flasche ist übersichtlich, 
informativ und setzt eher auf understatement. Dem Trend, die 
wertanmutung des produkts durch aufwändige kartons, gold-
lettern und so weiter zu erhöhen, hat man sich offenbar auf puris-
tische weise entzogen. ich hoffe inständig, dass hier einer alten 
philosophie gefolgt wurde, wonach der whisky selbst im mittel-
punkt stehen und nicht durch unnötige zugaben von dessen Quali-
tät abgelenkt werden soll. Also dann: Zeit zum Probieren!

Verkostungsnotizen

Farbe: satter Bernstein mit leicht rötlichen Reflexen
nase: vielfältig und angenehm; trockenes eichenholz, 
frisches baumharz, frisches menthol, frische kräuter, 
nadelwald, sauna-aufguss „Fichtennadel“, eine spur 
Orangenzeste, etwas Rosine und Trockenpflaume, 
dazu trockener rauch eines erloschenen lagerfeuers
gaumen: weich und dennoch kraftvoll; medizinisch, 
Jod, salz, harzig, phenol, bitternoten von starkem 
kaffee und angebranntem Toffee, dazwischen frische 
eukalyptus-noten
nachklang: anhaltend, warm und trocken; zunächst 
angebrannter sahnekaramell, dann trocken werdend, 
leicht medizinisch, etwas Phenol, Heftpflaster, würziger 
zigarrentabak
kommentar: Der Hillock 7 ½-Fünfzehntel erscheint mir 
wie eine gekonnte Hommage an die whiskys der  
insel islay. Die klassischen noten von rauch, 
Jod und medizin sind unverkennbar und er-
innern an gemäßigte bottlings von laph-
roaig oder kräftige Fässer von caol ila. 
Dieser whisky ist offenbar sauber ge-
brannt, vollmundig und voluminös mit 
einem schönen anhaltenden Finish.

Bedauerlich finde ich nur, dass ab-
gesehen von leichten Fruchtnoten der 
orangenzeste in der nase sowie den 
rötlichen Farbreflexen die von mir er-
warteten fruchtigen Einflüsse der Fäs-
ser, die früher mit cognac oder sherry 
belegt waren, von den islay-aromen 
überlagert werden. spannend wäre es 
sicher, die whiskys der eingebrachten 
Fässer einzeln in einem vertical tasting 
zu verkosten. aber dessen ungeachtet 
kann ich besonders den Freunden von 
islay-malts den Hillock 7 ½ Fünfzehntel 
mit gutem gewissen ans Herz legen. 
man darf sich auf zukünftige projekte 
der brennerei freuen!

Hillock 7 ½-Fünfzehntel
Single Malt Whisky | nicht kühlgefiltert, ohne Farbstoff
Bourbon-, Islay- und Cognac-Fass; Islay Sherry Butt Finish
Abfüllung November 2017, 1200 Flaschen
Alkohol: 45,0 % vol | Füllmenge: 0,5 Liter
Preisbereich: ca. 83 € (pro Liter: ~ 166 €)

Hersteller: Destillerie & Brennerei Heinrich Habbel,  
Glevelsberger Str. 127, 45549 Sprockhövel | www.habbel.com

Kurz vor dem Erscheinen dieser Ausgabe war das Kontingent 
des herstellereigenen Online-Shops leider bereits erschöpft. 
Es waren aber noch ausreichend Flaschen für den Verkauf in 
der Brennerei und auf Messen vorrätig. Zuvor wurde auch der 
Whiskyfachhandel mit dem Produkt beliefert, es könnten also 
noch anderweitig Flaschen verfügbar sein. 
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Das vikTorianiscHe zenTrum Der scHoTTiscHen wHisky-
HersTellung lag auF Der Halbinsel kinTyre. meHr als 
Dreissig brennereien DesTillierTen in campbelTown 
spiriTs Für Die blenD cenTres in glasgow unD belFasT.

als der englische Journalist alfred bar-
nard in den Jahren 1885 und 1886 im 
auftrag der wirtschaftszeitschrift Harper’s 
Weekly Gazette die whiskybrennereien 
des vereinigten königreichs bereiste, 
dokumentierte er 162 produzierende whis-
kydestillerien. Darunter waren alleine 
21 aus campbeltown. klangvolle namen 
wie albyn, benmore, Dalaruan, glen nevis 
und andere belegten die große beliebtheit 
der whiskys aus kinlochkilkerran, wie der 
Marktflecken bis ins 17. Jahrhundert hieß. 
Heute sucht der whiskyliebhaber verge-
bens nach diesen brennereien, denn sie 
überlebten den in den 1920ern von der 
amerikanischen prohibition und der welt-
wirtschaftskrise ausgelösten niedergang 
der branche nicht. Heute produzieren dort 
nur noch drei brennereien einen spirit aus 
gemälzter Gerste: Glengyle, Springbank 
und glen scotia.

usquebaugh, der anfang

seit Jahrhunderten wird in kintyre ein 
wasser des lebens gebrannt. vermutlich 
kam die Destillierkunst aus irland. es hält 
sich die mär, der irische mönch columba 
hätte im 6. Jahrhundert neben dem christ-
lichen glauben auch die Destillation nach 
schottland gebracht. Der Heilige betrat 
zwar bei southend den boden kintyres, 
aber einen schluck usquebaugh hatte er 
neben seiner bibel nicht im gepäck. neue 
erkenntnisse weisen die belesenen irisch-
stämmigen mediziner des clans macbe-
atha als alchemisten aus. sie wendeten 
unter dem Lord of the Isles neben ihrer 
ärztlichen kunst ab dem 13. Jahrhundert 
vermutlich auch das Destillationswissen 
der spanischen mauren an. 

Die voraussetzungen in der region 
waren günstig. Bere, eine vierreihige 
gerstenart, wuchs prächtig, fand sie doch 
beste Anbaubedingungen vor: feuchtes 
klima bei der aussaat, mineralreichen 

boden und lange sonnentage im sommer. 
wasser und Torf gab es zum Destillieren 
im Überfluss. Die Gerste wurde gemälzt, 
um daraus ein rauchiges bier zu brauen, 
welches mit lokalen gewürzen oder impor-
tiertem ingwer aromatisiert und verfeinert 
wurde. bier ist bekanntlich die grund-
lage eines whiskys. es war daher kein 
wunder, dass sich in kintyre vom 13. bis 
18. Jahrhundert eine florierende Zunft von 
schwarzbrennern entfaltete. 

von 1811 bis 1817 zählte der kupfer-
schmied robert armour rund 70 small ves-
sel distillers. Er dengelte alleine 40 Brenn-
blasen. Die einzelteile – Kettle, Head, Lyne 
Arm und Worm Pipe – waren schnell auf-
zubauen, hier oder dort im verborgenen. 
armour führte genauestens buch über 
die von ihm in der longrow gearbeiteten 
„smuggler’s kettles“. in den bis ins Jahr 
1769 zurückreichenden Akten des Camp-
beltown Burgh Courts finden sich eben-
falls viele Hinweise auf whisky und des-
sen heimliche Destillation. Dort finden sich 

text und Fotos: ernst j. scheiner

glen scotia
Distillery
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ausführungen, dass die von den brennern 
verhassten Royal Excisemen 147 größ-
tenteils aus kupfer, aber auch aus zinn 
und guss bestehende brennkessel kon-
fiszierten. In seinem 1772 veröffentlichten 
reisebericht A Tour of Scotland and the 
Western Isles bemerkt Thomas pennant 
kritisch, die einheimischen seien verrückt 
nach alkohol, da „sie ihr brot lieber in gift 
[usquebaugh] verwandelten.“ 

ganz praktisch diente das wasser 
des lebens aber auch als zahlungsmit-
tel. Die crosshill Farm musste 1636 eine 
pacht von „six quarts of aquavitae” an die 
gemeindeverwaltung zahlen. in anderen 
Dokumenten ist zu lesen, dass der Laird 
of Calder 1591 einen Krug usquebaugh als 
Pachtzins erhielt. Im 19. Jahrhundert ent-
wickelte sich campbeltown zu einem spiri-
tuosenzentrum mit bis zu 34 Brennereien.

eine der ersten außerhalb des ortes 
liegenden legal whisky distilleries namens 
The Campbeltown war wohl seit 1798 
aktiv. 1815 baute John Mactaggart in 

der longrow eine Doppelgängerin glei-
chen namens. beide betriebe waren die 
vorläufer eines gigantischen Distillery 
booms, der nach dem Excise Act von 1823 
sprunghaft einsetzte. mehr als 20 legale 
brennereien sollten in nur zwölf Jahren 
folgen. schwarzbrenner verwandelten sich 
in angesehene whiskyunternehmer.  

glen scotia, 
tal der schotten

Das lächeln von iain mcalister deutet es 
an. er ist glücklich und stolz als manager 
die geschicke der brennerei in der High 
street zu bestimmen. seit märz 2008 ist 
er das pulsierende Herz einer von seinen 
vorgängern vernachlässigten produktions- 
stätte. Der am campbeltown loch aufge- 
wachsene iain ist ein glücksfall für das 
Traditionsunternehmen. aus der wasser-
wirtschaft kommend hauchte der verfah-
renstechniker mit seiner begeisterung für 

die örtliche whiskyhistorie dem kleinod 
glen scotia neues leben ein. „als ich 
durch die Tür ging, war das einer der 
glücklichsten momente in meinem leben.“ 
sein großer ehrgeiz und enthusiasmus 
schufen ein klima der motivation und 
beharrlichkeit, in dem er mit wenigen 
mitteln ein erstklassiges gerstendestil-
lat brannte. Das war nicht immer so. um 
die Jahrtausendwende glich die Distillery 
einer nur notdürftig am leben erhaltenen 
anlage. Der morsche Heizkessel machte 
ihm und seinem ein-mann-Team immer 
wieder große sorgen. mitten im Destil-
lationsvorgang gab er seinen geist auf. 
Der mittellauf hörte auf zu sprudeln – eine 
katastrophe! erst 2013 wurde die mehr als 
30 Jahre alte Heizanlage erneuert.

vieles lag bei glen scotia im argen. 
Häufige Besitzerwechsel hinterließen 
abträgliche spuren. es verbreitete sich 
morbider Charme: Farbe vergilbte, Putz 
fiel von den Wänden, Leitungen rosteten. 
seit der grundlegenden renovierung in 

Der im ort campbeltown aufgewachsene 
iain J. mcalister ist seit 2008 die seele von 
glen scotia. unter widrigen umständen 
destillierte er anfangs mit einem sehr klei-
nem Team den single malt. neben seiner 
verantwortungsvollen Tätigkeit als Distil-
lery Manager absolvierte er von 2014 bis 
2017 an der university of lincoln ein Fernstudium, das er als bachelor of science im Fach engineering management 
abschloss. vergangenes Jahr wurde er Fellow des renommierten londoner chartered management institutes.  
iain genießt die aufbruchsstimmung im unternehmen und die zunehmende wertschätzung, die man den produk-
ten entgegenbringt. Die regelmäßigen Qualitätskontrollen der reifenden whiskys – das Nosing – bereitet ihm große 
Freude: „Der typische Glen Scotia ist ein leichter Whisky. Er ist fruchtig, floral und frisch in den Aromen, ist aber 
auch würzig, daher reift er fast ausschließlich in first fill Bourbon barrels, denn in diesen Eichenholzfässern entfalten 
sich die leichten aromen besonders gut. Das maritime klima kreiert zudem eine salzige note.“

Mehr Informationen über die Glen Scotia Distillery gibt es auf der Webseite 
des Autors, „The Gateway to Distilleries“: www.whisky-distilleries.net

Glen Scotia

Speyside

Lowlands

Islands

Highlands

Islay

Campbeltown
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den Jahren 1977 bis 1982 wurden von den 
jeweiligen eigentümern nur wenige erhal-
tungsmaßnahmen ausgeführt. mit einem 
investitionsvolumen von mehr als einer 
million pfund hatte man damals neue 
zwiebelförmige, dampfbeheizte brenn-
blasen installiert und die Floor Maltings 
umgebaut. „In den 1960er-Jahren verwen-
deten die Stillmen statt kohle schweröl für 
die Dampfbeheizung der pot stills, heute 
heizen wir mit gas“, berichtet macalister. 
„vor mehr als fünfzig Jahren erfolgte der 
gärprozess nicht mehr wie früher in bot-
tichen aus kiefern- oder lärchenholz, 
sondern in Fermentern aus Cor-Ten Steel, 
einem weichen, verzinkten stahl.“ Diese 
amerikanische stahlsorte verwendete die 
whiskyindustrie gerne beim behälterbau, 
wie es der zeitgeist wollte, obwohl sie 
korrosionsanfällig und nickelbelastet war. 
2012 tauschte mcalister die sechs rosti-
gen Washbacks des Tun Rooms gegen 
hygienische v2a-stahlbottiche aus. seit 
2014 werden drei weitere, jeweils 25 000 
liter große, außenliegende Stainless 
Steel Fermenter betrieben. „im gegen-
satz zu früheren Jahren füllen wir sie nur 
mit 14 500 Litern Würze. Die Gärung kann 
bis zu sechs Tage dauern, wenn wir am 

Dienstag läutern“, erzählt iain mcalister. 
„Die Wash erreicht eine alkoholkonzent-
ration von bis zu 8,5 Volumenprozent. Die 
gärzeiten liegen bei mindestens 70 bis zu 
durchschnittlich 128,8 stunden. sie kön-
nen aber über das wochenende auch bis 
zu 140 Stunden erreichen, je nachdem 
an welchem Tag geläutert wird. als Hefe 
verwenden wir einen mix aus zwei kerry-
säcken m und einem sack mX. Die Pit-
ching Temperature der Hefe liegt bei den 
innenliegenden Washbacks zwischen 20 
und 22 grad celsius und bei den außen-
liegenden zwischen 22 und 24 Grad.“

Die traditionellen außenliegenden Worm 
Tubs wurden während der großen reno-
vierung in den 1970er-Jahren gegen pfle-
geleichte röhrenkondensatoren ausge-
wechselt. Der 2,8 Tonnen grist fassende, 
gusseiserne läuterbottich überstand die 
austauschphase. lediglich der rührre-
chen erhielt neue zähne aus messing. 
Das erscheinungsbild glich 2012 dennoch 
eher einem industriedenkmal als einer 
modernen Malt Distillery. Bis 2014 war 
das geld zur instandhaltung stets knapp. 
viele Jahre fuhr der betrieb mehr oder 
weniger auf Sparflamme. Insbesondere 
der eigentümer alexander bulloch zeigte 

kaum interesse an der kontinuierlichen 
entwicklung von glen scotia. Tatsäch-
lich beabsichtigte der über achtzigjährige 
ehemalige betreiber eines lebensmittel-
geschäfts seit längerer zeit, sich von der 
ungeliebten Distillery zu trennen. investo-
ren wurden hellhörig. sie erkannten das in 
diesem objekt schlummernde wirtschaft-
liche Potenzial und waren überzeugt: Die 
besondere geographische Herkunft der 
glen scotia-whiskys ließe sich internati-
onal bestens vermarkten. ein neuer spirit 
safe aus poliertem messing wurde zum 
symbol einer wiedergeburt, glen scotia 
sollte in neuem glanz erblühen. 

angesichts dieser vielversprechen-
den perspektive konnte iain mcalister 
wieder strahlen. Im März 2014 kaufte 
die investorengruppe exponent private 
equity partners aus edinburgh die bren-
nerei. colin matthews, einem früheren 
Direktor der imperial Tobacco, gelang 
es, ein Team von whiskyexperten, dar-
unter die früheren Diageo-Finanzchefs 
nick rose und richard miles, zu formen, 
das ein management buy-in anstrebte. 
investives kapital war reichlich vorhan-
den, denn schottischer whisky boomte 
weltweit. Der entwicklungsplan und die 

Seit 2014 ist Hector McMurchy Mash and Stillman bei glen scotia. vorher hatte 
er für 16 Jahre bei springbank in der longrow gearbeitet. im bild blickt er prü-
fend in den glänzenden neuen Spirit Safe der glen scotia-anlage. Handarbeit 
und Erfahrung bestimmen den Ablauf: Die Nase und das Auge entscheiden über 
die richtigen Cut Points während der langsam durchgeführten zweiten Destilla-
tion. „wir haben hier ein gutes Team, die arbeit macht mir große Freude. ich mag 
den glen scotia mit seinem fruchtigen aroma und dezenten rauchtönen.“

Die Technologie des läuterbottichs reicht in das viktoria-
nische Zeitalter zurück. Das Rührwerk beeinflusst durch 
die Häufigkeit des Wendens die Öligkeit und damit die 
geschmackliche Qualität der würze. Der würzablauf und 
die Filtration erfolgen schonend ausschließlich durch die 
Treberschichten und einen siebboden. Das ziel ist eine 
klare würze, die sich möglichst nicht mit sauerstoff ver-
setzen soll, weil dies bei der Destillation zu abträglichen 
reaktionen führen könnte.



gewinnperspektiven überzeugten die 
geldgeber. exponent erwarb neben glen 
scotia gleichzeitig die loch lomond Distil-
lery in alexandria sowie die glen catrine 
bonded warehouse ltd. in mauchline. Die 
kosten des Deals wurden nicht bekannt. 
sie dürften im höheren dreistelligen millio-
nenbereich liegen. Die neuen eigentümer 
verfolgten große pläne. sie investierten 
viel geld in die renovierung der anla-
gen, erhöhten die produktion und konzi-
pierten einen neuen marktauftritt. zehn 
attraktiv nach internationalen standards 
gestylte abfüllungen erschienen auf dem 
weltmarkt. im Jahr 2016 standen die 
glen scotia single malts – Double Cask, 
15 Year Old und Victoriana  – erstmals in 
den lukrativen liquor stores der usa. 

ein Blick zurück

Hier spukt es. Der geist des unglücklichen 
Duncan maccallum durchweht das alte 
gemäuer. Hatte sich doch der ehemalige 

besitzer von glen scotia am 23. Dezem-
ber 1930 als Folge seines Bankrotts just 
im crosshill loch am Fuße des beinn 
ghuilean ertränkt, aus dem seine Distillery 
noch heute das weiche und mineralreiche 
produktionswasser bezieht. Das reservoir 
wurde 1868 erbaut, um alle brennereien 
der stadt ausreichend mit wasser zu ver-
sorgen. Der wohlhabende Distiller und 
gründer der glen nevis-brennerei hatte 
Scotia in den frühen 1890er-Jahren unter 
dem Firmennamen stuart galbraith & co. 
erworben, sie 1897 teilweise abgerissen 
und die Malt Barns und Floors neu gebaut. 
Das ergebnis dieser umbauarbeiten, die 
eindrucksvolle lange Fassade zur High 
street, können wir heute noch bewundern. 
bereits im rentenalter angekommen, 
übertrug MacCallum 1919 seine profitab-
len brennereien glen nevis und glen sco-
tia an die neu gegründete west Highland 
malt Distilleries ltd. und wurde sogleich 
einer ihrer Direktoren. kurz darauf sollte 
das unternehmerische glück die w.H.m.D. 
verlassen. Der plan, durch den erwerb 

von sechs der örtlichen brennereien – 
glen scotia, glengyle, Dalintober, kinloch, 
glen nevis, und ardlussa – die betriebs-
kosten zu senken, um so die existenz der 
brennereien und ihre erträge langfristig zu 
sichern, schlug fehl. nach dem konkurs 
der Gesellschaft im Jahre 1924 kaufte 
maccullum als siebenundsiebzigjähriger 
die insolvente, für ihn persönlich so wich-
tige scotia Distillery mit seinem privatver-
mögen zurück. Die sich andeutende welt-
wirtschaftskrise, die von ihm vollkommen 
unterschätzten nachteiligen auswirkungen 
der amerikanischen prohibition sowie ein 
betrügerischer Händler beschleunigten 
den finanziellen Ruin des angesehenen 
Distillers. Der zusammenbruch des welt-
weiten Handels sowie rapide schwindende 
einnahmen trotz einer steigerung der pro-
duktion von – größtenteils minderwertigen 
– whiskys führten schließlich zur insol-
venz. 1928 erloschen die Feuer unter Glen 
scotias brennblasen. Duncans grausamer 
Tod stand sinnbildlich für das bald einset-
zende brennereisterben in der stadt.
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Im 19. Jahrhundert destillierten bei Glen Scotia drei direkt befeuerte Pot Stills ein dreifach gebranntes rauchiges Gerstendestillat. 
Heute arbeiten eine 11 800 liter große zwiebelförmige rohbrandblase mit wuchtigem kurzem Hals und eine etwas kleinere, gleich-
falls zwiebelförmige, 8600 Liter fassende Feinbrandblase mit schmalem Hals. „Diese destillieren einen fruchtigen, floralen, etwas 
würzigen spirit, der sich in bourbon-Fässern hervorragend entwickelt“, freut sich Distillery manager iain mcalister. 1832 wurde 
die brennerei in der High street in campbeltown gegründet. sie ist eine der wenigen, die das brennereisterben in der ehemaligen 
„World Whisky Capital“ überlebt haben. Eine Investorengruppe aus Edinburgh rettete sie 2014 vor dem Niedergang und brachte 
deren Whiskys zurück auf den Weltmarkt. | Foto links: Dunkle Spuren markieren den Abtrieb des Alkohols in der Feinbrandblase.



glen scotia

Der name wird vom dem gälischen Glen 
Scoti  – „Tal der schotten“ – abgeleitet. 
Das wort hat seine wurzeln im lateini-
schen. mit Scotia bezeichneten die römer 
ursprünglich einmal irland. ab 200 vor 
christus siedelten aus ulster kommende 
iro-keltische stämme im nordwestlichen 
schottland, in argyll, auf islay und der 
Halbinsel kintyre. sie wurden gemeinhin 
als Scoti bezeichnet, woraus sich später 
Scotland ableitete. Die gründerfamilien 
stewart und galbraith nannten die bren-
nerei seit ihrer entstehung 1832 schlicht 
„scotia“. Das unternehmen in der nach-
barschaft der brennereien Dalintober und 
lochruan sollte in seiner geschichte viele 
unglückliche Zeiten durchleben. Häufige 
besitzerwechsel und wirtschaftliche wir-
ren verursachten krisen und zeitweilige 
stilllegungen. 

kurz nach Duncans Tod kauften die 
whisky blender und Trader maurice und 
Joseph bloch scotia. Das ende der ame-
rikanischen Prohibition im Jahre 1933 
begünstigte den Neustart. 1934 tauften 
die blochs ihre günstig erworbene bren-
nerei in „glen scotia“ um. ihr blended 
whisky Ambassador de Luxe – glen 
scotia war der kernmalt – verkaufte sich 
in den usa sehr gut. Für seine großar-
tigen wirtschaftlichen erfolge und rege 
spendentätigkeit – insbesondere für die 
university of glasgow – wurde maurice 

bloch zum sir geadelt. Der whiskyhänd-
ler war der „ungekrönte könig“ der glas-
gower jüdischen Gemeinde. 1954 wurde 
die bloch brothers (Distillers) ltd. an den 
kanadischen getränkegiganten Hiram 
walker & sons veräußert. nur ein Jahr 
darauf ging glen scotia in den besitz der 
glasgower whisky blender a. gillies & co 
über. während der schottischen whisky-
krise erkalteten die brennkessel im Jahr 
1984 erneut. 

Der spirituosenproduzent gibson 
international übernahm glen scotia und 
begann 1989 mit der Produktion, welche 
fünf Jahre später mit der insolvenz des 
käufers wiederum ein jähes ende erfuhr. 
1994 erwarb die Familie Alexander Bul-
loch aus der gibson-konkursmasse nur 
die brennereien glen scotia und little mill 
(nahe Dumbarton). allerdings hatten die 
neuen besitzer an den Distilleries selbst 
weniger interesse. sie waren vielmehr an 
den vollen lagerhäusern interessiert. Die 
darin reifende vielfalt schottischer sin-
gle malts benötigten sie für ihre blends. 
Ihre 1974 gegründete Firma Glen Catrine 
bonded warehouse ltd. war zudem seit 
1985 Eigentümerin der Loch Lomond 
grain und malt Distillery. Diese versorgte 
zunächst die kleine lebensmittelkette 
a. bulloch & co mit den blended whiskys 
High Commissioner und Clansman, die zu 
den meistgetrunkenen blends in großbri-
tannien heranwuchsen. Hauptinteresse 
der Firmengruppe war schnelles geld mit 

den vorgenannten blends. Der betrieb 
zweier renovierungsbedürftiger brenne-
reien wurde dabei vernachlässigt und 
schließlich strebte man deren verkauf an. 
nachdem kaufwillige ausblieben, folgte 
zunächst die stilllegung – little mill wurde 
1996 sogar abgerissen.

nach all diesen eigentümerwechseln 
ist es umso erstaunlicher, dass glen sco-
tia das massenhafte brennereisterben in 
campbeltown trotz der weltwirtschaftli-
chen und individuellen katastrophen über-
lebte. Distillery manager iain mcalister hat 
dafür eine Erklärung parat: „Unsere Glen 
scotia malts wurden über alle krisen hin-
weg von den blendern immer geschätzt.“ 

Wiedergeburt

glen scotias neuanfang begann eigent-
lich mit dem interim-engagement von 
springbank. Frank mcHardy und sein 
Team kurbelten Mitte 1999 die Destilla-
tion für einige wochen wieder an. Davon 
angestachelt setzte alexander bulloch, 
der noch-eigentümer der brennerei, die 
produktion ab 2000 mit zwei personen 
fort. allan anderson, der international 
anerkannte Destillationsfachmann und 
jetzige production Director der 2017 eröff-
neten aberargie Distillery, beaufsichtigte 
von alexandria aus die geschicke von 
glen scotia. ab märz 2008 führte er dann 
iain mcalister in die geheimnisse der 
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Frank mcHardy, ehemaliger manager von bushmills 
und langjähriger betriebsleiter von springbank, hatte 
einen wesentlichen anteil an der erhaltung der geo-
graphischen Herkunftsbezeichnung „campbeltown“. 
Seit 1977 sanierte der Schotte nicht nur Springbank, 
sondern entwickelte auch ein weltweit geschätztes 
portfolio von malts unter den labels springbank, 
Longrow und Hazelburn. 2004 gründete er die längst 
geschlossene glengyle Distillery neu – hier arbeiten 
Brennblasen aus der 1977 stillgelegten Ben Wyvis 
Distillery in invergordon, wo Frank einst seine whisky- 
karriere begonnen hatte. 1999 destillierte sein Spring-
bank-Team für einige wochen nicht rauchige und 
rauchige gerstenbrände in der stillgelegten brennerei 
glen scotia. Die blitzaktion war notwendig, damit die 
geografische Herkunftsbezeichnung Campbeltown 
von der scottish whisky association nicht aberkannt 
wurde. rückblickend ist diese Drohung als initialzün-
dung für den weiterbetrieb der glen-scotia-brennbla-
sen von 2000 bis heute zu sehen.



Destillation ein und wurde neben dem 
mittlerweile pensionierten loch lomond 
production Director John peterson einer 
seiner mentoren.

Im Jahr 2005 erschien ein zwölfjähriger 
single malt aus alten lagerbeständen, der 
sich unter whiskyfreunden wegen seiner 
Fruchtigkeit und einer leichten phenoli-
schen note zu einem geheimtipp entwi-
ckelte. ein Jahr darauf kamen ein 17-jähri-
ger sowie der sechsjährige Lightly Peated 
Malt dazu. Der ehemalige springbank 
manager Frank mcHardy erinnert sich 
rückblickend: „Das Malz wurde 1999 von 
glen scotia gekauft. wir verwendeten kein 
Floor Malt von springbank. wir destillier-
ten ebenfalls ein leicht getorftes Malz mit 9 
oder 10 ppm.“ Ein sechsjähriger, 45 Volu-
menprozent starker single cask zählt 
inzwischen zu den seltenen sammlerstü-
cken. Die springbank-Stillmen hatten ihn 
am 23. Juli 1999 aus einem stark getorften 
malz destilliert. von dem im bourbon cask 
gereiften whisky kamen im abfülljahr 
2005 nur 330 Flaschen in die Geschäfte.

Weitere Releases des Jahrgangs 1999 
sollten im Jahr 2007 folgen. ab 2008 
begann allmählich die normalisierung der 
produktion im kleinen stil. ein zwei-mann-
Team brannte regelmäßig unter widrigen 
umständen ein getreidedestillat in zwei 
indirekt mit Dampf beheizten pot stills. 
neben einem nicht getorften malz ver-
arbeiteten sie für einige wochen im Jahr 
ebenfalls ein getorftes Malz (damals 15 
bis 30 ppm). wie zu zeiten des besuchs 
von alfred barnard im Jahr 1886 üblich, 
destillierte iain mcalister traditionsgemäß 
auch einen peated spirit, diesen allerdings 
nur zweifach. 

Ende des 19. Jahrhunderts sahen die 
besucher noch drei mit kohle direkt befeu-
erte Brennblasen: 1640, 850 und 520 

gallonen groß. Dieser anlagentyp war bei 
allen von barnard dokumentierten camp-
beltown Distilleries üblich. aus ihren stills 
sprudelte ein dreifach gebrannter spirit, 
dessen Geschmacksprofil bei den viktori-
anischen blendern stark nachgefragt war. 
laut aussagen des steuerbeamten Tho-
mas pacey (Reminiscenes of A Gauger, 
1873) und des Journalisten george m. 
Thomson in seinem buch Whisky (1930) 
waren die whiskys aromatisch, teilweise 
stechend, körperreich und ölig. sie zeigten 

einen salzigen geschmack sowie maritime 
rauchnoten. „ihr teilweise widersprüch-
licher charakter brachte blends in Form, 
gab ihnen rückgrat und körper, machte 
sie muskulär“, meint master blender 
Richard Paterson (Quelle: www.lost-
distillery.com). Die umstellung auf eine 
doppelte Destillation mit zwei brennblasen 
erfolgte laut macalister wohl während der 
Umbauarbeiten 1897 oder 1920. „Die erste 
Destillation von 14 500 Litern Wash dauert 
rund viereinhalb stunden, die Low Wines 

www.highland-herold.de

in der Destillerie in campbeltown lagern nur 
12 000 Fässer. Der größere Teil liegt in den 

lagerhäusern der lomond Distillery in alexandria 
und Hurlford nahe kilmarnock. „wir rotieren die 

Fässer, sodass sie auch für einige zeit in der glen 
scotia Distillery lagern. wir machen zehn Mashes 

pro woche. aus einer Tonne malz ergeben sich 
etwas mehr als 415 Liter Alkohol, das ist ein guter 

wert“, erzählt iain macalister stolz. „wir füllen jetzt 
rund 90 Fässer pro Woche. Die Fassfüllstärke 

beträgt 63,5 Volumenprozent, reduziert wird der 
new make mit wasser aus dem crosshill loch.“

19



20 The Highland Herold #38 | Frühjahr 2018

erreichen eine stärke von 20 volumen-
prozent, die zweite phase erstreckt sich 
über vier stunden. Der vorlauf ist nur 
fünf minuten lang. Der mittellauf beginnt 
manchmal bei 75 Volumenprozent, je nach 
alkoholkonzentration der Stills Charge, 
in der regel startet er bei 71 und endet 
mit 63 volumenprozent“, beschreibt iain 
das aktuelle verfahren. „wir wollen einen 
sauberen, sehr fruchtigen spirit.“ Früher 
wurden Testreihen mit den Cut Points für 
den mittellauf zwischen 71 und 68 volu-
menprozent gefahren: „Wir prüften, inwie-
weit ein höherer cut die aromatische und 
geschmackliche Qualität beeinflusst.“ 

Das überschaubare portfolio der glen 
Scotia Whiskys wurde 2005 nur von 
wenigen whiskyliebhabern wahrgenom-
men. sie faszinierte das zusammenspiel 
der herrlichen Fruchtnoten des zwölf 
Jahre alten single malts mit den zarten 
rauchtönen. in den regalen der Fach-
händler waren glen scotia single malts 
nur spärlich vorhanden oder gänzlich 

unbekannt. zu unrecht, wie viele kenner 
meinten. unabhängige abfüller, darun-
ter gordon & macphail, murray mcDavid, 
signatory sowie die scotch malt whisky 
society, versorgten die whiskyszene aller-
dings mit diversen spezialabfüllungen. 
Diese ergänzten die in den 1990er-Jahren 
aufgelegten acht- und vierzehnjährigen 
Destillerieabfüllungen. 

Das Qualitätsverständnis der glen sco-
tia Distillery spiegelt sich in der verarbei-
tung des gerstendestillats wider. „unsere 
malts werden selbstverständlich nicht mit 
Zuckerkulör E 150 farblich verfälscht und 
nicht kühlgefiltert, denn wir wollen die 
aromen und den geschmack vollständig 
erhalten, wie sie sich nach langer reifung 
im eichenholzfass natürlich aufgebaut 
haben. wir sind stolz auf unsere whis-
kies“, betont iain macalister. 

eher zufällig entwickelten sich zu die-
ser zeit die umsätze in großbritannien. 
in einem Jahr stiegen sie beispielsweise 
um erstaunliche 141 Prozent. Der rapide 

zuwachs beschleunigte ein umdenken 
der marketingstrategen. ende 2012 wur-
den die Flaschenform und das Design 
optisch aufgewertet. eine Highland cow 
unter einem Regenbogen mystifizierte 
das produkt. Die neue produktlinie mit 
10-, 12-, 16-, 18- und 21-jährigen glen 
scotia single malts stand auf einmal in 
den Geschäften von 15 Ländern. Nach 
der übernahme durch exponent im Jahre 
2014 wurde zunächst eine erneute Ände-
rung des Designs der Flasche sowie des 
labels vorgenommen, bis schließlich im 
Jahre 2016 die aktuelle erscheinungsform 
feststand, die „äußerlich die inneren werte 
der glen scotia whiskys wahrnehmbar 
wiedergibt“.

neuanfang

„vor vier Jahren begannen wir die brenne-
rei systematisch zu erneuern. eine neue 
Heiztechnik wurde eingebaut und die 

Vier Generationen Glen Scotia Malts. In der grünen Dumpy-Bottle wurden um 1980 sowohl eine 8- als auch 14-jährige Destil-
lerieabfüllung vertrieben. etliche independent bottlers wie andrew symington von signatory belieferten den markt. als bren-
nereiabfüllung folgte nach der wiederinbetriebnahme im Jahre 2000 ein 12-jähriger single malt in der einfachen schottischen 
Standardflasche. Das Marketing der Scotia-Produkte ließ damals sehr zu wünschen übrig. Das änderte sich erst 2012 als die 
englische marketingagentur brand britain ein poppiges, ungewohntes Flaschendesign und ein label mit einer Highland cow 
entwarf. seit 2016 entsprechen Flaschenform, etikett und umverpackung wieder internationalem niveau. 



bestehende anlage aufgefrischt, ebenso 
die warehouses renoviert. aber wir haben 
den traditionellen charakter erhalten, bei 
uns gibt es keine computer, alles wird 
handgemacht“, beschreibt der frühere 
wassertechniker und Quereinsteiger  
mcalister das selbstverständnis. in der 
Tat: Bis zu den ersten Renovierungen 
glich ein besuch bei glen scotia einem 
eintauchen in eine andere zeit. überall 
sah man die historische patina, wehte 
der geist des tragischen Duncan. Die 
anlage faszinierte dennoch die wenigen 
besucher. Heute erstrahlt die brennerei 
in neuem glanz. Jede ecke wurde aufge-
räumt und gesäubert. elektrische leitun-
gen und rohre wurden in stand gesetzt 
und viele liter Farbe sorgten für einen 
freundlichen anstrich. Die neuen malzsilos 
und gärbottische aus edelstahl glänzen 
um die wette und die kupfernen brennbla-
sen erscheinen nicht mehr in der dumpfen, 
dunklen patina, sondern funkeln hell. sie 
wurden poliert und mit klarlack behandelt. 

Dennoch: Am Prinzip der viktorianischen 
Technologie des 2,8 Tonnen malz fas-
senden, gusseisernen läuterbottichs mit 
seinen rührrechen aus Cor-Ten Steel und 
messingzinken hat man nichts verändert. 
Die robuste Boby Malt Mill mit ihren vier 
stahlrollen ist nach wie vor die gleiche. 
„computer spielen nur in der verwaltung 
eine rolle“, betont iain, „wir steuern hier 
alles mit der Hand.“ Seit 2015 verfügt der 
betrieb über ein einladendes besucher-
zentrum, in dem gut ausgebildete guides 
die Herstellungsverfahren erklären.

mittlerweile wird dem allgemeinen 
Trend folgend vermehrt ein stark getorf-
tes Malz mit 55 bis 58 ppm Phenolen, wie 
auch eine leicht rauchige Variante mit 15 
ppm, verarbeitet. Je nach rezept wird das 
rauchmalz einzeln oder als cocktailmi-
schung destilliert. „Die gerste stammt aus-
schließlich aus schottland, die sorte ist 
derzeit Concerto, das malz kommt von den 
glenesk-maltings – Boortmalt – aus dem 
nordosten schottlands“, erklärt mcalister. 

„aber wir verarbeiteten in den vergan-
genen Jahren ebenfalls eine mischung 
der gerstensorten Optic und Concerto.“ 
2013 sprudelten rund 24 000 Liter rau-
chiger spirit durch den Spirit Safe. 2017 
erreichte die Jahresproduktion sage und 
schreibe etwas mehr als 500 000 Liter, 
darunter sind jeweils 20 000 liter spirit 
mit 15 ppm und 54,4 ppm. „Wir entschei-
den jedes Jahr neu, welche rauchqualität 
das malz haben soll, dabei richten wir uns 
nach unseren whiskybeständen. Je nach 
bedarf können wir die jeweilig gewünschte 
rauchintensität des malzes selbst 
mischen. nur einen monat lang brennen 
die Stillmen leicht, mittelstark und kräftig 
getorfte malzsarten. Der Torf stammt im 
übrigen aus nordschottland.“ 

aus der kleinbrennerei mit all dem auf 
und ab der vorhergehenden Jahre ist mitt-
lerweile der größte produzent von malt 
whiskys in campbeltown geworden. im 
kommenden Jahr 2018 werden neun per-
sonen dort beschäftigt sein.

www.highland-herold.de

Bild oben: Mehr als 40 Jahre ist John Peterson in der Getränkeindustrie 
tätig und war von 1990 bis 2016 als Production Director für die Qualität 
der spirits und whiskys der loch lomond gruppe verantwortlich. im 
zusammenwirken mit michael Henry – seit 2007 – ist der an der univer-
sity of edinburgh ausgebildete chemiker noch heute als als part-time 
master blender nicht nur für die whiskys von glen scotia, sondern auch 
für die von loch lomond verantwortlich.

Bild rechts: Das Palletized Warehouse von glen scotia. aus dem 
Bestand alter Whiskys erschien im vergangenen Jahr eine 1993 destil-
lierte Originalabfüllung. Für 24 Jahre reifte der Whisky zunächst in refill 
bourbon-Fässern, in der mehrzahl von makers mark, um danach ein 
weiteres Jahr in first fill Bourbon Casks eine Auffrischung der Aromen 
zu erfahren. Im Dezember 2017 kamen erstmals 204 Flaschen eines 
26-jährigen single casks exklusiv in die regale des edinburgh airports. 
Der Spirit wurde im April 1991 gebrannt und reifte bis August 2017 in 
einem first fill Bourbon Barrel. Der Whisky wurde schließlich mit der 
natürlichen Fassstärke von 56,5 Volumenprozent abgefüllt.
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Single Malt Scotch Whisky | 18 Jahre | First Fill Oloroso Cask Finish
ohne Farbstoff, nicht kühl filtriert | Alkohol: 46,0 % vol
Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 70 € (pro Liter: ~ 100 €)

Blindverkostung von katja langstrof

nase: zunächst ein ganz schüchterner, zart und sehr frisch. Dann, nach ein wenig geku-
schel in der Hand, wird er zutraulich und zeigt delikate vanille- und karamelltöne und weiche 
anklänge von eichenholz. plötzlich ein Hauch parfüm und zum schluss eine üppige Tonka-
bohnen-note. er wirkt kaum alkoholisch, hat eine feine struktur und scheint sehr anschmieg-
sam zu sein.
gaumen: im antritt überraschend, denn er zeigt sich recht alkoholisch mit einer ausgeprägten 
adstringenz – erinnert an grüne zweige oder sehr jungen rotwein aus einer robusten pres-
sung. zur üppigen mitte hin dreht er sich, er wird würziger, getreidiger, zeitgleich weicher mit 
einer schönen Holznote (zimtplätzchen mit viel butter in einer spanholzkiste – da kommt das 
schleckermaul in mir mal wieder durch). Das mundgefühl ist weich und wahnsinnig cremig, 
fast wachsig.
nachklang: zum Finale überschlagen sich würziger Honig, kandiszucker und sahniges kara-
mell. Die zimtnoten klingen weich weiter, münden in einen wärmenden, leicht pfeffrigen, wenn-
gleich nicht sehr ausdauernden nachhall, bei dem kurz auch nochmal die balsamische note 
der Tonkabohne einen gruß richtung zunge schickt.
mit Wasser (ca. 3 tropfen auf 2 cl): Tut der nase gut, die aromen erscheinen kräftiger, 
gleichzeitig kommen ein paar freche, belebende alkoholische spitzen zum vorschein. auf der 
zunge sind die jungen, grünen noten nun stark ausgeprägt. Das hält aber nur solange an, bis 
sich durch zimtpuder gepurzelte karamellbonbons breitmachen ohne klebrig zu sein.
kommentar: Für mich ein wunderbarer aperitif-whisky, dessen trockene adstringenz im 
antritt die zunge wachkitzelt und in einem schönen kontrast zum sahnigen mundgefühl steht. 
Die 46 Volumenprozent halten, was man erwartet. Nicht mehr, nicht weniger. Gut so!

Blindverkostung von ralf hauer 

nase: weinig, leicht, florale würzige Anklänge, kein Rauch, gut eingebundene Holzstruktur, 
vanille, zimt, frisches obst (apfel, birne), etwas zitrus
gaumen: leichte schärfe, karamell, dunkle schokolade, ganz zum schluss feine leichte 
röstaromen in richtung kaffee
nachklang: mittellang, Toffee, schöne süße (bourbon), zitrus setzt sich fort, ein anklang  
von Hefearoma
mit Wasser (auf ca. 40 % vol eingestellt): Der nachklang wird etwas kürzer, leicht würzige 
kräuter tauchen auf, die süße intensiviert sich und die obstaromen verfeinern sich positiv in 
richtung apfel.
kommentar: ein sauber destillierter, leichter whisky mit guter, cremiger struktur und schön 
eingebundenem Holz. Für einen sommerabend wunderbar geeignet.

glen scotia 18
single malT scoTcH wHisky 
DisTilleD aT glen scoTia DisTillery
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Single Malt Scotch Whisky | NAS | Deep Charred Oak Cask Finish
ohne Farbstoff, nicht kühlfiltriert | Alkohol: 51,5 % vol
Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 70–75 € (pro Liter: ~ 104 €)

Frühere Chargen des Victoriana enthielten noch Farbstoff. Mit dem aktuellen Batch wurde 
das geändert und auch in Zukunft soll darauf verzichtet werden. Der Alkoholgehalt ist nicht 
die natürliche Fassstärke, sondern der für diesen Whisky vom Master Blender als optimal 
empfundene Wert.

Blindverkostung von katja langstrof

nase: wie vielschichtig! würzige salzwiesen, eine menge kräuter wie salbei, viel menthol, 
rosmarin. eine Tüte malzbonbons, dann ein bisschen karamell-Fudge, griesnocken ... ein 
reich gedeckter aromen-Tisch, würd’ ich sagen. Der alkohol kitzelt leicht in der nase, nicht 
unangenehm, eher lebendig und spannend – ich freue mich schon auf den ersten schluck!
gaumen: Der antritt ist selbstbewusst, mit üppiger malzsüße, dann hab ich paroli-Halsbon-
bons auf der Zunge (die mit dem flüssigen Kern, wer kennt sie noch?). Dann zeigt sich eine 
feine, florale Rauchnote, nur ganz kurz blitzt sie hinter dem Malz hervor, bevor sich salziges 
karamell über die zunge legt.
nachklang: Das Finale zeigt sich eher trocken-würzig, mit feuchtem Holz, lakritz, nelke, 
muskat und piment. Fruchtige pfeffernoten entfachen ein hübsches Feuerchen in der kehle, 
das angenehm lange nachglüht … und dabei dieses seidige mundgefühl.
mit Wasser (ca. 3 tropfen auf 2 cl): Die struktur verliert sich, die aromen ducken sich weg, 
es dominiert eine pfeffrige schärfe und im nachklang bleibt eine fast schon klebrige süße. 
Meiner Meinung nach – trotz der etwa 51 Volumenprozent – ein absoluter Nichtschwimmer.
kommentar: Ja, er hat mich lang beschäftigt, aber ich hatte somit auch viel spaß an der 
komplexität dieses kerlchens. sehr schön zu trinken und ein ziemlich großartiger nachklang, 
bei dem wäre ich gern wiederholungstäter!

Blindverkostung von ralf hauer

nase: zuerst schießt mir wacholder in die nase (in dieser Deutlichkeit sehr ungewöhnlich für 
einen whisky), dann süße und starke kräuternoten, kein rauch.
gaumen: würzig-süß und angenehm, trotz der rund 51 Volumenprozent; Zartbitterschokolade, 
zitrus, vanille
nachklang: er ist sofort trocken auf der zunge präsent, ein langer, wärmender, angenehm 
feiner und vanilliger nachklang, elegant und ausgewogen. obwohl der whisky mich zuerst an 
ein kräuterdestillat erinnerte.
mit Wasser (auf ca. 40 % vol eingestellt): Die wacholdernoten werden intensiver, sehr 
angenehme, langanhaltende kräuterbetonte süße, die nicht scharf daherkommt. absolut 
weich und keinerlei stechende alkohole. bei längerer belüftung kommen apfelaromen zum 
vorschein. Das wasser tut diesem whisky richtig gut.

glen scotia Victoriana
single malT scoTcH wHisky 
DisTilleD aT glen scoTia DisTillery
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noch immer ist japanischer whisky für 
viele deutsche whiskyliebhaber eine 
unbekannte galaxie im whiskyuniversum. 
um einen blick auf die Herstellung und 
besonderheiten sowie die unterschiede 
und gemeinsamkeiten zum schottischen 
whisky zu ermöglichen, soll hier die zweit-
älteste Destillerie Japans vorgestellt  
werden, die sich noch im Betrieb befindet: 
die nikka yoichi Distillery.

gegründet wurde die brennerei bereits 
im März 1934 vom japanischen Whisky-
pionier masataka Taketsuru. ihr standort 
liegt an der küste auf Hokkaido, der nörd-
lichsten insel Japans, in der kleinen stadt 
Yoichi etwa 50 Kilometer nordwestlich von 
der millionenstadt sapporo entfernt. um 
zu verstehen, warum die Destillerie genau 
an diesem ort gebaut worden ist, sollte 
man ein wenig über das leben ihres grün-
ders masataka Taketsuru wissen. 

Geboren wurde er 1894 in der Nähe 
von Hiroshima in eine Familie von sake-
brauern. 1916 schloss er seine Schul-
ausbildung an der osaka Technical High 
school for Fermented Food production 
ab und nahm eine stelle bei der settsu 
shuzo co. ltd. in osaka an. von seinem 
Arbeitgeber wurde er 1918 nach Schott-
land geschickt, um die Herstellung von 
whisky zu erlernen. zuerst studierte er an 

der universität in glasgow chemie und 
absolvierte später praktika in verschiede-
nen whiskydestillerien, darunter Hazel-
burn und longmorn. in dieser zeit lernte er 
die schottin Jessie roberta „rita“ cowan 
kennen, die im Januar 1920 seine Ehefrau 
wurde und Ende 1920 mit ihm zurück nach 
Japan ging. 

wieder zurück in seiner Heimat wurde 
er 1923 von Shinjiro Torii, dem Gründer 
der Firma Kotobukiya, die im Jahr 1962 in 
suntory umbenannt werden sollte, ange-
worben, um die erste japanische whisky-
destillerie nach schottischem vorbild zu 
bauen: die spätere Yamazaki Distillery. 
Nachdem diese 1924 fertiggestellt wurde, 
arbeite masataka Taketsuru noch neun 
weitere Jahre für shinjiro Torii. nach 
ablauf seines vertrages beschloss er, 
seine eigene brennerei zu gründen.

geschichte

auf der suche nach dem idealen standort 
für die Destillerie fiel die Wahl schließlich 
auf die kleine stadt yoichi, durch die der 
gleichnamige Fluss fließt. In der Nähe 
liegt das größte Torfvorkommen Japans. 
außerdem sind die sommer sehr mild 
und die winter nicht so streng wie auf 

Hokkaido sonst üblich. Das vorteilhafte 
klima entsteht durch die direkte lage 
am japanischen meer, umgeben von drei 
hohen bergen.

in den anfangsjahren wurde ein pro-
dukt benötigt, das sofort verkauft werden 
konnte, um die dreijährige wartezeit bis 
zum ersten eigenen whisky zu überbrü-
cken. Die Wahl fiel dabei nicht – wie heute 
üblich – auf eine spirituose ohne reifezeit, 
sondern auf apfelsaft, da die bedingungen 
in der region auch ideal für den apfelan-
bau sind. nach der gründung der Dai nip-
pon Kaju Co. Ltd. im Jahr 1934 konnte die 
apfelsaftproduktion starten. später kamen 
weitere erzeugnisse aus äpfeln hinzu, 
zum beispiel apfelketchup oder apfelwein.

1936 begann dann auch endlich die 
produktion von whisky, mit nur einer 
brennblase der japanischen Firma 
watanabe, die auch die brennblasen für 
yamazaki gebaut hatte. es sollten noch 
vier weitere Jahre vergehen, bis 1940 der 
erste whisky aus der yoichi Distillery mit 
den namen Rare Old Nikka Whisky auf 
den markt kam. während des zweiten 
weltkrieges war die Destillerie die meiste 
zeit unter der verwaltung der japani-
schen Marine und ab 1945 wurde auch 
whisky speziell für die amerikanische 
Armee produziert. Im Jahr 1952 wurde das 

text und Fotos: jürgen liebenau
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unternehmen in nikka Distilling company 
Co. Ltd. umbenannt. 1962 brachte man 
neben anderen blends in einer geringen 
stückzahl von nur 1000 Flaschen den 
Super Nikka auf den markt, der erste pre-
mium blend Japans. mit einem preis von 
3000 yen – zu dieser zeit ein kleines ver-
mögen – war er damals auch der teuerste 
Whisky aus japanicher Produktion. 1968 
wurde nikka Teil des asahi-konzerns, 
der die Destillerie bis heute betreibt. im 
Jahr 1979 verstarb Masataka Taketsuru 
im Alter von 85 Jahren. Die Früchte seiner 
arbeit reiften jedoch weiter, sodass nikka 
mit dem Hokkaido 12 Years Old im Jahr 
1984 schließlich den ersten Single Malt 
aus japanischer produktion auf den markt 
bringen konnte. 

gegenwart

Heute besitzt die yoichi Distillery vier 
Wash Stills und zwei Spirit Stills, die im 
gegensatz zu modernen schottischen 
brennanlagen immer noch mit kohlefeuer, 
anstatt mit wasserdampf beheizt werden. 
Der grund dafür ist, dass der ursprüngli-
che yoichi-charakter erhalten bleiben soll, 
obwohl man zum beispiel die Temperatur 
mit wasserdampf einfacher regeln kann. 
Der whisky hat von Haus aus leichte 
rauchige und torfige Noten und bis 1974 
wurde auch noch vor ort gemälzt und bei 
bedarf im rauch des einheimischen Tor-
fes gedarrt. aufgrund der erhöhten nach-
frage wird das malz heute allerdings aus 
schottland importiert. Der new make wird 

mit etwa 63 volumenprozent alkohol in die 
Fässer gefüllt, die dann in 24 niedrigen, 
gemauerten lagerhäusern reifen.

alle gebäude auf dem gelände sind 
massive steinbauten, die im stil der 
Hafenlagerhäuser der nahegelegenen 
stadt otaru gebaut wurden. neben den 
produktions- und verwaltungsgebäu-
den befinden sich noch das ehemalige 
wohnhaus und das kleine Haus mit den 
büros von masataka Taketsuru auf dem 
gelände. außerdem der obligatorische 
Destillerieladen und zwei alte lagerhäuser, 
die miteinander verbunden und zu einem 
whiskymuseum umgebaut wurden. 

ein besuch in der nikka yoichi Distillery 
unterscheidet sich etwas von einem bren-
nereibesuch in schottland. Der eintritt ist 

Bild links gegenüber: Eines der beiden Mälzereigebäude von Yoichi, die Mitte der 1930er-Jahre im traditionellen Stil der Hafenbau-
ten der nahen Stadt Otaru errichtet wurden. Heute sind sie nicht mehr in Betrieb, das Malz wird importiert. | Bild links: Eine der vier 
Wash Stills der Destillerie, die auch heute noch mit Kohle beheizt werden. | Bild oben rechts: Vier der insgesamt 24 zur Fassrei-
fung genutzten lagerhäuser auf dem gelände. im vordergrund das lagerhaus 1, das auch von besuchern besichtigt werden kann. 
| Bild unten rechts: Whiskyfässer, die im Lagerhaus 1 reifen. Auf dem Deckel tragen sie das typische Nikka-Fassemblem.
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frei und man bekommt drei kostenlose 
whiskyproben und apfelwein-samples, 
wobei sich die sorten jeden monat ändern. 
Hierfür muss man vorab schriftlich bestä-
tigen, dass man nach dem genuss des 
whiskys kein Fahrzeug mehr führen wird. 
Der designierte Fahrer einer besucher-
gruppe erhält einen aufkleber mit der 
japanischen aufschrift „Driving Hero“ und 
bekommt so viele alkoholfreie getränke, 
wie er oder sie möchte. 

man kann die Destillerie auf eigene 
Faust erkunden oder an einer der kos-
tenlosen Führungen teilnehmen, die 
allerdings meist auf Japanisch gehalten 
werden. betritt man den verkostungs-
raum, bemerkt man gleich, dass man in 
Japan ist: Ganz selbstverständlich stellen 
sich alle schön in einer reihe an, um ihre 
drei proben abzuholen. klassischerweise 
geben Japaner diesen dann eis hinzu oder 
trinken den whisky als Highball, das heißt 
ein Drittel whisky und zwei Drittel soda-
wasser. bis auf die wenigen europäischen 
Touristen trinkt hier so gut wie niemand 
seinen whisky pur.

im whiskymuseum werden die einzel-
nen schritte der produktion bildhaft und 
mit vielen beispielen näher erläutert. Des 
weiteren kann man verschiedene abfül-
lungen aus vergangenen Jahrzehnten 
bestaunen – so auch eine Flasche des 
ersten whiskys von nikka aus dem Jahre 
1940 – oder einen kurzen Film über die 
geschichte der Destillerie anschauen. 
Darüber hinaus gibt es verschiedene aus-
stellungsstücke aus dem besitz von masa-
taka und rita Taketsuru, wie beispiels-
weise das vollständige wohnzimmer aus 
dem Haus auf dem Destilleriegelände. 

zu guter letzt kann man an einer bar 
gegen entgelt – aber zu sehr moderaten 
preisen – noch die eine oder andere kost-
barkeit probieren, die anderswo gar nicht 
mehr erhältlich ist.

zukunft

was künftig an neuen abfüllungen geplant 
ist, gibt man in Japan nicht preis. Durch 
den starken boom des japanischen whis-
kys, der durch die erkürung des Yama-
zaki Sherry Cask 2013 zum weltbesten 
Whisky 2014 in Jim Murrays Whisky Bible 
ausgelöst worden ist, kommen nur noch 
sehr sporadisch neue abfüllungen auf 
den markt. Das ging bei nikka soweit, 

dass Ende 2015 alle Single Malt Whiskys 
mit altersangabe vom markt genommen 
werden mussten, da einfach nicht mehr 
genügend alte Fässer vorhanden waren. 
zwar ist man bemüht, dem kunden immer 
wieder neue blends zu präsentieren, aber 
diese sind natürlich von einer anderen 
Qualität als die single malt abfüllungen 
mit altersangabe.

2017 kamen nach fast drei Jahren zwei 
besondere yoichi single malts auf den 
Markt: die eine gelagert in Moscatel-Fäs-
sern, die andere in rum-Fässern. Diese 
abfüllungen hatten keine altersangabe 
und da es nur jeweils 2500 Flaschen gab, 
waren sie innerhalb von minuten vergrif-
fen. man bekommt sie nur noch – wenn 
überhaupt – zu einem vielfachen des 
ursprünglichen ausgabepreises. 

Eines wird aber immer betont: Spätes-
tens 2020, anlässlich der olympischen 
sommerspiele in Tokyo, will man wieder 
single malt whiskys mit altersangabe auf 
den markt bringen. was genau und wie alt 
diese abfüllungen dann sein werden, dar-
über schweigt man jedoch pflichtbewusst. 
es bleibt zu hoffen, dass nikka auch im 
Jahre 2018 und 2019 den einen oder 
anderen interessanten blend oder einige 
sonderabfüllungen herausbringt, sodass 
die zeit bis 2020 für die whiskyfans nicht 
zu eintönig wird.

Bild links: Eine Flasche des Rare Old Nikka Whisky aus dem Jahre 1940, der erste Whisky aus der Yoichi 
Distillery. | Bild in der Mitte: Eine der drei Whiskyproben, die man gratis im Verkostungsraum bekommt. 
zuvor muss man jedoch unterschreiben, dass man mindestens 20 Jahre alt ist und nach der verkostung 
nicht mehr mit dem Auto oder Fahrrad fahren wird. | Bild rechts: Getränkeautomaten im Verkostungs-
raum. an den zwei äußeren gibt es sodawasser oder stilles wasser – in Japan ist es üblich, den whisky 
damit zum longdrink aufzufüllen – und am mittleren gibt es gekühlten grünen Tee für die „Driving Heros“. 



www.highland-herold.de 27

Die beliebteste spirituose Finnlands ist 
nach wie vor der wodka, der hauptsäch-
lich aus der staatlichen koskenkorva-
brennerei stammt und hierzulande unter 
dem markennamen Finlandia bekannt ist. 
inzwischen gibt es aber auch ein paar 
brennereien, die whiskys für den heimi-
schen markt sowie für zahlreiche export-
märkte herstellen.

Doch zunächst lohnt ein blick in die 
Vergangenheit des finnischen Lebenswas-
sers. Bereits zu Beginn der 90er-Jahre 
füllte der erste rein finnische Whisky die 
regale der staatlichen wein- und spiritu-
osengeschäfte. genauso wie alle ande-
ren skandinavischen länder hat auch 
Finnland ein alkoholmonopol, das heißt, 
Alkohol ist nicht frei verkäuflich, sondern 
wird ausschließlich über staatseigene 
geschäfte vertrieben. 

Der 01. Oktober 1981 war der offizielle 
verkaufsstart für den Alko Viski, der in 
den kommenden Jahren aber nur wenig 
Anhänger in der finnischen Bevölkerung 
fand. ob es am allzu platten namen lag 
oder am brandyartigen geschmack, der 
nur wenig mit den bekannten scotch 
whiskys zu tun hatte, ist heute nicht mehr 
nachvollziehbar. Die nachfolgeversion 
Viski 88, die ab Ende 1983 erhältlich war, 
hatte einen griffigeren Namen und ent-
sprach durch die beimischung von scotch 
whisky geschmacklich schon eher den 
erwartungen der konsumenten. bis zum 
beitritt der Finnen zur europäischen union 
war das der mit abstand meistverkaufte 
whisky Finnlands. Durch die öffnung 

des marktes kamen danach aber so viele 
andere whiskys ins land, dass das inter-
esse an den heimischen produkten stetig 
sank. im Jahr 2000 wurde die produktion 
gänzlich eingestellt. 

Finnlands Whisky-neuzeit

Panimoravintola Beer hunter’s in pori 
und teerenpeli in lahti waren die pioniere 
des „neuen finnischen Whiskys“. Beide 
betriebe starteten ihre whiskyproduktion 
im abstand von wenigen monaten und 
beide entstanden aus erfolgreichen loka-
len brauereien. 

mika Heikkinen von beer Hunter’s hatte 
die nase ganz leicht vorn und startete 
im november 2001. Dem gesetzlichen 
minimum der dreijährigen reifung entspre-
chend, wurde im November 2004 der erste 
single malt whisky mit namen Old Buck 
abgefüllt. erst ganz kurz vorher wurde 
das zweite batch destilliert, das 2008 der 
öffentlichkeit vorgestellt wurde und kurz 
darauf in Jim murray’s Whisky Bible als 
bester europäischer whisky ausgezeich-
net wurde. Da der betrieb nur über eine 
kleine brennblase mit einem Fassungs-
vermögen von 150 Litern verfügt, sind 
die produktionsmengen verhältnismä-
ßig gering. Bislang ist auch kein offiziel-
ler export vorgesehen und die wenigen 
Flaschen des Old Buck, die sich nach 
Deutschland verirrt haben, sind haupt-
sächlich persönliche mitbringsel, die ab 
und an in sammlerbörsen landen.

nur wenige monate später – im august 
2002 – startete anssi pyysing mit der 
whiskyproduktion in den kellerräumen 
seines restaurants Taivaanranta in lahti. 
ebenso wie mika Heikkinen von beer 
Hunter’s konnte er zu diesem zeitpunkt 
schon auf mehrjährige erfahrungen 
mit seiner lokalbrauerei zurückgreifen. 
seinen einstieg in das whisky-business 
gestaltete er aber gänzlich anders als 
der Mitbewerber aus Pori: Er orderte 
zwei brennblasen von der schottischen 
kupferschmiede Forsyth’s. Diese waren 
zwar nicht ganz so groß wie in schottland 
üblich, mit 1 500 Litern für die Wash Still 
und 900 Litern für die Spirit Still passten 
sie aber gerade so in den keller seines 
restaurants und ermöglichten ihm eine 
Jahresproduktion von bis zu 40 000 Liter 
alkohol. 2008 wurde erstmals ein fünf-
jähriger whisky abgefüllt und nach dem 
namen der eigenen brauereikette mit 
Teerenpeli benannt, was auf Deutsch 
soviel wie „liebelei“ oder „Flirt“ bedeutet. 
seitdem gab es zahlreiche abfüllungen, 
darunter auch einen zehnjährigen single 
Malt, der seit Oktober 2015 erhältlich ist.

im selben monat erfolgte ein umzug 
der brennerei an den stadtrand von lahti, 
um der steigenden nachfrage des heimi-
schen sowie der exportmärkte gerecht zu 
werden. in einem neubau gleich neben 
der brauerei, welche die zahlreichen eige-
nen brau-pubs und Franchise-lokale ver-
sorgt, werden derzeit rund 100 000 liter 
alkohol pro Jahr erzeugt, wobei die kapa-
zitätsgrenze wohl erst bei 160 000 litern 

text und Fotos: julia nourney
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erreicht sein wird. in sachen rohstoffe 
wird wert auf die verarbeitung lokal ange-
bauter gerste gelegt, die bei viking malt 
im heimischen lahti gemälzt wird. 

Die alte brennerei im Herzen der innen-
stadt dient nur noch für versuchsbrände 
und whisky-events, kann aber jederzeit 
von restaurantbesuchern angesehen wer-
den. wer die neue brennerei besichtigen 
möchte, benötigt einen Termin und sollte 
entsprechend frühzeitig über die website 
www.teerenpelidistillery.com anfragen. 

während die beiden pioniere ihren 
mehr oder weniger regelmäßigen produk-
tionen nachgingen, wurde es wieder ruhig 
in der finnischen Whiskyszene. Erst 2009 
betrat ein weiterer Produzent die Bildflä-
che: Panimoravintola koulu in Turku, der 
2013 seinen ersten dreijährigen single 
malt whisky namens Sgoil in Fassstärke 
veröffentlichte. Der gälische name bedeu-
tet „schule“ und bezieht sich auf das 
prachtvolle gebäude, in dem die koulu-
brauerei beheimatet ist und das in frühe-
ren Zeiten als Schule diente. Dort finden 
jedoch nur die maische und die vergärung 
des zukünftigen whiskys statt. Destillation 
und Reifung erfolgen auf dem 15 Kilome-
ter entfernten mittelalterlichen landsitz 
Tuorla, da die brauerei im Herzen Turkus 
über keine eigene brennanlage verfügt. 
bislang sind nur zwei abfüllungen bekannt 
geworden, die auch nur im eigenen 
brauereiausschank verfügbar sind. Die 
pläne für zukünftige whiskys sind aber 

umfangreich. whiskyliebhaber, die kein 
Finnisch sprechen, vermuten aufgrund der 
Namengleichheit häufig eine Zusammen-
gehörigkeit mit beer Hunter’s. Diese ist 
aber nicht gegeben, da Panimoravintola 
lediglich „brauerei-restaurant“ bedeutet. 

jüngste entwicklung

Der nächste Paukenschlag der finnischen 
Whiskygeschichte kam 2014. In diesem 
Jahr gingen gleich drei neue brennereien 
an den Start: die Kyrö Distillery Company, 
die valamo monastery Distillery und die 
Helsinki Distilling company.

Den auftakt der Trilogie gestalteten 
fünf Freunde, deren idee zur brennerei-
gründung schon zwei Jahre zuvor in einer 
sauna entstanden war. Die bekennenden 
liebhaber von rye whisky und späteren 
gründer der kyrö Distillery company 
fragten sich – umnebelt von Dampf- und 
alkoholschwaden – warum wohl noch 
niemand in Finnland das nationalgetreide 
roggen, das aufgrund der witterungs-
bedingungen mit besonders guter Qualität 
aufwartet, zur whiskyherstellung nutzte.

Die idee wurde in einer ehemaligen 
molkerei in isokyrö in der nähe der west-
finnischen Stadt Vaasa in die Tat umge-
setzt, wo am 11. April 2014 erstmals eine 
deutsche Holstein-brennblase angeheizt 
wurde. seitdem wird dort ausschließlich 
roggen verarbeitet.

Das erste Destillat, das nur eine woche 
nach eröffnung der brennerei vorgestellt 
wurde, war ein roggenmalzbrand namens 
Juuri. er entspricht bis zum heutigen Tag 
der basis des whiskys, der jedoch schon 
vor der Fassreifung abgefüllt wird. kurz 
darauf folgte das nächste Destillat, ein 
gin namens Napue, der in kürzester zeit 
weltweite aufmerksamkeit errang, weil 
er 2015 die Gin Trophy der englischen 
international wine and spirits competi-
tion (iwsc) gewann. schlagartig wurde 
die nachfrage nach dem roggenbasierten 
gin so groß, dass die whiskyproduktion 
zunächst verlangsamt werden musste. Die 
auswirkungen dieser reduzierung wurden 
2017 offensichtlich, als der erste whisky 
die gesetzliche mindestreifezeit von drei 
Jahren erreicht hatte und ungeduldig 
wartende Fans und sammler feststellen 
mussten, dass es weltweit lediglich 360 
Flaschen geben würde. in Deutschland 
kamen nur 50 Flaschen an, die aber gar 
nicht in den Handel gelangten, sondern 
in ausgesuchten bars bei verkostungs-
events vorgestellt wurden. kommende 
abfüllungen sollen zwar etwas umfangrei-
cher werden, dürften aber bis 2020 weiter-
hin stark limitiert sein. 

Die kapazität der brennerei wurde 
bereits durch zwei neue brennblasen 
mit 1 500 und 3 000 Litern erweitert. Im 
Frühling 2018 steht eine ergänzung der 
gärbehälter an, um die jährliche pro-
duktionsmenge auf 85 000 Liter Alkohol 

ca. 500–550 Zeichen Et et 
molupta volor aut expe pore-
pelles et magnatet imilliqui ra 
corehendae maio. nem quis 
dolupta voleniendit ommost as 
im at omnimusciur? Cullabor aut 
omnimped ero inciistibus molupta 
spicia sandebis eictenditium 
etusa dolorent dolorro ma as 
mincit enti cupta seque quodis et 
am nulparia pero exped ut ligenis 
dolupta eceatem nis de ne dolec-
tate voleste consequibus dolent 
arcient esteseq uiassi sunt. icius 
eritiates nimus entio teturibus, 
cus, temporeped quati tendit aut 
quia voluptatem qui to odis quisti 
blatquam quam,
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anzuheben. anfänglich wurden nur klein-
fässer mit 34 oder 68 Litern Inhalt für die 
reifung verwendet. inzwischen wurden 
die Fassgrößen jedoch den produktions-
mengen angepasst und die Fassläger sind 
nun mit allerlei bourbon- und wein-Fäs-
sern von 200 bis 600 litern gut gefüllt.

wenige monate nach dem start der 
„rye-rye-gentlemen“ in isokyrö wurde 
eine weitere whiskybrennerei im osten 
Finnlands in betrieb genommen, die 
Valamo monastery Distillery im ort 
Heinävesi. schon vorher wurden kleine 
Versuchsreihen mit teilweise torfigem 
gerstenmalz auf einer alten anlage destil-
liert, die lieferung einer 1 000 liter großen 
brennblase aus der deutschen kupfer-
schmiede Carl galt als offizieller Start der 
Firma. auf dem grund und boden der 
namensgebenden orthodoxen kloster-
anlage wurde inzwischen ein lagerhaus 
errichtet, das in den kommenden Jahren 
mit mehr als 2 000 Fässern befüllt wer-
den soll. Die single malts whiskys, die 
den vorabdestillationen entstammten und 
teilweise in „kirchenwein-Fässern“, ein 
spezieller süßwein für den gottesdienst, 
reiften, wurden bereits in mehreren char-
gen abgefüllt, gelangten aber nicht in den 
Handel. Lediglich 725 Flaschen eines fünf-
jährigen single malts wurden anläßlich der 
100-jährigen unabhängigkeit Finnlands in 
den staatlichen alko-läden verkauft. Die 
nächste offizielle Abfüllung wird im Früh-
jahr 2018 erwartet. 

Die dritte Gründung des Jahres 2014, 
im Herzen der Hauptstadt Helsinki, war 
die der helsinki Distilling company. in 
einem gebäude, das schon vielen zwe-
cken diente – von der seifenherstellung 
über die Fleischverarbeitung bis hin zum 
umspannwerk – wurde im spätsommer 
2014 das erste Mal der Kessel angeheizt. 
Doch der platz wurde schnell knapp und 
eine erweiterung war schon anfang 2017 
nötig. neben gerstenmalz- und roggen-
whisky werden hier auch gin, aquavit und 
applejack hergestellt, hauptsächlich um 
die finanziell schwierige Zeit während der 
dreijährigen reifung des whiskys zu über-
brücken. im november 2017 wurden die 

ersten 580 Flaschen Roggenwhisky veröf-
fentlicht und viele kunden, die sich in den 
vergangenen Jahren ein 28-liter-kleinfass 
befüllen ließen, warten nun auf das ende 
der reifezeit ihrer persönlichen whiskys. 

weitere brennereiprojekte werden 
derzeit realisiert, denn das klima in 
Finnland ist für die reifung von whisky 
sehr gut geeignet: Die Sommer sind mild, 
die Regenhäufigkeit ist ausreichend und 
während der kalten, langen winter kann 
der whisky in den Fässern ruhen. beste 
voraussetzungen also, um besten whisky 
zu erwarten. Kippis*, Finnland!

* Finnisch für „Prost!“ oder „Zum Wohl!“
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Diese Darstellung von Finnland ist ein auszug aus 
der karte „nordic whisky Distilleries“ im programm 

des alba-collection verlages. Das vollständige 
motiv erfasst außerdem noch Dänemark, island, 

Finnland und schweden. www.alba-collection.com

1 sangen (new make reift noch)
2 kyrö Distillery company
3 valamo monastery Distillery
4 Koskenkorva Distillery (†2000)
5 Panimoravintola Beer Hunter’s
6 Teerenpeli
7 panimoravintola koulu
8 ägräs Distillery (new make reift noch)
9 The Helsinki Distilling Company

legende
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wHiskys Der süDaFrikaniscHen James seDgwick DisTillery 
sinD HierzulanDe eXoTen. nicHT so Der bain’s single grain, 
Der seiT april 2017 aucH in DeuTscHlanD zu Haben isT.

„ich war oft zur richtigen zeit am richti-
gen ort“, beschreibt andrew watts sein 
lebensglück. in chapeltown in yorkshire 
geboren, zeigte sich bei ihm früh das 
Talent eines cricketspielers. in den Jahren 
1982 und 1983 schlug er als left hand bat 
den Ball für das first class Profiteam des 
Derbyshire county cricket clubs. Der 
feucht-kühle winter englands trieb ihn 
allerdings bald nach südafrika. in welling-
ton spielte er als right arm medium pace 
bowler für das booland Team. im zentrum 
des südafrikanischen weinbaus trainierte 
er zeitgleich Jugendliche und begann 
sich in der rebenlandschaft wohlzufüh-
len. andy, wie ihn seine Freunde nann-
ten, wurde heimisch und heiratete. 1984 
begann er im weingut der stellenbosch 
Farmers’ winery (sFw) zu arbeiten. „eines 
abends gab es einen empfang für Direkto-
ren und manager von morrison bowmore“, 
erzählt andy. „in gesprächen mit ihnen 
entfaltete sich für mich eine neue beruf-
liche perspektive. ihre einladung, doch 
einmal nach schottland zu kommen, um 
dort das whiskyhandwerk zu lernen, fas-
zinierte mich. es fand sich eine lösung für 
meine Tätigkeit in südafrika. während der 
wintermonate – bei uns ist das von Juli 
bis september – reiste ich mehrmals in die 
lowlands, Highlands oder nach islay.“

bei auchentoshan wurde stuart atkin-
son sein lehrmeister, bei glen garioch 
billy macneal und bei bowmore der legen-
däre James „Jim“ mcewan. sie lehrten 
ihn die Feinheiten der Destillation, die 
geheimnisse des Holzes und die magie 
der reifung. „Jim war einer meiner wichti-
gen mentoren, er war etwas besonderes. 
vierundzwanzig stunden, sieben Tage die 
woche arbeitete er, das war die ethik, die 
ich von ihm lernte. er teilte bereitwillig das 
wissen ebenso wie seine kollegen. bis 
heute sind wir dickste Freunde.“ Die erfah-
renen whiskyexperten David gressick, 
alistair ross und brian morrison zeigten 
ihm wege in eine neue welt.

anfänge

„in schottland lernte ich die grundlagen 
für meine zukünftige berufliche Verant-
wortung. 1989 wurde ich in die James 
sedgwick Distillery – sie produzierte 
vorwiegend branntwein – abgeordnet, wo 
ich zwei Jahre lang alleinverantwortlich 
die planung einer neuen whiskydestillerie 
umsetzte und gleichzeitig die verlegung 
unserer kleinen anlage, der robertson & 
buxton Distillery, von stellenbosch nach 
Wellington organisierte.“ Seit 1972 gehörte 

die kleine renommierte brennerei zur 
sFw. sie fungierte ursprünglich als ein 
versuchszentrum für Destillate, darunter 
auch Whiskys. Von dort kamen seit 1977 
die in südafrika sehr beliebten ersten 
Three Ships blends, ein verschnitt aus 
importierten schottischen whiskys und 
jungen südafrikanischen grain spirits. 

erst vier Jahre später war der Three 
Ships ein echter whisky – die grain spirits 
hatten sich nach dreijähriger reifezeit in 
Grain Whiskys verwandelt. 1990 verlegte 
man die produktion in die neu erbaute 
sedgwick Distillery. andrew watts wurde 
im Folgejahr der sechste manager in der 
bis in das Jahr 1825 zurückreichenden 
brennereigeschichte.

im Jahr 2000 schlossen sich die sFw 
und die Distillers corporation zur Distell 
group limited zusammen. „meine aufgabe 
bestand darin die Qualität der brände 
zu verbessern, denn 1990 war sie noch 
lange nicht so gut wie gewünscht“, gesteht 
andy offen. „ich selbst lernte viel, machte 
auch viele Fehler, denn in südafrika war 
ich alleine, da konnte ich nicht mal eben 
einen brennerkollegen anrufen und um 
rat bitten.“ er biss sich durch, machte als 
einzelkämpfer weiter. „ich gab nicht auf, 
es muss doch immer eine antwort geben.“

text und Fotos: ernst j. scheiner

cricket anD Whisky
anDy Watts
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three ships single malt

Die anstrengenden Jahre des aufbaus und 
lernens sind vorüber. Heute genießt der 
siebenundfünfzigjährige die erfolge und 
weltweite wertschätzung. „wir erreichten 
2015 im südafrikanischen Whiskymarkt 
einen anteil von 17 prozent, produzierten 
2017 sechs millionen liter alkohol. zwei 
bis drei monate im winter malt spirit, im 
restlichen Jahr grain spirits.“ gemeinsam 
mit experten des südafrikanischen Hefe-
herstellers anchor, heute Teil des globa-
len marktführers lallemand aus kanada,  
entwickelte andy watts zwei arten einer 
effizienten Trockenhefe. „Wir sind nicht 
wie die Schotten einer Tradition verpflich-
tet, wir waren innovativ und beachteten die 
klimatischen bedingungen südafrikas“, 
erzählt watts. „wir schufen eine Hefe, die 
ausgesprochen fruchtige spirits hervor-
bringt. brennereien wie kavalan oder pul-
teney profitieren mittlerweile von unseren 
experimenten.“ Die gemälzte gerste für 
den malt whisky bezieht sedgwick aus 
england. Darunter sind leicht gerauchte 
Qualitäten mit 2 ppm, stark gerauchte mit 
30 bis 35 ppm sowie eine Medium Pea-
ted Quality mit 12 bis 15 ppm. „Je nach 
bedarf mischen wir uns einen cocktail 
daraus, um so unterschiedlich rauchige 
spirits zu destillieren. wegen der hohen 
außentemperaturen gärt die würze für 
72 bis 78 stunden in 80 000 liter großen 

temperaturkontrollierten stahlbehältern. 
Die Pitching Temperature der 60 000 
liter würze liegt bei 28 grad celcius, die 
gärtemperatur erreicht durchschnittlich 
30 grad celcius. Die Wash erzielt eine 
Alkoholkonzentration von 9,5 bis 9,8 Volu-
menprozent. was ich in schottland gelernt 
habe ist: Man brennt keinen guten Spirit, 
wenn die gärung schlecht läuft!“ 

Die doppelte Destillation wird in zwie-
belförmigen brennblasen des schottischen 
kupferschmieds Forsyth aus rothes aus-
geführt. Die erste Destillation produziert 
Low Wines mit einer alkoholkonzentration 
von 28 bis 32 volumenprozent, während 
bei der zweiten Destillation der vorlauf 20 
bis 25 Minuten dauert und der Nachlauf 
bei 60 bis 58 Volumenprozent beginnt. 
„wir erzielen mit diesen niedrigen Cut 
Points mehr aromen und geschmack“, 
begründet der manager das vergleichs-
weise lange mittelstück. „Der new make 
liegt also zwischen 66 und 68 volumen-
prozent. wir füllen unsere eichenholzfäs-
ser, davon sind rund 95 Prozent aus ame-
rikanischer eiche, mit einem reduzierten 
new make von 66 volumenprozent.“ 

leider ist der zehnjährige standard 
Three Ships Single Malt bisher nicht auf 
dem europäischen markt erhältlich. ver-
gleiche mit seinen schottischen verwand-
ten braucht der südafrikaner nicht zu 
scheuen. im september 2016 überraschte 
watts die whiskywelt mit dem ersten 

Three Ships 15 Year Old Pinotage Finish. 
Lediglich 3500 Flaschen der zweiten Aus-
gabe der master’s collection kamen auf 
den nationalen markt sowie in die Duty-
Free-shops der südafrikanischen Flughä-
fen. „mit diesem whisky schwebte ich auf 
cloud nine“, schwärmt andy. „in den kom-
menden Jahren werden selbstverständ-
lich weitere sonderabfüllungen folgen.“ 
glücklich werden dann aber nur diejenigen 
sein, die über ein losverfahren eine der 
wenigen Flaschen ergattern konnten.

Bain’s single grain Whisky

Furore machte andy watts’ liebstes kind, 
sein Cape Mountain Whisky, als dieser 
bei den World Whisky Awards 2013 zum 
World’s Best Grain Whisky gekürt wurde. 
weitere goldmedaillen, preise und belobi-
gungen sollten folgen. Die nachfrage war 
so riesig, dass die südafrikaner liefer-
schwierigkeiten bekamen. es war nicht 
genügend vorrat vorhanden. innerhalb der 
nächsten Jahre gelang es jedoch, angebot 
und Nachfrage auszupendeln: „Ende 2017 
hatten wir die versorgung im griff“, stellt 
watts zufrieden fest.

„Für unseren Bain’s grain whisky 
verwenden wir 100 prozent südafrikani-
schen gelben mais und brennen diesen 
in column stills bis zu einer stärke von 
94,3 Volumenprozent, erlaubt wären 

Der sport führte andrew watts 
von england nach südafrika. 
in der neuen Heimat entfaltete 
sich der cricketspieler zu einem 
whiskyexperten. Der frühere 
manager der James sedgwick 
Distillery in wellington und heu-
tige Head of Whisky Excellence 
verantwortet als blender die 
Qualität des single malts Three 
Ships und des single grains 
Bain’s – Cape Mountain Whisky.
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maximal 94,8 Volumenprozent. Unser 
mais macht den spirit süß, doch die 
bewusst hohe alkoholkonzentration macht 
ihn insgesamt aromaneutral. reifen darf 
er zunächst für drei Jahre in Medium Char 
first fill Bourbon Barrels, danach wird er für 
18 bis 30 monate in frische bourbon-Fäs-
ser der gleichen brennerei zur weiteren 
reifung umgefüllt.“ Das südafrikanische 
klima bewirkt eine art der Turboreifung, 
die in den wintermonaten bei kühleren 
Temperaturen etwas langsamer verläuft 
als während der großen Hitze des som-
mers. „Die während der heißeren Jah-
reszeit gefüllten Fässer brauchen rund 
18 monate. Die im winter mit whisky 
gefüllten Fässer benötigen allerdings 
eine bis zu 30 monate längere reifezeit. 
Der Angels’ Share liegt zwischen 4,5 und 
5 Prozent Verlust der jeweiligen Füllmenge 
pro Jahr. wir lagern unsere Fässer nicht 

im traditionellen schottischen dunnage 
style, außer in meinem secret cellar, son-
dern palletiert in großen lagerhäusern. 
Derzeit reift unser Whisky in rund 150 000 
Fässern.“ Die Herkunft der bourbon-Fäs-
ser verschweigt andy watts. exklusive 
lieferverträge sichern den gleichwertigen 
nachschub.

„Der grain whisky sollte weich wie ein 
irischer und ölig wie ein amerikanischer 
sein und dabei eine angenehme süße mit 
einer würzigen tropischen vanillenote prä-
sentieren“, umschreibt der whiskymacher 
watts seine vorstellungen. „wir wollten 
etwas außergewöhnliches kreieren, einen 
südafrikanischen whisky mit einem beein-
druckenden aroma und einem einzigarti-
gen, weichen, fruchtigen geschmackspro-
fil.“ Das ist dem jetzigen Head of Whisky 
Excellence und seinem Distillery manager 
Jeff green tatsächlich in überzeugender 

weise gelungen. bei blind Tastings über-
rascht der südafrikanische 40 Volumen-
prozent „schwache“ Bain’s grain whisky 
immer wieder die genießer mit einem 
bunten strauß an vielschichtigen blumi-
gen aromen, die in wundersamer weise 
zusammen mit Fruchtnoten die nase 
umschmeicheln. man hört ungläubiges 
Staunen: „Das ist ein Südafrikaner?“ Der 
positive aromatisch-harmonische ein-
druck wird auf der zunge durch eine süße 
karamellartige geschmeidigkeit, gepaart 
mit filigranen würzigen Noten verstärkt. 
birne, banane sowie vanillecreme hallen 
kräftig nach. es wird berichtet, dass sich 
selbst personen, die whisky skeptisch bis 
abwehrend gegenüber stehen, von der 
hochwertigen aromatischen Qualität des 
Cape Mountain grain whiskys vereinnah-
men lassen. andy watts hat hier ein meis-
terwerk der Destillierkunst erschaffen.

Bild links: Die Überraschung aus Südafrika: Bain’s single grain 
whisky. namensgeber war der aus Thurso im nordschottischen 
caithness stammende entdecker, geologe und straßenbauer 
Andrew Geddes Bain, der um 1854 den Bainskloof Pass in den 
bergen von wellington plante und mittels Convicts Labour von 
strafgefangenen erbauen ließ. leoparden zieren stilecht das 
label des ohne altersangabe in einer attraktiven, vierkantigen 
Flasche abgefüllten whiskys. Der verbraucher kann sich bei  
diesem außergewöhnlichen produkt über ein gutes preis-leis-
tungsverhältnis freuen. 

Bild unten: Captain James Sedgwick segelte mit einem Clipper 
der east india company regelmäßig schutzsuchend in die Table 
Bay von Kapstadt. Dort betrieb er ab 1850 ein Wirtshaus, aus 
dem ein Handel für spirituosen, likörwein, Tabak und zigarren 
hervorging. zwei söhne führten das geschäft nach seinem Tod 
weiter und gründeten 1886 die James sedgwick Distillery in wel-
lington. Die marke Three Ships erinnert an ihn.
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Distillery Bottlings
Benromach 2008–2017
single cask bottled for Finest whisky, 1st Fill bourbon barrel, 
226 Flaschen | 60,6 % vol | 0,7 Ltr. | 84 €

glenDronach grandeur Batch 9, 24 y.o.
Sherry Butts, 1487 Flaschen | 48,7 % vol | 0,7 Ltr. | 450 £

glenmorangie spìos (Private edition no. 9)
American Ex-Rye Casks, 46 % vol | 0,7 Ltr. | 85 €

springbank longrow red 11 y.o.
Bourbon Cask, Cabernet Franc Finish | 55,9 % vol | 0,7 Ltr | 55 £

springbank 12 y.o. cask strength
Bourbon Casks + Sherry Casks | 56,3 % vol | 0,7 Ltr | 50 £

springbank 25 y.o.
Sherry Casks | 46,0 % vol | 0,7 Ltr | 350 £

Anzeige

scotch Whisky

just BottleD Fragen sie ihren Fachhändler!

strathearn Private cask club 3 y.o.
single sherry cask bottled for Dead end rock and blues bar 
52,5 % vol | 0,7 Ltr. | n.b.

the glenlivet single cask #100103, 14 y.o.
174 Flaschen | 57,4 % vol | 0,7 Ltr. | 300 €

the glenlivet single cask #4518, 14 y.o.
Sherry Butt, 639 Flaschen | 60,1 % vol | 0,7 Ltr. | 300 €

tobermory 15 y.o.
Spanish Brandy Finish | 46,3 % vol. | 0,7 Ltr. | 130 €

tobermory 21 y.o.
Oloroso Sherry Finish | 46,3 % vol. | 0,7 Ltr. | 200 €

tullibardine sovereign (miniatur 5 cl)
43,0 % vol. | 0,05 Ltr. | 3 €

Wolfburn morven, 3 y.o.
46,0 % vol | 0,7 Ltr. | 45 €

aktuell DER Whisky mit der 
höchsten Bewertung bei Falstaff

  
Falstaff Bar und Spirit-Guide 2018

97
Punkte

BENROMACH.COM

Vertrieb Deutschland: www.schlumberger.de



www.highland-herold.de 35

Anzeige

Alle Preise sind ungefähre Angaben je Flasche und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Listenschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.

Import und Vertrieb durch: Kirsch Whisky – The House of Whiskies
www.kirschwhisky.de | kirsch@kirschwhisky.de

independent Bottlings
a.D. rattray | Balblair 2011, 6 y.o.
PX Sherry Finish | 59,7 % vol | 0,7 Ltr. | 58 €

a.D. rattray | Dufftown 1998, 19 y.o.
STR Wine Cask Finish | 53,0 % vol | 0,7 Ltr. | 85 €

a.D. rattray | glen spey 1991, 25 y.o.
47,4 % vol | 0,7 Ltr. | 128 €

a.D. rattray | inchgower 2001, 16 y.o.
56,4 % vol | 0,7 Ltr. | 99 €

a.D. rattray | Pulteney 2007, 10 y.o.
59,1 % vol | 0,7 Ltr. | 75 €

a.D. rattray | speyburn 2009, 8 y.o.
Sauternes Cask Finish | 53,9 % vol | 0,7 Ltr. | 59 €

a.D. rattray | stronachie single malt (Benrinnes), 10 y.o.
46,0 % vol | 0,7 Ltr. | 40 €

a.D. rattray | tomintoul 1996, 20 y.o.
50,5 % vol | 0,7 Ltr. | 96 €

alambic classique | Double matured: clynelish 1997, 21 y.o.
Double Maturation: Bourbon Barrel + Spanish Brandy Cask 
217 Flaschen | 56,4 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 145 €

alambic classique | Double matured: invergordon 1988, 30 y.o.
Double Maturation: Bourbon Barrel + Spanish Brandy Cask 
133 Flaschen | 57,8 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 159 €

alambic classique | rare & old: cameronbridge 1976, 41 y.o.
single grain, bourbon barrel, ca. 86 Flaschen 
47,3 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 298 €

alambic classique | rare & old: invergordon 1973, 45 y.o.
Single Grain, Bourbon Barrel, ca. 124 Flaschen 
44,5 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 124 €

alambic classique | rare & old: strathclyde 1989, 28 y.o.
Single Grain, Bourbon Barrel, ca. 196 Flaschen 
55,6 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 139 €

aktuell DER Whisky mit der 
höchsten Bewertung bei Falstaff

  
Falstaff Bar und Spirit-Guide 2018

97
Punkte

BENROMACH.COM

Vertrieb Deutschland: www.schlumberger.de
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alambic classique | rare & old: tomintoul 1968, 50 y.o.
Oloroso Sherry Cask, ca. 126 Fl. | 47,1 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 1100 €

alambic classique | special Vintage: Benriach 2008, 10 y.o.
Bourbon Barrel, 209 Flaschen | 62,4 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 70 €

Berrys’ own selection | Bladnoch 1990–2017
refill Hogshead |46,0 % vol | 0,7 Ltr. | 182 €

Berrys’ own selection | speyburn 2008–2017
refill Hogshead | 46,0 % vol | 0,7 Ltr. | 50 €

Berrys’ own selection | tobermory 2008–2017
Sherry Butt | 46,0 % vol | 0,7 Ltr. | 70 €

Best Dram | glenallachie 6 y.o.
first fill Sherry Hogshead | 59,4 % vol | 0,7 Ltr. | 59 €

Best Dram | glen moray 19 y.o.
Jamaica Rum Finish | 59,4 % vol | 0,7 Ltr. | 99 €

Best Dram | cambus 26 y.o.
first fill Sherry Hogshead | 53,8 % vol | 0,7 Ltr. | 109 €

Best Dram | glentauchers 15 y.o.
first fill Bourbon Barrel | 49,5 % vol | 0,7 Ltr. | 89 €

Black corbie | ardmore 2010, 7 y.o.
peated, bourbon Hogshead #801681, pX sherry Finish,  
234 Flaschen | 58,2 % vol | 0,7 Ltr. | 80 €

Brühler Whiskyhaus | Bruichladdich 13 y.o.
Radoux Red Wine Cask, 399 Flaschen | 63,5 % vol | 0,5 Ltr. | 85 €

Brühler Whiskyhaus | caol ila 9 y.o.
Tawny Port Cask Finish, 355 Flaschen | 53,6 % vol | 0,7 Ltr. | 67 €

cooper’s choice | Bunnahabhain 1990–2018
46,0 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 150 €

cooper’s choice | Fettercairn 2008–2018
Port Finish, Cask Strength | n.b. % vol | 0,7 Ltr. | ca. 75 €

cooper’s choice | miltonduff 2009–2018
Madeira Cask | 46,0 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 70 €

cooper’s choice | Port charlotte 2006–2018
46,0 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 105 €

cooper’s choice | Wardhead 1997–2018
Blended Malt | 51,0 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 130 €

c&s Dram collection | Dailuaine 5 y.o.
62,0 % vol | 0,7 Ltr. | 44 €

c&s Dram collection | Fettercairn 9 y.o.
57,1 % vol | 0,7 Ltr. | 54 €

c&s Dram collection | glen garioch 7 y.o.
60,2 % vol | 0,7 Ltr. | 49 €

c&s Dram collection | glen ord 5 y.o.
61,0 % vol | 0,7 Ltr. | 44 €

c&s Dram good | ruad maor 7 y.o.
47,5 % vol | 0,7 Ltr. | 49 €

c&s Dram senior | glenlossie 20 y.o.
55,0 % vol | 0,7 Ltr. | 119 €

Douglas laing’s Big Peat gold edition, 25 y.o. 
3000 Flaschen | 52,1 % vol | 0,7 Ltr. | 190 €

lady of the glen | Bowmore 2002–2017
Barrel | 54,3 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 140 €

lady of the glen | girvan 1991–2018
Single Grain, Bourbon Cask | 43,2 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 130 €

lady of the glen | jura 1998–2017
Bourbon Hogshead | 54,6 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 150 €

lady of the glen | mannochmore 2007–2018
first fill Bourbon Cask | 61,3 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 80 €

lady of the glen | secret islay 8 y.o.
Sherry Octave Finish | 57,8 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 90 €

masters of malts | auchroisk 20 y.o.
Bourbon Cask, 117 Flaschen | 50,1 % vol | 0,7 Ltr. | 140 €

mull-a-mhoine | ledaig 10 y.o.
Bourbon Cask, 117 Flaschen | 46,0 % vol | 0,7 Ltr. | 50 €

sansibar Whisky | Blended scotch Whisky „nineteen“
45,2 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

Alle Preise sind ungefähre Angaben je Flasche und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Listenschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.

GANZ NEU !

www.whiskytower.com
Wiesenstraße 3

66763 Dil l ingen
Telefon 06831 5055976
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Anzeige

signatory | local Dealer selection: Bunnahabhain 2004, 13 y.o.
first fill Sherry Butt, 558 Flaschen | 61,5 % vol | 0,7 Ltr. | 90 €

signatory | local Dealer selection: clynelish 1996, 21 y.o.
refill Sherry Butt, 552 Flaschen | 53,3 % vol | 0,7 Ltr. | 95 €

signatory | local Dealer selection: Deanston 2006, 11 y.o.
first fill Sherry Hogshead, 288 Flaschen | 62,7 % vol | 0,7 Ltr. | 70 €

signatory | local Dealer selection: Fettercairn 1988, 28 y.o.
Hogshead, 178 Flaschen | 54,4 % vol | 0,7 Ltr. | 140 €

signatory | local Dealer selection: glenlivet 2007, 10 y.o.
first fill Sherry Hogshead, 294 Flaschen | 66,5 % vol | 0,7 Ltr. | 80 €

signatory | local Dealer selection: linkwood 1997, 20 y.o.
Hogshead, 250 Flaschen | 55,8 % vol | 0,7 Ltr. | 105 €

spirit & cask range | el máximo no. 10
Cask #6270, 336 Flaschen | 65,5 % vol | 0,7 Ltr. | 63 €

spirit & cask range | maximum Peat no. 18
Cask #305098, 362 Flaschen | 60,4 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

that Boutique-y Whisky company | allt-a-Bhainne 22 y.o.
Batch 3, Bourbon Cask, 175 Flaschen | 49,0 % vol | 0,5 Ltr. | 100 €

that Boutique-y Whisky company | auchroisk 20 y.o.
Batch 2, Bourbon Cask, 162 Flaschen | 47,9 % vol | 0,5 Ltr. | 78 €

that Boutique-y Whisky company | caol ila 6 y.o.
Batch 3, Bourbon Cask, 372 Flaschen | 52,2 % vol | 0,5 Ltr. | 60 €

that Boutique-y Whisky company | glenlossie 17 y.o.
Batch 3, Bourbon Cask, 206 Flaschen | 48,4 % vol | 0,5 Ltr. | 84 €

that Boutique-y Whisky company | miltonduff 28 y.o.
Batch 3, Bourbon Cask, 149 Flaschen | 46,1 % vol | 0,5 Ltr. | 180 €

mcneill’s choice | the oa
Blended Malt, Abfüllung Februar 2018 | 58,0 % vol | 0,7 Ltr. | 65 €

the Barreliers | miltonduff 2010–2017, 6 y.o.
first fill Bourbon Barrel, 211 Flaschen | 62,1 % vol | 0,7 Ltr. | 47 €

the grainman | caledonian 1987, 30 y.o.
Single Grain | 49,2 % vol | 0,7 Ltr. | 114 €

the grainman | Dumbarton 1992,  25 y.o.
Single Grain | 55,5 % vol | 0,7 Ltr. | 93 €

the grainman | invergordon 1972, 45 y.o.
Single Grain | 49,4 % vol | 0,7 Ltr. | 175 €

the maltman | glenrothes 1996, 21 y.o.
51,1 % vol | 0,7 Ltr. | 123 €

the maltman | kildalton 2008, 9 y.o.
59,4 % vol | 0,7 Ltr. | 90 €

the maltman | tobermory 1996, 21 y.o.
bottled for Germany | 46,1 % vol | 0,7 Ltr. | 106 €

the Warehouse collection | auchroisk 2010–2017, 7 y.o.
Madeira Cask #W80001, 72 Flaschen | 52,8 % vol | 0,7 Ltr. | 70 €

the Warehouse collection | auchroisk 2010–2017, 7 y.o.
Oloroso Sherry Cask #W80071, 72 Fl. | 53,5 % vol | 0,7 Ltr. | 70 €

the Warehouse collection | Blair athol 1991–2017, 26 y.o.
Bourbon Hoghshead #W80150, 72 Fl. | 50,7 % vol | 0,7 Ltr. | 100 €

the Warehouse collection | glen keith 1991–2017, 26 y.o.
Bourbon Hogshead #W80226, 159 Fl. | 52,3 % vol | 0,7 Ltr. | 100 €

the Whisky chamber | arran 2000
PX Sherry Cask, 269 Flaschen | 52,4 % vol | 0,5 Ltr. | 75 €

the Whisky chamber | Dalmore 2007
Oloroso Sherry Hogshead, 348 Fl. | 55,9 % vol | 0,5 Ltr. | 65 €

the Whisky chamber | glen moray 2005
Oloroso Sherry Hogshead, 339 Fl. | 55,2 % vol | 0,5 Ltr. | 65 €

the Whisky chamber | glenrothes 1996
Bourbon Barrel, 198 Flaschen | 53,0 % vol | 0,5 Ltr. | 95 €

the Whisky chamber | tullibardine 2008
Sherry Quarter Cask, 198 Flaschen | 56,4 % vol | 0,5 Ltr. | 59 €

the Whisky chamber | buair an diabhail Vol. XiV
Islay Cask, 434 Flaschen | 58,9 % vol | 0,5 Ltr. | 69 €

the Whisky chamber | buair an diabhail no. i
Port Cask, 158 Flaschen | 57,3 % vol | 0,5 Ltr. | 75 €

Alle Preise sind ungefähre Angaben je Flasche und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Listenschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.

Angebot gültig bis 31.05.2018 | Versand 5,50 €, versandkostenfrei ab 80,00 € Bestellwert
Anbieter: The Whisky-Corner | Inh. Paul Sebastian | Reichertsfeld 2 | 92278 Illschwang
Tel.: 09666 951213 | E-Mail: info@whisky-corner.de | Shop: www.whisky-corner.de

Glen Scotia 18 Jahre
Single Malt Scotch Whisky | Oloroso Sherry Finish
46 % vol | 0,7 Liter | 69,90 € (99,86 € / Liter) inkl. MwSt. zzgl. Versand

The Whisky-Corner
Scotch, Irish oder Bourbon – wir haben sie alle! Zum Beispiel:   



38 The Highland Herold #37 | Winter 2017

Whisk(e)y aus aller Welt

international Whisk(e)y
cask alive! by Whisky ’n’ more | gebdra
Single Cask Malt Whisky, distilled in Scotland, finished and bottled 
in Germany, Finish: Chardonnay Cask | 51,0 % vol | 0,5 Ltr. | 89 €

cask alive! by Whisky ’n’ more | tomatin
Single Cask Malt Whisky, distilled in Scotland, finished and bottled 
in Germany, Finish: Islay Cask | 56,6 % vol | 0,5 Ltr. | 89 €

michel couvreur | Fleeting 1999/2017, 17 y.o.
single malt whisky, distilled in scotland, matured and bottled in 
France, sherry puncheon, Fresh white port pipe, single cask, 
Cask Strength, 740 Flaschen | 43,8 % vol | 0,5 Ltr. | 95 €

Anzeige

Besuchen Sie unseren Onlineshop:

www.irish-whiskeys.de

 Irish Whiskeys – 

Ein Genuss für die Sinne

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

alambic classique | irish Diamonds 2002, 16 y.o.
Batch No. 14, Single Malt, Bourbon Barrel, 139 Flaschen 
56,4 % vol | 0,7 Ltr. | 100 €

Black rock Batch 4, 16 y.o.
Irish Single Cask Malt, 216 Flaschen | 56,4 % vol | 0,7 Ltr. | 100 €

clonakilty Virgin oak cask
Blended Whiskey | 43,6 %, 0,7 Ltr. | 45 €

jameson – st. Patrick’s Day edition 2018
40 % vol | 0,7 Ltr. | 20€

retronaut Whisky 17 y.o.
Single Malt, 1160 Flaschen | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 105 €

that Boutique-y Whisky company | irish single malt #1, 13 y.o.
Batch 2, Bourbon Casks, 2200 Flaschen | 48,4 % vol | 0,5 Ltr. | 75 €

the Quiet man small Batch sherry Finished, 12 y.o.
Single Malt | 46 % vol | 0,7 Ltr. | 65 €

Whiskytower | giant’s causeway ireland, 16 y.o.
Cask #128, 155 Flaschen | 55,6 % vol | 0,7 Ltr. | 90 €

irish Whiskey
Deutschland
Baltach Wismarian single malt Whisky
PX Sherry Cask | 43,0 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

finch® Schwäbischer Hochland Whisky – Corn Edition
Bourbonfässer | 46,0 % vol | 0,5 Ltr. | 49 €

finch® Schwäbischer Hochland Whisky – Rye Edition
Rotweinfässer | 46,0 % vol | 0,5 Ltr. | 49 €

finch® Schwäbischer Hochland Whisky – Rare No. 1, 9 y.o.
Rotwein-Barriques | 46,0 % vol | 0,5 Ltr. | 89 €

finch® Schwäbischer Hochland Whisky – One Decade, 10 y.o.
Fassstärke, 372 Flaschen | 51,0 % vol | 0,5 Ltr. | 95 €

glen els Blackrunner
Sherry Cask, 72 Flaschen | 56,1 % vol | 0,7 Ltr. | 119 €

thousand mountains – mc raven PX sherry special
PX Sherry Finish, 675 Flaschen | 54,5 % vol | 0,7 Ltr. | 90 €

thousand mountains – mc raven single malt Whisky
abfüllung Januar 2018, rotwein- u. bourbon-Fass, 332 Flaschen  
46,2 % vol | 0,7 Ltr. | 60 €

Alle Preise sind ungefähre Angaben je Flasche und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Listenschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.

Whiskyhort | glenlivet 10 y.o.
first fill Sherry | 66,8 % vol | 0,7 Ltr. | 90 €

Whiskyhort | Bruichladdich 2002-2018
first fill Sherry | 58,9 % vol | 0,7 Ltr. | 119 €

Whiskyhort | Port charlotte 2002-2018
first fill Sherry | 58,2 % vol | 0,7 Ltr. | 199 €

Whiskykeller | lord of orkney (Part ii) 2002–2018
distilled at Kirkwall (Orkney), Sherry Butt, 295 Flaschen  
57,1 % vol | 0,7 Ltr. | 100 €

Whiskytales | kirkwall cross 14 y.o.
Sherry Cask, 360 Flaschen | 54,7 % vol | 0,7 Ltr. | 95 €
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raritäten aus jaPan
single malt Whisky
nikka yoichi 2000
57,0 % vol | 0,5 Liter | 179,00 € (358,00 € /Liter)*

White oak akashi 5 years (cognac cask)
limousin oak cognac cask, single cask  
55,0 % vol | 0,5 Liter | 149,00 € (298,00 € /Liter)*

White oak akashi 5 years (oloroso sherry cask)
Oloroso Sherry Cask #1484, Single Cask  
55,0 % vol | 0,5 Liter | 149,00 € (298,00 € /Liter)*

Blended Whisky
suntory crest 12 years
Produziert bis Ende der 90er-Jahre 
43,0 % vol | 0,7 Liter | 54,99 € (78,56 € /Liter)*

ichiro’s malt Wine Wood reserve
pure malt whisky  
46,0 % vol | 0,7 Liter | 145,00 € (207,14 € /Liter)*

suntory special reserve 10 years
Produktion 2009 eingestellt  
40,0 % vol | 0,7 Liter | 52,99 € (75,70 € /Liter)*

suntory President’s choice
Abfüllung aus den 1980er-Jahren 
43,0 % vol | 0,7 Liter | 449,00 € (590,79 € /Liter)*

Anzeige

Anbieter: JB Trade UG (haftungsbeschränkt), Monteglasstraße 33, 81679 München 
Preise inkl. Umsatzsteuer zzgl. Versand | versandkostenfreie Lieferung ab 69,00 € 

Dieses Angebot ist gültig bis 31. Mai 2018.

Jetzt Angebot durchstöbern: www.jwhisky.de

gratis zu jeder Bestellung ab 49,00 €: 
zwei Whisky-tumbler von leonardo! 

auf www.jwhisky.de/herold gläser dem 
warenkorb hinzufügen und weiter einkaufen.  

Der rabatt wird an der kasse verrechnet.

Alle Preise sind ungefähre Angaben je Flasche und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote oder der UVP für den Handel.
n.b.: bei Listenschluss noch nicht bekannt | Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.

schweden
mack by mackmyra
American Oak | 40,0 % vol | 0,7 Ltr. | 29 €

mackmyra moment Prestige 11 y.o.
franz. Champagnerfässer, 4111 Fl. | 46,1 % vol | 0,7 Ltr. | 122 €

that Boutique-y Whisky company | mackmyra 3 y.o.
Batch 1, Bourbon Cask, 220 Flaschen | 47,2 % vol | 0,5 Ltr. | 155 €

taiwan
yushan Blended malt Whisky
Bourbon + Sherry Casks | 40,0 % vol | 0,7 Ltr. | ca. 42 €

england
cotswolds single malt Whisky 2014–2017
first fill Bourbon Casks + Red Wine Casks | 46,0 % vol | 0,7 Ltr. | 45 €

japan
kirin Fuijisanroku signature Blend
Blended Whisky | 50,0 % vol | 0,7 Ltr. | 75 €

kirin Fuijisanroku Pure malt Blend
Blended Malt Whisky | 40,0 % vol | 0,5 Ltr. | 45 €

nikka aromatic
Blended Whisky | 40,0 % vol | 0,7 Ltr. | 39 €

tBWc | japanese Blended Whisky #1, 21 y.o.
Batch 1, Sherry Cask, 940 Flaschen | 47,9 % vol | 0,5 Ltr. | 250 €

mars – lucky cat „mint“
Blended Whisky | 43,0 % vol | 0,7 Ltr. | 90 €

White oak akashi oloroso sherry cask #1484, 5 y.o.
Single Cask Malt Whisky | 55,0 % vol | 0,5 Ltr. | 149 €

White oak akashi the aka head red Wine cask Finish, 4 y.o.
Single Cask Malt Whisky | 61,9 % vol | 0,5 Ltr. | 120 €

yamazakura 963 mizunara Wood nas
Blended Whisky | 46,0 % vol | 0,7 Ltr. | 95 €

yamazakura 963 mizunara Wood 17 y.o.
Blended Whisky | 46,0 % vol | 0,7 Ltr. | 170 €

schweiz
säntis malt snow White no. 5
Bierfass, Marillenbrand Finish | 48,0 % vol | 0,5 Ltr. | 65 €

* Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand
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FachhänDler unD Bars nach Postleitzahl
Hier gibt es neben whisk(e)y auch den Highland Herold. viele weitere adressen, 
unter denen man zwar keinen Highland Herold, aber trotzdem whisk(e)y bekommt, 
gibt es auf www.highland-herold.de/fachhandel. 

bestwhisky 
70197 Stuttgart | www.best-whisky.de

weinhaus alte brennerei 
71083 Herrenberg | www.alte-brennerei-holz.de

Heidemann – edles für genießer 
71384 Weinstadt | www.weinstadt-whisky.de

mebold gmbH 
72458 Albstadt-Ebingen | www.mebold.de

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

mebold gmbH 
78628 rottweil | www.mebold.de

jwhisky.de 
81679 München | www.jwhisky.de

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

slyrs whisky Destillerie 
83727 schliersee | www.slyrs.de

worldwide spirits 
84576 Teising | www.worldwidespirits.de

nikis Finest – spirits, Food & bbQ 
85777 Fahrenzhausen | www.nikis-finest.com

granvogls whiskyshop 
86551 Aichach | www.granvogls-whiskyshop.de

lucas genuss company 
86609 Donauwörth | www.whiskyliebe.de

whisky & stone 
87488 Betzigau | www.whisky-stone.de

steinhauser gmbH 
88079 Kressbronn | weinkellerei-steinhauser.com

wein & genuss gmbH 
89129 Langenau | www.wein-genuss.de

celtic whisk(e)y & versand 
90459 Nürnberg | www.celtic.whiskymania.de

gradls whiskyfässla 
90475 Nürnberg | www.whiskyfaessla.de

kitzmann bräukontor 
91052 Erlangen | www.kitzmann.de/de/braeukontor

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

spezialitäten meier 
93413 Cham | Rosenstraße 6

scotland’s glory 
97080 Würzburg | www.scotlands-glory.de

whisky garage 
97638 Mellrichstadt | www.whiskygarage.de

Die whiskyquelle 
98593 Floh-Seligenthal | www.diewhiskyquelle.de

whisky Dungeon 
48143 Münster | www.whiskydungeon.com

brühler whiskyhaus 
50321 Brühl | www.whiskyhaus.de

postert whisky 
51061 Köln | www.postertwhisky.de

Der whiskykeller 
55606 Bruschied | www.whiskykeller.de

whisky for life 
60311 Frankfurt | www.whiskyforlife.de

whisky spirits 
60594 Frankfurt | www.whiskyspirits.de

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

whiskyjace 
63069 Offenbach | www.whiskyjace.de

Toms whisky & spirits 
63150 Heusenstamm | www.tomswhisky.de

irish whiskeys 
63691 Ranstadt | www.irish-whiskeys.de

Dudelsack – whisky & more 
63739 Aschaffenburg | Treibgasse 6

royal spirits 
63739 Aschaffenburg | www.royalspirits.de

The mash Tun 
64572 Büttelborn | www.mash-tun.de

mebold gmbH 
64646 Heppenheim | www.mebold.de

whisky & Dreams 
64859 Eppertshausen | whiskyanddreams.de

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

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

switch – Die cocktail bar 
65795 Hattersheim | www.switch-diecocktailbar.de

rauchzeichen, zigarre – pfeife – spirituosen 
66606 St. Wendel | Balduinstraße 56

whiskytower 
66763 Dillingen | www.whiskytower.com

whiskyshopsaar 
66787 wadgassen | www.whiskyshopsaar.de

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

The cottage – whiskyfachgeschäft & irish shop  
67657 Kaiserslautern | www.thecottage-kl.de

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

buchhandlung schwarz auf weiß gmbH 
68519 Viernheim | www.seitenzahl.com

Joe’s malt shop 
68782 brühl | www.joesmaltshop.de

weinkaufs-scheune 
69509 Mörlenbach | www.whisky-feinkost.de

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

leipziger whisky kontor 
04288 Leipzig | www.leipziger-whisky-kontor.de

feinbrand Taucha 
04425 taucha | www.feinbrand-taucha.de

no. 2 – Die altstadtkneipe 
04509 Delitzsch | www.whisky-stube.de

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

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

The whisky warehouse no. 8 
21435 Stelle | www.whiskyw.de

weinquelle lühmann 
22087 Hamburg | www.weinquelle.com

Flickenschild whisky & cigars 
25524 Itzehoe | www.whizita.de

wolsdorff Tobacco gmbH 
39576 Stendal | Breite Straße 84

rolf kaspar gmbH 
40591 Düsseldorf | www.kaspar-spirituosen.de

orthmann weine gmbH 
42105 Wuppertal | www.orthmann-weine.de

mcwhisky.com 
42113 Wuppertal | www.mcwhisky.com

schlüter’s genießertreff 
42489 Wülfrath | www.schlüters-geniessertreff.de

whisky square 
42799 Leichlingen | www.whisky-square.de

stendels am vinckeplatz 
44139 Dortmund | www.stendels.de

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

steeler whisky Fass 
45276 Essen | www.steeler-whisky-fass.de

café z. blankenstein 
45527 Hattingen | Hauptstraße 1

Destillerie & brennerei Heinrich Habbel 
45549 Sprockhövel | www.habbel.com

wolsdorff Tobacco gmbH 
45894 Gelsenkirchen | Hochstraße 10

minor-whisky im weinhandel „entdeckerweine“ 
45964 Gladbeck | www.minor-whisky.com

anam na h-alba 
46149 Oberhausen | www.anamnahalba.com

Die whiskybotschaft 
47647 Kerken | www.diewhiskybotschaft.de

whisky investments 
47647 Kerken | www.whisky-investments.de



Fragen sie ihre WhiskyFachhänDler 
nach Deren tastings.
sie werden sich wundern, wie viele whiskyseminare und Tastings  

es in ihrer gegend gibt.

Anzeige

05.04.2018–08.04.2018
continental Whisky market
whiskybereich auf der genussmesse slow Food in 

Stuttgart: www.continental-whisky-market.de

06.04.2018–07.04.2018
herrenBerger Whiskymesse
eine whiskymesse mit schwerpunkt auf unabhängigen 

Abfüllern: www.alte-brennerei-holz.de

07.04.2018–08.04.2018
Whisky Fair rhein ruhr
importeure, Destillerien und unabhängige abfüller kom-

men nach Düsseldorf: www.whiskyfairrheinruhr.de

25.03.2018–26.03.2018
8. Whisky FestiVal in raDeBeul
wird von den whiskyspezialisten aus dem pub Die 
Schmiede organisiert: www.whisky-festival.com

09.03.2018–10.03.2018
Whisky'n'more
publikums- und Fachmesse in der Jahrhunderthalle in 

Bochum: www.whiskynmore.de

20.03.2018, 19.04.18, 17.05.18, ...
WhiskytreFF Beim Whiskykoch
ohne anmeldung. Jeden 3. Donnerstag im monat, beim 

Whiskykoch in Darmstadt: www.whiskykoch.de

Verbrauchermesse für Whisk(e)y 
mit Fokus auf unabhängigen Abfüllungen
www.alte-brennerei-holz.de

21.04.2018–22.04.2018
the Whisky Fair 2018
zum programm in limburg gehören Tastings, musik, 

Kunst und Vorträge: www.festival.whiskyfair.de
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Anzeige

Für Buchungen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Ernst J. Scheiner – www.whisky-distillery.net, info@whisky-distillery.net 

Willi Schildge – www.willis-whiskytasting.de, info@willis-whiskytasting.de

• Speyside Live 2018
Speyside | Tamdhu | BenRiach | Glenfarclas | Glen Grant | Glenlivet | Glenrothes | Knockdhu | Tomatin

Schottlandreise vom 11. bis 15. September 2018
Destilleriebesuche, Exkursionen, Fachgespräche, Kultur, Natur und Whisky

Organisation u. Leitung: „Ernie“ – Ernst J. Scheiner, Hrsg. „� e Gateway to Distilleries“
Begleitung: Willi Schildge, Inh. „Willi's Whiskytasting“

Reiseveranstalter: Gaeltacht Irland Reisen, Moers

29.04.2018, 11:00–19:00 uhr
3. kronBerger genuss-messe
neben single malt whisky gibt es noch craft beer, 

Schokolade und Wein: www.taste-ination.de

05.05.2018–06.05.2018
16. kieler Whiskymesse 2018
Deutschlands nördlichste whiskymesse. Der karten-

vorverkauf hat begonnen: www.kieler-whiskymesse.de

04.05.2018–06.05.2018
oPen Whisky
whiskymesse in Hannover mit vielen offenen Flaschen 

auf weitläufigem Bartresen: www.weltfein.de

30.05.2018, 18:00 uhr
schottischer aBenD
auf schloss guteneck mit whiskyverkostung.  

www.schloss-guteneck.de

22.06.2018–24.06.2018
Whisky-harz
whisky-Festival im schloss kloster ilsenburg mit viel 

kulinarischem Feuerwerk: www.whisky-harz.de

Weitere termine  
im kalenDer auF WhiskyeXPerts.net
Im Eventkalender der Whisky Experts finden sich viele Whiskytermine: 

www.whiskyexperts.net/eventkalender

25.04.2018–29.04.2018
11. celtic Days in huDe
Das Celtic Days Festival findet alle zwei Jahre statt und 

dauert eine ganze Woche: www.celticdays.de

08.06.2018–09.06.2018
4. just Whisky oBerhausen
Die whisky-gartenparty im zentrum altenberg in  

oberhausen www.justwhiskyoberhausen.de
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heiße saunen erfanden die finnen,
um dem frostigen Winter zu entrinnen.
einem Gast aus Glen Broken
war die Luft viel zu trocken
und so tat er den Whisky-aufguss ersinnen.

im Land der aufgehenden sonne
trinkt man Grüntee mit ruhe und besonnen.
Doch so mancher samurai
hat am abend auch mal frei
und genießt ein schlückchen nikka mit Wonnen.

Whisky-sauna

nikka Whisky

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

Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2018:
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