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Viel spaß damit und slàinte!

thorsten herold, herausgeber

unser titelthema beschäftigt sich 
mit den aktuellen entwicklungen der 
schottischen Whisky-Branche, die zu 
punktuellen engpässen und preisanstie-
gen geführt haben, und ich wage eine 
prognose für die Zukunft des Whisky-
marktes. 

neue Abfüllungen auf dem Whis-
kymarkt der Gegenwart gibt es ab 
seite 6: Alambic hat sein programm 
mächtig erweitert, macmalt drei neue 
Kleinauflagen und Chieftains ordentlich 
nachgeleg. Besucher der Whisky fair 
in limburg konnten sich bereits von den 
Qualitäten überzeugen. Da wir gerade 
bei Deutschlands vermutlich bedeu-
tendster messe sind: Armin schüssler, 
herausgeber der „Armond Dishers 
Whisky news“, macht uns die freude, 
seine persönlichen eindrücke der dies-
järigen „fair“ mit uns zu teilen.

Von entwicklungen in schottland 
weniger betroffen ist Bourbon Whiskey, 
der auch pur im Glas nicht zu verachten 
ist, entgegen allen Vorurteilen. Zwei 
Abfüllungen von Jefferson's stellen 

es auf seite 9 unter Beweis. kentucky 
Bourbon spielt auch in der kurzge-
schichte „Dumme Zufälle“ von michael 
Zeidler eine rolle, da ist es jedoch der 
maker's mark in einem cocktail.

Den whiskologischen Beitrag zu 
dieser Ausgabe liefert mareike spitzer 
mit den Basics des irish Whiskey und 
in der neuen rubrik „caribbean spirits“ 
entführt Wolfgang Weimer uns in die 
traumhafte Welt des rums.

Außerdem verraten wir ihnen, wie 
man Whisky kulinarisch mit spargel 
kombiniert, und der Whisky-poet teddy 
macmalt hat maltericks zu zwei weiteren 
Destillen parat.

Das offensichtliche zum schluss: 
Der highland herold hat ein neues 
Outfit! Neben einer größeren inhalt-
lichen Vielfalt, darf man sich also ab 
dieser Ausgabe auch über ein frisches 
layout freuen, das die Artikel spannen-
der präsentiert und einem magazin für 
Genießer viel besser steht.
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Vier fässer für 
eine ABfüllunG
Der Aureum fassstärke kommt aus der edelobstbrennerei Ziegler, die seit 1865 in 
freudenberg am main destilliert. Der Whisky hat eine ausgeklügelte kombination 
von fasslagerungen durchlaufen, bevor er mit fünf Jahren und 53,9 % Vol. in die 
flaschen kommt. Zu Beginn wird der newmake mit etwa 63 % Vol. je zur hälfte in 
neue kastanienfässer und neue Allier-eichenfässer gefüllt, in denen das erste Jahr 
seiner lagerung Jahr verbringt. Danach wird er in ex-Bourbon fässer umgelagert 
und erhält abschließend sein finish im sherryfass.

Die Verkostungsnotizen des herstellers versprechen kräftige sherrynoten, 
honig, einen hauch karamell und feine fruchtige töne. mehr infos zu diesem und 
den anderen Aureum single malt Whiskys gibt es auf www.brennerei-ziegler.de.

GlenliVet
alpha

Fictional HistoRy 
und wHisky dazu

seit dem 06. mai ist 
der Glenlivet Alpha bei 
ausgewählten medien-
partnern verkostbar. für 
die auf 3.350 flaschen 
limitierte Abfüllung war 
master Distiller Alan 
Winchester höchst 
persönlich zuständig und 
die mysteriös anmutende 
flasche kommt zwar 
mit viel stil aber ohne 
Angaben zum Alter oder 
der fasslagerung daher. 
Die Whiskygemeinde ist 
aufgerufen, den Alpha zu 
probieren und sich ganz 
auf die eigenen sinne 
zu verlassen, ohne von 
stereotypen Geschmack-
serwartungen beeinflusst 
zu werden. mehr infos 
dazu sollen am 16. Juni 
per Videobotschaft über 
das internet verkündet 
werden. Bis dahin gibt es 
auf facebook schon mal 
schnipselweise gelüftete 
Geheimnisse.

Der Autor ted lindsay veröffentlichte vor kurzen den fiktiven 
historischen roman „Viking“, der in anderer Zeit aber an den 
gleichen orten spielt, an denen heute feinste spirits entstehen. 
Wie der Buchtitel lautet auch der name einer potentiell pola-
risierenden Abfüllung, einem Blend of malts. Zum Viking mit 
48 % Vol. gemischt wurden Abfüllungen der Abhainn Dearg 
Distillery und der Brauerei locher AG, hersteller von säntis 
malt. Die handlung des Buchs spielt unter anderem auf den 
äußeren hebriden. einzige Destillerie dort ist Abhain Dearg, wo 
man bereit war, für den 
passenden Whisky zum 
Buch einen single malt 
aus den Warehouses zu 
holen. Das Buch haben 
wir nicht gelesen, den 
Whisky haben wir auch 
noch nicht getrunken. 
Gelesen und dann darü-
ber geschrieben hat aber 
bereits Jörg Bechthold in 
einem Beitrag im Whis-
kyfanblog. Das trinken 
holen wir für die nächste 
Ausgabe nach. ob der 
Viking das beste aus 
zwei Abfüllungen ver-
eint oder ob er „nur ein 
Blend“ ist, wie das Vor-
urteil der harten single-
malt-fraktion lauten könnte, werden wir dann wissen. Wer 
selbst probieren möchte, der bekommt Buch und Whisky beim 
house of single malts aus der schweiz.

BlinDVerkostunG
im Grossen stil
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den räuber 
iM laden

überWältiGt

nach drei Verhandlungstagen erging 
am 08. April das urteil des Amtsgerichts 
frankfurt im macmalt-prozess. im feb-
ruar 2012 war ein mit einem elektroscho-
cker bewaffneter mann in das Whisky-
fachgeschäft macmalt Whisky home 
(heute true malt) in hofheim gestürmt 
und hatte vom Geschäftsinhaber die 
herausgabe von Bargeld verlangt. in 
einem kurzen handgemenge wurde der 

Angreifer von einem mitarbeiter und dem 
Geschäftsführer gemeinsam überwäl-
tigt und an die von anwesenden kun-
den alarmierte polizei übergeben. Der 
damals 18-jährige wurde zu einer frei-
heitsstrafe von 10 monaten verurteilt, 
die unter Auflagen zur Bewährung aus-
gesetzt wurden. Der Angeklagte hatte 
ein Geständnis abgelegt und sich beim 
inhaber entschuldigt.

urteil im
mAcmAlt-proZess

Whisky time 
frAnkfurt

erstmals organisierte Gregor haslinger, der inhaber des fach-
geschäftes Whisky spirits, im märz 2013 mit seinem team die 
hausmesse Whisky time. Zusammen mit anderen illustren 
Ausstellern war auch der main-taunus-kreis durch true malt 
und macmalt vertreten. trotz widrigem Wetter, einem heimspiel 
der Frankfurter Eintracht und den zeitgleich stattfindenden Fei-
ern anlässlich des st. patricks Day waren es rund dreihundert 
begeisterte Whiskyfans, die sich in der halle tummelten. Gregor 
zeigte sich zufrieden – wenn man den Beiträgen in einschlä-
gigen foren glauben darf, die Besucher offenbar auch. ob 
und wann es 2014 eine Neuauflage geben wird, beantwortet  
Gregor vielsversprechend mit: „Aktuell haben wir natürlich noch 
keinen neuen termin, aber bis zu den Whisky & tobacco Days 
wird er vermutlich feststehen.“

GelunGene premiere in 
frAnkfurt-sAchsenhAusen

Gregor haslinger bei 
der eröffnung am 
zweiten messetag

in Hanau weRden 
wiedeR zigaRRen gedReHt
Auch wenn es den wenigsten Zigarrenfreunden bewusst sein dürfte, so verfügt der 
main-kinzig-kreis über eine rund 300 Jahre währende Geschichte des tabakanbaus. 
in dieser tradition sieht sich auch das Behindertenwerk main-kinzig e.V., das mit der 
Zigarrenmanufaktur tabacco rivello im Brockenhaus hanau die Historie wieder aufle-
ben lässt. nach Absprache kann die manufaktur auch besichtigt werden. Die Zigarren 
selbst können vor ort in hanau erworben werden.

Die frankfurter rundschau brachte einen Bericht dazu auf www.fr-online.de. 
neben fachlichen infos zur Zigarrenmanufaktur gibt es auch einen kurzen Abriss zur 
historie dieses Wirtschaftszweiges in der region und eine fotostrecke.  

Foto: Sebastian Stein



oDer: DAs enDe Der VielfAlt?

Wer die entwicklung der Whiskyszene im Bereich 
der unabhängigen Abfüller in den letzten Jahren 
beobachtete, musste bemerken, dass sich grade im 
vergangenen Jahr einiges an der Breite des Ange-
botes und auch den preisen geändert hat. Die be-
liebten rauchigen malts von islay waren im vergan-
genen sommer recht knapp, dunkle sherry-Whiskys 
sind mangelware und bei malts geschlossener Des-
tillen haben sich die preise stellenweise verdreifacht, 
beispielsweise für einen rosebank, oder kratzen wie  
bei port ellen an vierstelligen Beträgen. 

text: thorsten herold

titel
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Die Gründe für diese entwicklung sind vielfältig. einerseits ist 
natürlich die nachfrage in Deutschland in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen, dazu erfreut sich Whisky aber auch zuneh-
mend im asiatischen markt großer Beliebtheit. Besonders die 
Aufkäufe aus china sollen nach Auskunft mehrerer Abfül-
ler exorbitant sein und selbst deutsche händler, die nur über 
einige eigene fässer verfügen, wurden schon aus dem „reich 
der mitte“ kontaktiert. Anders als bei vergangenen Booms in 
Russland und Japan konzentriert sich die Kauflust jedoch aktu-
ell nicht auf privilegierte nobelmarken und 
alte Abfüllungen, der gesamte markt ist hier-
von betroffen. Da aber Whisky nun mal ein 
langsam nachwachsendes (genauer: nach-
reifendes) produkt ist, wird es Jahre dauern, 
bis die Bestände wieder „aufgeforstet“ sind. 
Als weitere erschwernis kommt hinzu, dass 
offenbar die Herstellerfirmen den Markt der Single Malts ver-
stärkt für sich entdeckt haben und am Verkauf von guten fäs-
sern zu vernünftigen preisen an unabhängige Abfüller kaum 
noch interesse besteht.

hersteller verbreitern ihr angebot

einige „unabhängige“, die über genügend Weitblick und eine 
gefüllte kriegskasse verfügten, haben bereits rechtzeitig 
reagiert und sich eigene Destillen gekauft. schwierig dürfte es 
für jene werden, die weder über eine eigene produktion, über 
ein großes lager oder zumindest gute Verbindungen verfügen. 
Während sich die Auswahl bei den „unabhängigen“ allmählich 
reduziert, haben die limitierten Ausgaben der Herstellerfirmen 
enorm an Auswahl zugelegt. in vielen fällen hat sich dieses 
konzept als sehr interessant und auch fair dargestellt: Bei-
spiele dafür sind nach meiner Auffassung unter anderem Glen-
farclas und Arran. Andererseits kam es zu Vorstößen wie dem 
5-jährigen octomore von Bruichladdich für rund 100 € (heute 
meist deutlich teurer) oder aktuell der neuen Abfüllung eines 
15-jährigen highland park loki, für den man rund 200 € hin-
blättern kann. 

Wiedereröffnungen und internationale abfüller

Bevor sie nun völlig frustriert mit dieser Ausgabe fortfahren, 
darf ich sie vielleicht mit einer nicht ganz so negativen prog-
nose erfreuen. einerseits haben die meisten Destillen ihre pro-
duktion auf 100% gesteigert (was nicht immer der fall war), 
zweitens werden gerade mehrere Destillen neu gebaut oder 
wieder eröffnet (nachdem man früher zahlreiche geschlossen 
hatte) und drittens darf man erwarten, dass auch zukünftig weit 

mehr unabhängige 
Abfüller über köst-
liche Whiskys ver-
fügen, als noch vor 
20 Jahren. sicher 
wird der trend weg 
von den sehr alten 

und teuren Abfüllungen hin zu malts gehen, die zu verkaufen 
in den letzen Jahren sich niemand getraut hat. Glenglassaugh 
und Arran haben mit jungen Whiskys den Anfang gemacht und 
bewiesen, dass „jung“ nicht „schlechter“ sondern „anders“ ist. 

Dazu kommt nunmehr eine höhere Akzeptanz für Whiskys 
anderer länder. Vor nicht allzu langer Zeit waren amerikani-
sche Whiskeys allenfalls als ergänzung zu eiswürfeln und cola 
akzeptiert und die Iren wurden zweifingerhoch im Tumbler ser-
viert. mit  hochwertigen small Batch Bourbons und vielen her-
ausragenden irischen Bottlings, wie beispielsweise von tyrco-
nell, connemara und red Breast, sind diese produkte durchaus 
in der Whiskyszene gesellschaftsfähig geworden. Die Zukunft  
wird nicht schlecht – sie wird einfach anders!

Fordern sie den Fachhandel heraus!

noch etwas steht ihnen heute zur Verfügung, liebe Whiskyfreun-
dinnen und Whiskyfreunde, auf das ich in meinen Anfangsjah-
ren nicht zurückgreifen konnte: Deutschland verfügt über eine 
gewaltige Anzahl seriöser, begeisterter und kompetenter fach-
händler, die den sportlichen ehrgeiz entwickelt haben, für ihre 
kunden nur das Beste zu organisieren.

Vor nicht allzu langer zeit waren 
amerikanische whiskeys allenfalls 
als ergänzung zu eiswürfeln und 
cola akzeptiert.“

„

selbst deutsche Händler, die nur über 
einige eigene Fässer verfügen, wurden 
schon aus dem Reich der Mitte kontaktiert.“

„

Foto: Sascha Lauer



alaMbic
classiQue
liMitiert und hoch beGehrt:
Die neuen AlAmBic BottlinGs

nachdem wir in der letzten Ausgabe bereits die Verkostungs-
notizen der neuen Abfüllungen präsentieren konnten, liefern wir 
jetzt die eckdaten nach. Die malts sind abgefüllt und wurden 
auf der Whisky fair in limburg erstmals dem geneigten pub-
likum präsentiert. erhältlich sind die Bottlings ab sofort im gut 
sortierten fachhandel. Anzumerken sei an dieser stelle, dass 
der 1996er islay malt nach mitteilung des firmengründers und 
inhabers herrn suppanz bei ihm bereits vergriffen ist. Also ab 
zu ihrem fachhändler, denn den letzten beißen die hunde…

1972er ledaig, dark oloroso sherry cask
40 Jahre alt, isle of mull,
48,2 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 255,00 € 

1969er Tomintoul, Refill Sherry Cask
44 Jahre alt, speyside,
45,9 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 255,00 €

1999er bowmore bourbon cask
14 Jahre alt, islay,
58,2 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 65,00 €

1996er bennevis sherry cask
17 Jahre alt, West highlands, 
57,1 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 69,00 €  

1996er islay Malt (ardbeg ohne namensnennung)
17 Jahre alt, islay,
53,1 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: ausverkauft

1992er speyside destillery, south african sherry cask
21 Jahre alt, speyside,
59,0 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 95,00 €

1990er Glenrothes oloroso sherry cask
23 Jahre alt, speyside,
58,7 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 115,00 €

1989er bunnahabhain bourbon cask
24 Jahre alt, islay,
50,9 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 115,00 €

1988er isle of Jura Martinique rum barrel
25 Jahre alt, isle of Jura,
51,8 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 129,00 €

1992er littlemill, spanish brandy barrel
21 Jahre alt, lowlands,
 53,6 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 115,00 €

1998er special carribean Gin, port ellen Finish
15 Jahre, 61,8 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 70,00 €

1998er special islay Gin, port ellen Finish
15 Jahre, 62,5 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 70,00 €

text: thorsten herold
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chieFtain's
iM soMMer
der tanz auF deM Vulkan: mit Acht neuen 
ABfüllunGen Geht chieftAin's in DAs 
sommerGeschäft – ZuminDest theoretisch.

tatsächlich kam es aufgrund der geringen fassinhalte zu einer 
nahezu unglaublichen Zuteilung, sodass der deutsche impor-
teur von einigen produkten lediglich drei kartons (also 18 fla-
schen) zur Belieferung des gesamten Bundesgebietes erhielt. 
um ungerechtigkeiten bei der Verteilung zu vermeiden und 
gleichermaßen möglichst vielen Genießern die möglichkeiten 
eines schluckes zu gönnen, wird ein Großteil dieser Whiskys 
lediglich bei Verkostungen und messen mit Beteiligung von 
michael zu probieren sein. Wer den emotionalen fränkischen 
Whisky-hünen übrigens persönlich kennt, kann sich Vorstellen, 
zu welchen Gefühlsausbrüchen er anlässlich der genannten 
Zuteilung fähig ist. Die Aussage: “Das bisschen, was geliefert 
wurde, hätte ich dir früher komplett schicken können!“ ist da 
eher harmlos. ich habe übrigens mal alten Bestellungen abge-
glichen: Die Aussage stimmt!

Damit nun aber das eigentlich wichtige nicht zu kurz 
kommt, hier ein paar Anmerkungen zu den Bottlings: Glenturret 
40 Jahre, Dailuaine 30 Jahre und mortlach sherry 22 Jahre sind 
bereits nicht mehr beim importeur erhältlich, der rest nur noch 
eingeschränkt. originalton michael zu den neuen Whiskys: 
“Vom Bruichladdich 23 Jahre rum finish konnten wir noch ein 
paar flaschen retten. Der isle of Arran ist ein Zuckerstückchen. 
laphroaig ist ein typischer islay-hammer und der Glenrothes 
ein richtiger sherryklassiker. Der miltonduff 22 Jahre hat mich 
mehr als überrascht!“.

1972er Glenturret, 40 Jahre alt
hogshead, 57,0 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 373,00 €

1998er daluaine, 30 Jahre alt
hogshead, 50,0 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 160,00 €

1999er Glenrothes, 13 Jahre alt
sherry Butt, 46,0 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 59,00 €

1990er Mortlach, 22 Jahre alt
sherry Butt, 50,0 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 131,00 €

2002er Macduff, 10 Jahre alt
sherry Butt, 46,0 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 49,00 €

1989er bruichladdich, 23 Jahre alt
Rum finish, 46,0 %, Vol. Alk., 0,7 Liter, EVK: 141,00 € 

1997er isle of arran, 15 Jahre alt
Butt, 46,0 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 78,00 €

1998er laphroaig, 14 Jahre alt
hogshead, 44,3 % Vol. Alk., 0,7 liter, eVk: 85,00 €

text: thorsten herold

Label: Ian Macleod Distillers Limited
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FelloWship oF Malt
islAy, BunnAhABhAin
& DAluAine
üBer Die Vorteile einer kleinen Flaschenzahl 
unD Drei sommertAuGliche neuABfüllunGen.

Weshalb kann macmalt so viele Abfül-
lungen anbieten wie noch nie zuvor, 
obwohl doch angeblich die Bestände 
knapp sind. Die Antwort ist recht ein-
fach: klein sein heißt fein sein! 

Vorteil Kleinauflage

Wenn Destillen und Blend-firmen ihre 
Whiskys blenden, bleiben manchmal 
faßreste übrig, die für den aktuellen 
Blend nicht benötigt werden. Da geringe 
restmengen im fass schnellstens 
verdunsten würden und auch sonst 
keine Verwendung finden, werden diese 
manchmal zum Verkauf angeboten. für 
unabhängige Abfüller sind diese men-
gen zu gering: Wie sollte man mit  
80 litern ein Angebot für den deut-

schen – geschweige denn für den 
europäischen – markt erstellen, ohne 
den importeuren auf die füße zu treten, 
für die keine flaschen übrig wären. 
selbst bei komplett abgefüllten fässern 
kann dies zum problem werden, da die 
füllmenge nicht für alle interessenten 
genügt. und so gelangen ab und an 
kleine Auflagen leckeren Malts in die 
„Warehouses of macmalt“ – klein sein, 
kann fein sein!

neuzugänge in der Fellowship

Der „islay Breeze“ ist ein richtig schöner, 
entspannter sommer-malt mit tiefen-
entspannten 40 % Vol., bei dem der 
trend auch mal zum Zweitglas geht. Der 
„Bunnahabhain“ kommt ebenfalls trotz 

des hohen Gehaltes eher frisch, maritim 
und sommerlich. Beides mögen keine 
„high-end-Whiskys“ sein – gedacht sind 
sie als frische Begleiter durch die heiße 
Jahreszeit bei gleichzeitig überschauba-
rem preisniveau. 

Anders sieht es dann bei unserem 
neuen oldie aus: nachdem wir bereits 
einen Glenlivet im gleichen Alter anbie-
ten konnten, freue ich mich nunmehr 
über einen außergewöhnlichen 30-jäh-
rigen Daluaine, der ihnen für ganze 
Abende Genuss bereiten wird. mit wun-
derschönem Volumen und einer tollen 
Aromenbreite ausgestattet, verzichtet 
dieser malt auf die bei alten Bottlings 
häufig heftigen holzigen Bitternoten. 
Weich und elegant passte er somit 
ebenfalls zu lauen sommerabenden.

text: thorsten herold

Foto: Sebastian Stein
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Jefferson's 
BourBon Whiskey

Der kentucky straiGht bourbon unD 
Der JeFFerson's reserVe schliessen 
Diese BourBon-reVieW-miniserie.  

Verkostung

alkohol: 41,2 % Vol.
Farbe: Dunkelgold und Bernstein
nase: zunächst frisch geschlagenes eichenholz, dann leicht 
karamellisierter Honig, fruchtige Einflüsse von Pflaumenwein
Geschmack: Auch hier zeigt sich zunächst wieder der Einfluss 
von frischen eichenfässern, dann eine delikate mischung aus 
feinen Fruchtnoten und etwas herben Einflüssen: Rosinen im 
rumtopf treffen auf bittere mandels und Walnüsse
Finish: Zunächst bleibt eine feine süße, Vanillecreme und 
eichenholz, dazu feine Bitterkeit von espresso, Bittermandel 
und marzipan
kommentar: lecker und entspannt, rund und weich – und 
obwohl die verwendeten Whiskeys bis zu zwölf Jahren in fri-
schen eichenfässern lagerten, ist das eichenaroma harmo-
nisch eingebunden und nicht unangenehm dominant. ein feiner 
Stoff, den ich definitiv ohne Wasserzugabe genießen würde.

nachdem wir in der letzten Ausgabe 
erstmals ein Augenmerk auf ame-
rikanische Whiskeys von Jefferson 
gelegt haben, wollen wir diesmal mit 
Jefferson's kentucky Straight Bourbon 
und dem Jefferson's reserve kentucky 
Straight Bourbon die derzeitig erhält-
lichen Bottlings der marke komplettie-
ren. Den fokus zukünftig verstärkt auf 
produkte aus dem land der unbegrenz-
ten möglichkeiten zu legen, hat sich 
offensichtlich als richtig erwiesen, denn 

die nachfrage bezüglich Jefferson's war 
während der Whisky time in frank-
furt ausgesprochen hoch. Besonders 
langjährige Whiskyfans zeigten sich 
sehr aufgeschlossen gegenüber der 
möglichkeit, auch einmal etwas anderes 
zu probieren – und die resonanz war 
durchweg positiv!  

text: thorsten herold

Foto: Jefferson‘s



Jefferson's 
reserVe
Verkostung

alkohol: 45,1 % Vol. 
Farbe: Dunkler Bernstein, Ahornsirup
nase: heller Waffelteig mit Ahornsirup, fein-üppige frucht, Bir-
nenkompott und trauben, fein, harmonisch und weich
Geschmack: weiche feine süße, rumtopf und rosinen, dazu 
leicht herbe komponenten von milchkaffee, Walnuss
Finish: würzig und wärmend mit einer feinen süße von rosi-
nenbrötchen
kommentar: Diese Abfüllung besteht aus bis zu 17-jährigen 
Whiskeys und ich gebe zu, dass ich einen starken holzein-
schlag befürchtet habe. tatsächlich ist hier eine wunderbare, 
elegante kreation aus süße, frucht und leicht herben noten ge-
lungen. Der reserve besticht durch einen vollen und wärmen-
den körper, die Abfüllstärke von 45,1 % Vol. ist perfekt gewählt. 

preVieW
der neue reift auf hoher see: Abschließend noch 
einen Ausblick auf eine besondere neue Abfüllung:  
in einem einmaligen projekt entsteht derzeit der 
Jefferson's Ocean, eine limitierte Auflage mehrerer 
vierjähriger Bourbon-fässer mit kentucky Whiskey, 
die ihre gesamte reifezeit an Bord des forschungs-
bootes „ocearch“ verbracht haben. Wie trey Zoeller, 
Jefferson's inhaber und master Distiller, gegenüber 
www.bourbonblog.com erklärte, wolle man einen 
völlig neuen Weg gehen. es wird spannend sein, 
welche Auswirkungen seelunft und temperatur-
wechsel auf den Ocean haben werden, der mit einer 
stärke von 44,0 % Vol. Alk. abgefüllt werden soll. ob 
das Bottling in Deutschland angesichts der geringen 
flaschenzahl von etwa 600 überhaupt erhältlich sein 
wird, ist aktuell allerdings noch fraglich.

we frimly believe in the 
separation of whiskey and cola.“

„

– Jefferson's  promotional 
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Die international präMierte brennkunst 
Aus kriftel WirD Auch 2013 WieDer Den 
deutschen WhiskyMarkt bereichern.

seit ralf und holger henrich anlässlich 
der Destillata, der informellen europa-
meisterschaft der Brenner, in Österreich 
im Vorjahr als „newcomer des Jahres“ 
geehrt wurden, ist kriftel im taunus in 
den internationalen focus der spiri-
tuosenfreunde gerückt. Dass es kein 
strohfeuer war, sondern die beiden 
Brüder auch künftig die szene rocken 

werden, wird durch das ergebnis der 
diesjährigen Destillata überdeutlich: 
erdbeerbrand, Bananenbrand, Alter 
Apfelbrand im cognac-fass, Alter 
Zwetschgenbrand im cognacfass wur-
den zum edelbrand des Jahres gekürt. 
Zwetschgenbrand, Williamsbrand, 
Gilors single malt Whisky portweinfass, 
Alter Apfelbrand Barriquefass wurden 
mit Goldmedaillen ausgezeichnet, dazu 
gab es weitere zwölf silber- und 6 Bron-
zemedaillen. Damit erreichten sie unter 
insgesamt 163 teilnehmenden Brennern 
den dritten platz. 

Gilors single Malt Whisky

ich selbst hatte bereits im Vorfeld das 
Vergnügen, die 2013er Gilors sherry 
cask und Gilors port cask zu verkosten 
und darf schon jetzt sagen: Das wird 
wieder richtig lecker! nach dem reißen-
den Absatz des Vorjahres wird die Zahl 
der abgefüllten fässer leicht erhöht, 

was der hohen Qualität jedoch keinen 
Abbruch tut. Außerdem zog mich ralf 
bei meinem letzten ebbelwoi-einkauf 
unversehens in das „Gilors-Warehouse“; 
hier durfte ich zwei komplett neue malts 
probieren, die mich trotzt ihrer Jugend 
fast umgehauen hätten. Das Blöde ist: 
ich musste ihm versprechen, zunächst 
noch keine Details über das, was 
kommt, zu veröffentlichen. und da ich 
gerne noch öfters in die Geheimnisse 
(und den inhalt) der Gilors-fässer ein-

geweiht werden möchte, halte ich mich 
schweren herzens daran. Allerdings 
besteht die berechtigte hoffnung, dass 
sie zu den Whisky & tobacco Days im 
oktober selbst davon kosten können.

Was nun die neuen Abfüllungen 
anbelangt, so werden diese im rahmen 
des tags der offenen tür beim obsthof 
am Berg am sonntag, den 09.Juni 2013, 
ab 13:00 uhr präsentiert. schauen sie 
mal vorbei – der Besuch lohnt sich!

brennerei henrich
whisky-handwerk aus kriftel

Wo finden alte Whiskytradition, 

deutsche Qualität und 

individueller Geschmack 

zusammen? 

Die Antwort finden Sie in 

unserem ersten Single Malt 

aus Kriftel. 

www.gilors.de

damit erreichten sie 
unter insgesamt 163 
teilnehmern den 
dritten platz.“

„

text: thorsten herold

Foto: Obsthof am Berg



doppelte reife

Der Dos maderas luxus rum reifte für 10 Jahre in Bourbon-
fässern in seinen heimatländern auf Barbados und Guyana. 
eigentlich könnte man die so gereiften rums schon bedenken-
los abfüllen. Aber 
bekanntlich ist ja 
das Bessere der 
feind des Guten! 
Also überführt die 
Bodega die bei-
den rums nach 
Andalusien, wo sie miteinander „vermählt“ werden. Gemein-
sam reifen diese dann für weitere Jahre in „Botas“ (fässern), in 
denen zuvor ein 20-jähriger Don Guido pedro Ximenez sherry 
gelagert wurde. man spricht von der doppelten „crianza“, also 
der doppelten reife = Dos maderas. Wer schon mal einen 
pedro Ximenez sherry mit seiner extremen süße, Dichte und 
brutalen Geschmacksintensität verkostet hat, der kann sich 
bereits vorstellen, welchen Einfluß diese zweite Reifephase für 
den rum bedeutet.

Auf dem ersten Deutschen rum festival in Berlin haben wir 
diese Abfüllung entdeckt und sofort festgestellt: Das ist etwas 
wirklich Grosses. Die beiden günstigeren „Geschwister“ des 
luxus waren „nur“ in Dos cortados sherryfässern – und zuge-
gebenermaßen auch deutlich kürzer gelagert – können aber 
ebenfalls auf ganzer front überzeugen. 

text: Wolfgang Weimer

Dos 
mADerAs
luXus

auf dem ersten deutschen Rum Festival 
in Berlin haben wir diese abfüllung ent-
deckt und sofort festgestellt:
das ist etwas wirklich gRosses.“

„

Verkostung

alkohol: 40 %
Farbe: sehr dunkles Bernstein.
duft: opulente fruchtigkeit, süße dunkle kirschen, marzipan 
und mandel.
Geschmack: üppig süßer Geschmack nach marzipan, tro-
ckenfrucht, honig und einem hauch melasse. Die Vermählung 
von Guyana-rum mit Barbados-rum bringt ein Wechselspiel 
der landestypischen Geschmacksrichtungen. Deutliche noten 
des pX-sherry begleiten mit Duft und Geschmack ein regel-
rechtes Aromenfeuerwerk.
nachklang: sehr lange und weich, kitzelt ein wenig den Gau-
men und endet in einem fulminanten finale.
Fazit: ein exklusiver und vom Geschmack überwältigender 
rum, der nur in einer limitierten Abfüllung verfügbar ist.
preis: 140,00 €

bodegas Williams & humbert

Bereits 1877 wurde die Bodegas Williams & humbert in Jerez 
(spanien) gegründet und zählt mit seinem exzellenten pedro-
Ximenes (pX) sherry zu den prestigeträchtigsten herstellern 
weltweit. seit ein paar Jahren holt sich die Bodega in der kari-
bik feinen rum, um diesen dann in einer zweiten reifephase in 
sherryfässern den letzten schliff zu geben. eine einzigartige 
und vollendete Genußkombination, die mit intensiven kirsch- 
und marzipannoten eine tiefe und komplexe Geschmackserwei-
terung für den rum bedeutet.
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titel

Spargel
vom Grill
in Whisky
& Honig
text & rezeptur: Jan steinhauer

sAisonAle küche für sonniGe 
frühlinGstAGe: rAuchiG-süss 
Geschmorter spArGelsAlAt 
Als BeilAGe oDer hAuptGAnG  

Das Wetter wird besser und die Grills werden in den 
Garten gebracht. Alternativ zu rumpsteak & co. 
bietet sich die saisonale Gemüsewelt an. Wem das 
zu vegetarisch ist, der kann dieses rezept auch für 
die Beilage verwenden.           
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zubereitunG
Den Grill ordentlich anheizen und die kohlen gut durchglühen 
lassen. Währenddessen ein topf mit salzwasser aufsetzen, 
spargel und fingermöhren fachgerecht putzen, das heißt der 
holzige teil des spargels wird abgebrochen und spargel und 
möhren werden geschält. Wenn keine fingermöhren zu bekom-
men sind, eignen sich natürlich auch normale möhren, die dann 
einfach nach dem schälen der länge nach geviertelt werden. 
Die spargelschalen heben wir selbstverständlich für unsere 
nächste spargelbrühe auf und vergessen sie erst mal. Dem 
frühlingslauch gegebenenfalls die äußeren grünen Blätter ent-
fernen und ihn auf die länge des spargels kürzen. Die möhren 
bissfest kochen und mit kaltem Wasser abschrecken.

Je 3 rohe spargel, 1 rohe stange frühlingslauch und 2 
karotten auf eine Alufolie legen. Dazu kommen: 1 lorbeerblatt, 
einige Wacholderbeeren, ein stück angedrückte knoblauch-
zehe, 1 tl Butter und ein wenig Zitronenschale, die möglichst 
ohne weiße haut abgeschält wurde. es fehlt noch grobes meer-
salz und 2 cl vom bevorzugten rauchigen Whisky – wir haben 
für unser rezept lagavulin 16 Jahre verwendet – und 1 tl 
honig, bevor alles eng in der folie eingeschlagen wird. 

Die Alufoliepäckchen kommen dann über die Glut und müssen 
30 minuten schmoren. Dazu passt zum Beispiel ein herzhaft 
marinierter schweinebauch. Wenn alles auf dem rost liegt, 
können wir mit einem Whisky sour in der hand die Zeit abwar-
ten, während unser Assistent schon mal den tisch eindeckt. 
Zwei, drei mal wenden nicht vergessen. schließlich in der folie 
mit etwas gehackter petersilie und frischem kerbel garnieren 
und dann servieren.

sMoky sour dazu?
rezeptur 
6 cl scotch Whisky 
3 cl Zitronensaft
2 cl Zuckersirup
1 Dash Angustorabitter
eiswürfel

zubereitung
Die Zutaten in einen eisgefüllten shaker geben. schütteln.
über einem Glas mit frischen eiswürfeln abseihen.

Whisky, zuckersirup & zitrone
für das kulinarische erlebnis sollte der Whisky der gleiche sein, 
der an den spargelsalat gegeben wurde. christian schroff, 
inhaber der orientierbar hofheim, empfiehlt generell keine 
fassstärke und keinen salzigen islay Whisky zu wählen und 
den Drink noch mit einem Dash (einem wohldosierten schuss) 
Angustorabitter abzurunden.

Zuckersirup bekommt man im Getränkehandel oder kocht 
ihn selbst. Dazu  600 g Zucker in 300 ml Wasser geben, unter 
ständigem rühren bei geringer hitze zum kochen bringen, etwa 
5 minuten weiter einkochen lassen. Der sirup kann abgekühlt in 
flaschen gefüllt und 2–3 Wochen aufgehoben werden.

praktischerweise musste eine Zirone für den spargelsalat 
abgeschält werden, pro ausgequetschter Zitrone erhält man 
etwa 4–5 cl saft.

Der spargelsalat wird mit Whisky, honig, Butter und kräutern in Alufo-
lie eingeschlagen und kommt für eine halbe stunde über die Glut. 

rezeptur
für 2 hauptgang- oder 4 beilagenportionen

12 stangen weißer spargel
8 cl rauchiger Whisky nach belieben
4 tl honig (kräftige sorte, z.B. Buchweizen oder kastanienhonig)
8 fingermöhren 
4 stangen frühlingslauch
4 tl Butter
2 knoblauchzehen
Wacholderbeeren
lorbeerblätter
schale von ungespritzer Zitone
grobes meersalz

Fotos: Sebastian Stein
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Der irish Whiskey unterscheiDet 
sich nicht nur in seiner 
schreiBWeise Vom scotch Whisky. 
Worin noch? Weiterlesen!

Die Aussage ist bis jetzt nicht wirklich 
bestätigt worden und schotten und 
iren streiten gerne mal darüber, wer die 
wirklichen Erfinder waren. Jedenfalls 
können wir heute aus beiden ländern 
erstklassige Whisk(e)ys genießen, die 
sich allerdings in einigen punkten unter-
scheiden. 

Das augenfälligste merkmal ist, 
dass der irische Whiskey mit einem „e“ 
geschrieben wird. Das war nicht immer 
so, am Anfang gab es keine einheitli-
che schreibweise. manche Destillerien 
schrieben irish Whisky, andere irish 

Whiskey! um sich vom schottischen 
Whisky unterscheiden zu können, setzte 
sich im laufe der Zeit die schreibweise 
Whiskey durch. so kann man heute auf 
den ersten Blick erkennen, dass der 
Whiskey nicht aus schottland stammt.

triple distillation & pot stills

 fast alle irish Whiskeys werden drei-
fach destilliert, wodurch der Alkohol 
milder und reiner wird. eine Ausnahme 
davon bildet die cooley Distillery, dort 
werden die Whiskeys zweifach destil-
liert. Die cooley Distillery ist auch die 
einzige in irland, die unter der marke 
Connemara torfige Whiskeys auf den 
markt bringt. Alle anderen Destillerien 
darren die gemälzte Gerste nicht über 
torffeuer. Dies verleiht den Destillaten 
den typisch milden Geschmack.

Der irische Whiskey wird in vier Arten 
unterteilt: single malt, single Grain, 
Blended und single pot still. typisch 
für irland und einzigartig auf der Welt 
sind die single pot stills. Diese wurden 
aus der not geboren, als die engländer 
anfingen im 19. Jahrhundert das Malz 
zu besteuern. so begannen die iren den 
Whiskey aus gemälzter und ungemälz-
ter Gerste herzustellen. Der ungemälzte 
Anteil überwog, sodass man einiges 
an malzsteuer einsparen konnte. in der 
midleton Distillery werden immer noch 
diverse Whiskeysorten so hergestellt. 
hervorragende Blended Whiskeys 
entstehen, indem die master Distiller 
nicht nur single malt und Grain Whiskey 
verwenden, sondern auch noch sin-
gle pot still Whiskey hinzufügen. Das 
erzeugt die geschmackliche Vielfalt im 
irish Whiskey.

text: mareike spitzer

der whiskey wurde 
im 6. Jahrhundert von
Mönchen in irland 
erfunden.“

„

– Hört man gelgentlich aus irland.

Foto: Diversa Spezialitäten
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Da ich die Whisky fair in limburg schon 
so oft besucht habe, habe ich den erfah-
rungsgemäß besser besuchten samstag 
gleich ausgelassen um auf den auf den 
deutlich geruhsameren zweiten tag der 
messe auszuweichen. 

in limburg angekommen führte mich 
mein Weg zuerst zu ute und „Whisky- 
druide“ torsten fuß, der inzwischen unter 
den Whiskykennern weltweit für seine 
Bilder auf naturschiefer bekannt. seit 
Jahren verbindet uns eine enge freund-
schaft und ute und torsten unterstützen 
mich auch stets bei meinen Benefiz-
Whisky-tasting. Gleiches gilt auch für 
ian Gray, der seinen stand unmittelbar 
neben dem der fußens hat. seine Zeich-
nungen, deren motive sich nicht nur auf 
Whiskydestillerien beschränken, sind 
einfach atemberaubend. Danach nutzte 
ich die anfangs noch gähnende leere für 

einen schnellen überblick und um mög-
lichst vielen Bekannten „hallo“ zu sagen.

mein erster Whisky war dann ein 
kavalan solist fino. 554 flaschen wur-
den davon mit 58,1 % abgefüllt. Der malt 
hält im Geschmack, was die auffallend 
dunkle farbe verspricht: er besitzt ein 
schönes, süffiges und sehr fruchtiges 
sherryaroma. Gerade recht, für den ers-
ten Whisky vor Zwölf. Allerdings muss 
man dazu sagen, dass der Dram mit 
9,50 € schon recht teuer ist – auch wenn 
das nur den flaschenverkaufspreis von 
etwa 250 € widerspiegelt.

Danach ging es zurück in den saal 
und dort zunächst zum Glenrothes-stand 
auf ein schwätzchen mit stefan hennig. 
einen stand weiter präsentierte michael 
Gradl die neuheiten von ian macleod. 
Besonders aufgefallen ist mir dabei ein 
30 Jahre alter Dailuaine in fassstärke   

text: Armin schüssler

WhiskykundschaFter arMin schüssler hAt 
Die Whisky fAir Besucht: uM alles Gesehen 
zu haben, reicht ein taG GeWiss nicht aus.

titel

Bild: Ian Gray

Fotos: Philipp Rieß
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aus einem hogshead, der für schlappe 
160 euro angeboten wurde. Angesichts 
der preisentwicklung bei scotch single 
malt ist das geradezu ein schnäppchen.
Wiederum einen stand weiter war die 
Rum-Company zu finden. Seit ich im 
vergangenen Jahr auf den Whisky & 
tobacco Days am crossover-tasting 
rum-Zigarre teilgenommen habe, kann 
ich rum deutlich mehr abgewinnen und 
gönne mir jetzt öfter einen – so auch hier.

neben der rum-company ist Gre-
gor Haslinger zu finden, der seine Idee 
vom Vorjahr tatsächlich umgesetzt hat: 
ein Whiskykalender mit Bildern von 
zwölf Whiskydestillerien und dazu pas-
send gibt es jeden monat einen single 
malt. Diese sind alle in fassstärke abge-
füllt, zwischen 11 und 22 Jahre alt und 
natürlich ungefärbt und nicht kühlgefil-
tert. Als fässer dienten laut der allein 
für den kalender eingerichteten Web-
site www.whiskyseasons.de Bourbon- 
beziehungsweise sherryfässer ohne 
finishing. Das „playmate“ für den monat 
mai ist ein 20 Jahre alter Glen Garioch, 
bei dem einem beim lesen der Verkos-
tungsnotiz auf der Website schon das 
Wasser im mund zusammenläuft.

Vis-à-vis war der stand von her-
mann suppanz’ Alambic classique zu 
finden. Leider war er selbst erkrankt, 
doch stattdessen schenkte mir frau 
suppanz einen 40 Jahre alten tober-
mory von 1972 aus einem oloroso sher-
ryfass ein. ebenso alt ist ein ledaig 
aus einem „Dark oloroso sherry cask“, 
wogegen der Tomintoul aus einem „Refill 
sherry cask“ noch eine schippe drauf-
legt und es auf 44 Jahre bringt. Alambic 
classique ist bekannt für solche pretio-
sen und ich bin immer wieder überrascht, 
welche schätze sie in der lage sind zu 
heben.

Danach ging es zu Ansgar eichler, 
der die aktuellen Abfüllungen der scotch 
malt Whisky society – kurz smWs – 
feilbot. Die smWs nennt keine Destille-
rienamen (sie verstecken sich hinter  

er besitzt ein schönes, 
süffiges und sehr 
fruchtiges sherryaroma. 
gerade recht, für 
den ersten whisky 
vor zwölf.“

„

Gregor haslinger 
und sein team von 
Whisky spirits

Gut gelaunt und 
gestenreich prä-
sentierte herr tai 
den Besuchern den 
kavalan Whisky der 
king car Distillery 
aus taiwan und 
schenkte Armin den 
ersten Dram auf der 
messe ein.

Am stand von
hermann suppanz 
wurden die edlen 
spirits aus der serie 
Alambic classique 
ausgeschenkt.

– armin über den kavalan solist Fino

so kann ich bestätigen, dass der 
Barbecued Haggis (Bunnahabhain) auch so 
riecht und schmeckt wie er heißt.“

„

– armin über eine abfüllung der scotch Malt whisky society

Fotos: Sebastian Stein
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Fazit
nach wie vor ist limburg eine reise wert. Allerdings hat sich auch abermals gezeigt, dass 
ein tag nicht ausreicht, die messe bis zum letzten stand zu erkunden – geschweige denn 
die dort angebotenen Whiskies. Andererseits hörte ich von vielen seiten, dass am sams-
tag stellenweise gar nichts mehr ging. hier sind jetzt eindeutig die macher der Whisky fair 
gefordert, ein konzept zu entwickeln, das die entwicklung und den Ausbau der messe zum 
Ziel haben sollte. leicht wird das mit sicherheit nicht sein, aber bei der stetig steigenden 
Zahl von Besuchern (noch nie hat man auf einer Whisky fair so viel skandinavisch zu hören 
bekommen wie auf dieser) sollte bald etwas getan werden.

nummern), gibt den Whiskies aber sehr 
blumige Bezeichnungen, die zumeist 
die Aromen widerspiegeln. so kann ich 
bestätigen, dass der „Barbecued hag-
gis“ (ein Bunnahabhain) auch so riecht 
und schmeckt wie er heißt und das der 
„Antics of a prankster“ (zu deutsch etwa 
„Die possen eines Witzbolds“, ein junger 
mannochmore) die notiz „the nose is 
dynamic – firstly pears and fabric clea-
ner...“ zurecht verdient hat.
Bei Blackadder schließlich traf ich hanna 
tucek, die tochter von firmengründer 
robin tucek, und fragte sie, ob sie für 
mich ein fass hätte, das man zum Jubi-
läum der Armond Dishers Whiskynews 
abfüllen könne. sie war von dieser idee 
sehr angetan. mal sehen, was geht.

Dann wurde es Zeit für das tasting 
„Whisky und schokolade“ mit robin pitz in 
der Villa konthor. in Zusammenarbeit mit 
den Wirtschaftsjunioren limburg-Weil-
burg-Diez kreierte robin pitz eine Box 
mit Whiskyminiaturen und den dazu pas-
senden schokoladen, wobei eigentlich 
zuerst die schokolade ausgewählt und 
danach die passenden Whiskies ausge-
sucht worden waren. ein teil des erlöses 
geht an den Verein nothingbutnets e.V., 
eine initiative, die spenden für moskito-
netze sammelt, um in Afrika die Ausbrei-
tung der gefürchteten malaria einzudäm-
men. Von der hochwertigen Box gibt es 
nur 500 stück, die zu einem preis von 
40 euro pro stück verkauft werden. Da 
ich für die Verkostung nicht angemeldet 
war, konnte ich zwar die Whiskies nicht 
probieren, aber wenigstens die schoko-
lade. Allein hierfür hat sich der Gang in 
die Villa schon gelohnt.

Die Box mit vier 
miniaturen und pas-
sender schokolade 
der Villa konthor.

Die tafel kommt in 
Armins text nicht 
vor, zeigt aber ein 
schönes motiv 
und ist ein gutes 
Beispiel für die 
Auswahl, die den 
Besucher an den 
ständen erwartete.

Fotos: Sebastian Stein
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DAnk freunDlicher GenehmiGunG Des 
VerlAGs stories & Friends kÖnnen sie in 
Dieser AusGABe eXklusiV Die teXtfAssunG 
Der kurZGeschichte Dumme Zufälle Aus 
Dem hÖrBuch SpiritS - ein literariScher 
cOcktail Geniessen.

nacht in las Vegas. ein Gemisch von bunten leDs und neonlampen tauchte den 
Boulevard in unruhiges, schillerndes licht. februar. clifford schlug den kragen 
hoch, denn der Wind wehte stark vom künstlichen see des Bellagio über die 
Vergnügungsstraße und ließ die palmwedel rauschen. klassische musik spielte, 
Wasserfontänen schossen zwanzig meter in die höhe. clifford schaute kaum noch 
hin. in seinen mehr als siebzig Jahren hatte er Vegas Dutzende male besucht und das 
Bellagio daher längst seinen reiz verloren.

über dem „new york new york“ ratterte die Achterbahn ums Dach. touristen schrien 
und rissen die Arme hoch. clifford spazierte über die nachbildung der Brooklyn Bridge 
und gelangte bald darauf zum luxor, einer gigantischen schwarzen pyramide, aus 
deren spitze ein weißer lichtstrahl geradewegs ins Weltall schoss – zumindest hatte 
es den Anschein.

clifford betrat das halbdunkel der spielbank. 
fenster gab es keine in dem gigantischen spielsaal. 
uhren auch nicht. Zeit hatte hier kein Gewicht, nur der 
Betrag auf der elektronischen karte zählte. An den 
Automaten starrten menschen mit maskengleichen 
Gesichtern auf sich drehende Walzen und drückten 
immer wieder auf die leuchtenden knöpfe. Die 

einarmigen Banditen waren voll automatisiert, keine hebel mussten betätigt werden, 
und die meisten maschinen nahmen nicht einmal mehr Bargeld, sondern buchten 
direkt von der kreditkarte ab.

ein ständiges klingen und schellen erfüllte die luft, dennoch erschien clifford der 
saal seltsam still. Das Getute der Automaten vermischte sich zu einer Geräuschkulisse, 
die er leicht ausblenden konnte. sonst hörte er nichts. niemand lachte, niemand freute 
sich über einen Gewinn, niemand fluchte oder rastete aus. Steril, dachte Clifford, selbst 
die sexy Barmädchen, die mit Drinks die reihen der spieler abschritten, wirkten steril.

von michael Zeidler

Dumme Zufälle

ins eis eingelassene led-ketten 
strahlten kühles blaues licht aus, 
dessen Reflexion die ganze Bar 
noch arktischer erscheinen ließ.
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croupiers sah er wenige. sie waren von Bildschirmen abgelöst worden, aus denen 
spärlich bekleidete Damen lächelten. Blackjack. Die Zeiten hatten sich geändert und 
clifford war froh, dass seine bald ablief. er spürte, wie sein herz in der Brust stotterte. 
nur noch eine kleinigkeit hatte er zu erledigen, dann fühlte er sich bereit für die letzte 
fahrt.

Jeffrey erwartete ihn schon vor dem minus5°. Wie clifford trug er einen leichten 
mantel. Auch an ihm waren die Jahre nicht spurlos vorüber gegangen. Dennoch sah 
Jeff besser aus als er, fand clifford und betrachtete bewundernd Jeffs schlohweiße 
Mähne. Auf seinem eigenen glatten Schädel reflektierten sich vermutlich die Lichter 
der spielautomaten. Allerdings trug Jeffrey einen Gehstock, während er noch ohne 
hilfe klar kam.

sie nickten sich zu, schüttelten keine hände. „Was willst du?“, knurrte Jeffrey. 
Zur Antwort deutete clifford auf den eingang zum minus5°.
im empfangsraum stattete eine junge frau die Gäste mit dicken mänteln, pelzmützen
und warmen überzügen für die schuhe aus. erst als die kleidungsstücke angelegt 

waren, öffnete sie die tür.
Das minus5° bestand komplett aus eisblöcken. ins eis eingelassene leD-ketten 

strahlten kühles blaues Licht aus, dessen Reflexion die ganze Bar noch arktischer 
erscheinen ließ. über der theke hingen eiszapfen, aus denen eingefrorene lampen 
das Gefühl eines arktischen Winters noch verstärkten. cliffords Atem formte Wölkchen, 
Jeffrey ließ ein „Brrr“ vernehmen. Die Bardame war ebenso eingemummelt wie die 
Gäste, bemerkte clifford enttäuscht.

sie setzten sich an einen tisch ganz hinten, abgeschirmt von den Blicken der 
anderen Gäste.

„Ganz schön eng auf dem stuhl mit dem dicken mantel“, beschwerte sich Jeffrey. 
„Willst du an die theke?“ 
Jeffrey schüttelte den kopf. „so falle ich wenigstens nicht um, selbst wenn ich 

wollte“, scherzte er.
Die Bedienung kam.
„Zwei Jesse James“, bestellte clifford.
Das mädchen schaute ihn fragend an. „sorry, der ist mir neu.“ 
„Du kennst keinen Jesse James? ist ganz einfach: Bourbon! Den besten, den 

kentucky zu bieten hat.“
„maker’s mark“, notierte die Bedienung.
clifford grinste. „Genau. Den auf eis, ein spritzer orangenlikör dazu, mit Ginger 

Ale auffüllen und weil’s so schön ist, noch eine orangenscheibe aufs Glas. Bei einem 
Jesse James haben wir beide uns hier vor fast fünfzig Jahren kennengelernt und das 
gilt es zu feiern.“

„Den nennen wir jetzt summer Breeze, maker’s mark summer Breeze“, antwortete 
das mädchen selbstsicher.

„summer Breeze! hört sich weichlich an, mir gefällt Jesse James besser.“
Jeffrey hob abwehrend die hand. „für mich nur eine coke on the rocks.“
„kommt sofort“, sagte das mädchen.
„mir hat der Gott in Weiß den Alkohol verboten“, erklärte Jeffrey. „und kälte übrigens 

auch und Aufregung, wenn wir schon mal dabei sind.“ nach einer kurzen pause fügte 

ist ganz einfach: Bourbon! den besten, 
den kentucky zu bieten hat.“

„
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er hinzu: „Außerdem habe ich nichts zu feiern und ginge es nach mir, hätte ich damals 
die hände vom Jesse gelassen! Was willst du?“

„ich bin alt geworden, Jeff. meine pumpe. Bevor ich mich verabschiede, muss ich 
es mir endlich von der seele reden.“

„ich will es aber nicht hören!“
„Jeff, das ist jetzt über dreißig Jahre her.“
„in meiner Zeitrechnung war es erst gestern.“
„fünfunddreißig Jahre, ein halbes leben. moon ist vor über fünfzehn Jahren
entschlafen. Bitte, Jeff, ich muss es loswerden.“
„Warum redest du nicht gegen die Wand oder in einen leeren sack?“
„Wir waren beste freunde.“
Jeff hustete. „meine Zeit auf dieser Welt ist mittlerweile auch sehr begrenzt. Warum 

sollte ich sie mit dir verschwenden?“
„moon zuliebe!“
Die Bedienung trat wieder an den tisch und stellte die Drinks ab. „eine summer 

Breeze, eine coke on the rocks. möchten die herren essen?” 
cliff und Jeff schüttelten die köpfe.
„ich hatte nie geplant, mit moon etwas anzufangen. es war dummer Zufall.“ 
Jeff schnaufte. 
clifford fuhr fort: „An jenem tag wollte ich euch besuchen, da rennt mir dein spaniel 

vor die karre. ich hatte keine Zeit zu reagieren. Bamm!“ er schlug sich mit der faust 
in die hand. „Armes Vieh.“

Jeffs Augen weiteten sich. „Du hast Hercules überfahren? Das zu allem Überfluss 
auch noch?“

„es war ein unfall. ich sehe das tier im rückspiegel, es liegt zuckend auf der straße. 
kein parkplatz. ich rechts abgebogen, die karre abgestellt und natürlich gleich zurück. 
moon beugte sich schon über den armen hercules und heulte rotz und Wasser. Was 
sollte ich tun?“ clifford nahm einen großen schluck und verkniff sich ein husten.

„Dich entschuldigen?“
„sie hat mir so unendlich leidgetan. Also habe ich sie getröstet, und als sie mir so 

nah war, kribbelte es in meinem herzen. ich wusste, es war falsch, aber das kribbeln ...“
Jeff hob den Arm. „Jetzt brauche ich einen maker’s“, rief er der Bedienung zu. 

„rocks, please. schweinekälte hier drin.“
clifford runzelte die stirn. kälte? er schwitzte. „mein mantel wirkt Wunder.“ er leerte 

das Glas, bestellte noch einen Jesse James und fuhr fort: „ich brachte sie hinein, 
mixte ihr einen Drink. einen Jesse natürlich. Abends zu hause versuchte ich, sie zu 
vergessen, und ich glaubte auch, es geschafft zu haben. ein paar Wochen später dann 
die sache mit dem ferrari.“

„mein ferrari? Den hat moon zu schrott gefahren.“
„ich hatte mir ein paar Gartenwerkzeuge geliehen und wollte sie zurückbringen. 

niemand öffnete, also stellte ich sie neben die tür auf die Veranda. sollte ich auf sie 
warten? Vielleicht war sie nur kurz einkaufen gegangen? ich setzte mich ins Auto, 
steckte mir eine Zigarette an und lauschte der pink floyd cD. Dark side of the moon. 
nicht viel später sehe ich moon im rückspiegel aus der einfahrt rasen. Wie eine irre! 

du hast Hercules überfahren? 
das zu allem Überfluss auch noch?“

„
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Bis zur nächsten kreuzung. krach! ich nichts wie hin, der Wagen totalschaden. moon 
nur noch ein heulendes Wrack.“

Auf einer kleinen Bühne leuchteten scheinwerfer auf. ein mann in frack und Zylinder 
und auf schlittschuhen verbeugte sich vor den Gästen und begann, mit schneebällen 
zu jonglieren. clifford und Jeffrey schenkten ihm nur kurz ihre Aufmerksamkeit und 
wandten sich wieder ihren Gläsern zu.

„Anscheinend war moon doch zu hause gewesen. ich weiß nicht wie, aber als sie 
die Tür öffnete, hat sie die Werkzeuge umgestoßen. Die Schaufel fiel von der Veranda 
gegen deinen ferrari und zerkratzte den lack. moon wusste natürlich, wie abgöttisch 
du den Wagen liebtest und wollte ihn richten lassen. Die Zeit war knapp, also fuhr sie 
schneller als angemessen.“ clifford schürzte die lippen, als er die folgende szene 
revue passieren ließ: „ich brachte sie heim und diesmal tranken wir mehr und saßen 
enger beisammen. Gelaufen ist jedoch noch immer nichts. Doch dann geschah ein 
paar Wochen später das mit dem klimt.“

„Dem klimt?“ Jeffs stimme klang leise und hasserfüllt. er trank aus, kippte den 
nächsten Bourbon auch sofort hinunter und bestellte mit zittrigen fingern gleich noch 
einen Maker’s Mark. Clifford tat es ihm gleich. Der Drink hinterließ eine flammende 
spur in seinem rachen. er wandte den kopf zur seite, bis er die tränen aus den Augen 
weggeblinzelt hatte, und warf einen Blick auf den Jongleur. schnee und brennende 
kegel wirbelten um ihn herum und auf der stirn balancierte er einen Besen.

„Wir hatten schon alle Bilder abgehängt. sie sollten am nächsten morgen verpackt 
werden. Wegen der renovierung, du erinnerst dich? Du warst das Wochenende 
geschäftlich in new york.“

Jeff antwortete nicht, sondern starrte clifford mit versteinerter miene an. Die 
fingerknöchel traten weiß hervor, so heftig umfasste er das Glas.

„Wir wollten den Abend mit einem cocktail ausklingen lassen. ich zum kühlschrank. 
Die karaffe war bis zum rand mit eiswürfeln gefüllt. Zu voll, wie sich herausstellte. ich 
verlor ein paar im Wohnzimmer, moon rutschte aus und ihr Arm ging direkt durch den 
klimt. sicher, das sah erst einmal schlimm aus, aber ein guter restaurateur hätte das 
wieder hinbekommen. moon bekam einen schreikrampf, ich war da, um zu trösten.“

Jeffs Gesicht zeigte keine regung. clifford hätte auch einer statue beichten 
können. sein magen glühte. soviel Bourbon hatte er lange nicht mehr getrunken. 
lebendig fühlte er sich, frisch, wie damals mit moon. er senkte den Blick auf die eisige 
Tischplatte und flüsterte: „Diese Nacht haben wir dich das erste Mal betrogen.“

keine reaktion.
clifford fuhr fort: „Danach fühlten wir uns beide zum kotzen, aber passiert ist nun 

einmal passiert. ich ahnte, dass sie mehr wollte, und nach dieser nacht war ich ihr 
verfallen.“ er bestellte zwei weitere Bourbon, obwohl Jeff den letzten Drink noch 
nicht einmal angerührt hatte. Verlegen versuchte clifford, dem Gorgonenblick seines 
Gegenübers auszuweichen.

„Der Brand eurer Villa hat unsere Beziehung besiegelt. sie wusste nicht, dass ich 
es war, der nicht aufgepasst hatte. ein blöder unfall, mal wieder. sie gab sich die 
schuld und hätte sich beinahe zurück ins brennende haus gestürzt, nur um sich zu 
bestrafen. Du warst wie immer unterwegs und ich hatte mittlerweile übung im trösten.“ 

clifford tat es ihm gleich. der drink hinterließ 
eine flammende spur in seinem Rachen.



spirits
Bargeschichten, genussvoll gelesen von stephan 
Dierichs und iris radunz. Vier aufregende cock-
tails und ein ausgesuchter single malt. Das sind 
5 hochprozentige short stories zum entspannen, 
5 stories, zu denen sie unbedingt ihren lieblings-
drink genießen sollten. sie berichten von Bars, 
vom spirit, der ihnen innewohnt, und den men-
schen, die sie besuchen. ein pub in highlands, 
ein cosmopolitan mit engel, ein Jesse James in 
las Vegas und mojitos am samstag laden ein zu 
fantastischem hörgenuss.

hörbuch, isBn: 978-3-942181-30-3 | € 13,95
http://www.stories-and-friends.com

cliff trank aus. „ich weiß, das sind schmerzhafte erinnerungen, aber seitdem ist so 
viel geschehen. Willst du nicht austrinken? ich bestelle mir noch einen.“

Jeffrey starrte wortlos auf cliffords Brust und clifford dankte Gott, dass sein freund 
nicht bewaffnet war.

„Jedenfalls ist es nicht nur meine schuld! nur eine Verkettung unglücklicher 
umstände! Dumme Zufälle! und ich war schließlich immer da, wenn not am mann 
war, um moon zu trösten. moon hat eine starke schulter gebraucht, an die sie sich in 
momenten der schwäche lehnen konnte, und ich habe ihr diese geboten. hättest du 
nur ein bisschen weniger gearbeitet und dich ein bisschen mehr um moon gekümmert, 
wäre es nie so weit gekommen.“

Jeff sagte keinen ton. seine lippen erschienen clifford bläulich, aber das lag wohl 
am licht.

„Willst du dich nicht rechtfertigen?“, fragte cliff. er spürte das Blut in seinen 
halsadern pulsieren. „strafst mich mit nichtachtung? mensch, du warst schon immer 
ein eingebildeter fatzke! Da schütte ich vor dir mein herz aus und du ...“ er stieß Jeff 
energisch am Arm, das Glas flog aus der Hand und der Bourbon bildete eine goldene 
Pfütze auf dem Eisboden. Jeff rührte sich nicht, nur sein Kopf fiel auf die Seite und 
rollte etwas nach vorne.

„Meine Güte“, flüsterte Cliff. Er suchte nach Jeffs Puls, jedoch ohne Erfolg. Cliff 
erhob sich. „maker’s mark an unserem ersten treffen, maker’s mark an unserem 
letzten.“

Der Jongleur verbeugte sich vor der applaudierenden menge. clifford legte ihm 
fünf Dollar trinkgeld in den hut und rief der Bedienung zu: „Die rechnung bitte. Geht 
an meinen freund.“ Damit verließ er das minus5° und verschwand in der nacht.

Jedenfalls ist es nicht nur meine schuld! 
nur eine Verkettung unglücklicher umstände!“

„
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28.09.2013–29.09.2013
WhiskyMesse rüsselsheiM
Veranstaltung im Gewölbekeller der  
festung rüsselsheim.

www.whiskymesse-ruesselsheim.de

26.10.2013–27.10.2013 
Whisky & tobacco days
karten sind im Vorverkauf bei true malt in  
hofheim oder bei events, an denen das  

macmalt-team teilnimmt, erhältlich. Zur  VVk-karte gehört 
freedram des aktuellen messewhiskys.
www.whisky-tobacco.de

28.11.2013–01.12.2013 
WhiskyschiFF in zürich
nachdem der letzte Veranstalter mit einer 
Armada von 10 schiffen antrat, werfen die  

neuen Veranstalter Ballast über Bord und konzentrieren  
sich mit drei schiffen auf das Wichtigste – Whisky.
www.whiskyschiff.ch

09.06.2013
Gilors präsentation 
im rahmen des tags der offenen tür beim obst-
hof am Berg (Auf der hohlmauer 2, 65830 kriftel) 

werden ab 13:00 uhr die 2013er Abfüllungen des Gilors single 
malt Whiskys vorgestellt.
www.obsthof-am-berg.de

21.06.2013
der richtiGe spirit
Der Whiskykoch on tour während der nacht der 
kirchen in der petrusgemeinde in Darmstadt-

Bessungen (Am kapellberg 2, 64285 Darmstadt).  
eine Whisky-Verkostung mit mythologischer lesung von 
marion pepper um mitternacht. keine Anmeldung erforderlich, 
einfach pünktlich vor ort sein.
www.whiskykoch.de

kleiner VeranstaltunGskalender

15.06.2013–16-06.2013
hiGhland GaMes Xanten
schottisches festival mit highlandgames und 
einer internationalen Dudelsackmeisterschaft im 

park am ostwall in Xanten am niederrhein.
www.scotsfest.de

13.07.2013–14.07.2013
hiGhland GaMes anGelbachtal
internationale highland Games im  
schlosspark eichtersheim.

www.highland-games.info

07.09.2013–08.09.2013 
Mainland GaMes in rüsselsheiM
highland Games mit internationalen sportlern, 
buntem rahmenprogramm und musikbühne auf 

dem mainvorland in rüsselsheim, gleich bei der festung.
www.mainlandgames.de

20.09.2013–22.09.2013
hiGhland GaMes trebsen
internationale highland Games im  
schloß und park zu trebsen.

www.highlandgames-trebsen.de

hiGhland GaMes haben Wieder saison
eine kleine Auswahl haben wir hier zusammengestellt, eine lange liste mit higland Games 
in Deutschland gibt es zum Beispiel auf der Website des Bavarian highland club.
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eine hübsche Maid aus aberlour
liebte Burschen und whisky nur pur
doch nach dem whiskygenuss
war im Bett immer schluss
sie verträgt mehr, als jeder tambour“

„

aus carnish wird lachszucht betrieben
auch tut man den whisky hier lieben
da man Fisch nicht destilliert
wurd' abhainn dearg installiert
und die Fischer die Hände sich rieben“

„

aBeRlouR

aBHainn deaRg

Die nächste Ausgabe erscheint im Juli:
#18 | soMMer 2013 

www.highland-herold.de | www.facebook.com/highland.herold

(Whisky) sour kann mehr
nachdem der Drink vereinzelt – zum Beispiel 
in dieser Ausgabe – schon aufgetaucht ist, 
haben wir im sommer einen ausführlichen 
Artikel zum thema „sour“ im programm.

Grillsaison
spätestens im Juli sollten sie feuer machen.

ü30
richtig alte Whisk(e)ys kosten richtig viel 
Geld und haben richtig viele Aromen. Wir 
haben die Whiskologie dazu.

lektüre
Der Verlag stories & frienDs wird wieder 
eine kurze Geschichte für sie beisteuern.


