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DIE HÖCHSTGELEGENE WHISKYTOUR DER WELT

Appenzeller Whiskytrek

Über den Alpstein im Appenzellerland führt neu der weltweit höchstgelegenste Whiskytrek. In den Kellern der 27 Berggasthäuser  

rund um die berühmten Gipfel Hoher Kasten, Ebenalp, Kronberg und Säntis schlummern seit Monaten in exklusiven Fässern  

unnachahmliche Whiskies. Diese einzigartigen Destillate aus Appenzell erschliessen dem Wanderer neue unerwartete Geschmacks

erlebnisse gepaart mit der reinen Bergluft des Alpsteins und seinen atemberaubenden Aussicht.

WWW.WHISKYTREK.CH
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vorwort
Herzlich willkommen zu einem bunten blumenstrauß aus whiskologischer unterhaltung 
und information auf den folgenden Seiten!

Zunächst freue ich mich, andreas Hailer vom whiskykeller zu seiner ernennung als 
Keeper of the Quaich gratulieren zu dürfen. andreas ist mit seiner begeisterung, dem 
fachwissen und seinen jahrelangen leistungen rund um den whisky zweifelsfrei eine 
bereicherung der deutschen Keeper-riege.

Passend zum Sommer gibt es diemal ergänzend zu den whiskyneuheiten unter der 
rubrik „Just bottled“ eine Sonderseite „gins and Tonics” mit nicht unbedingt brandneuen, 
dafür aber vielleicht noch unbekannten Produkten, die ihr genussrepertoire auf der 
Terasse oder am grill bereichern können. Hierzu gesellt sich ab Seite 18 erst ein passen-
des grillrezept – inspiriert vom gin Sieben – mit selbstgemachten whiskymarshmallows 
zum dessert. im anschluss ab Seite 22 folgt dann ein gin-and-Tonic-Special mit blindver-
kostungen fünf deutscher gins, bei dem uns barmeisterin Sigrid Klein vom gelben Haus 
in nürnberg fachlich unterstützte.

natürlich kommt auch der whisky nicht zu kurz, denn eine zentrale frage bei dessen 
Herstellung ist: wie kommt der individuelle geschmack hinein? die wichtigkeit der fass-
lagerung dabei wird von ernst Scheiner ab Seite 28 umfassend beleuchtet. von bedeu-
tung ist fassholz ist auch in einem bericht auf Seite 6 über die stetig steigende nachfrage 
nach bourbon und die experimente der amerikanischen Hersteller zur verkürzung der 
lagerzeit. ganz unterschiedliche fässer spielen beim neu eröffneten whiskytrek in der 
Schweiz eine rolle. Julia nourney stellt dieses Projekt der appenzeller brauerei locher, 
Hersteller der Säntis malts, auf Seite 7 kurz vor.

mit sehr präsenten bestandteilen der schottischer Kultur beschäftigen sich schließlich 
noch zwei artikel zu den Themen Highland games und Tartanmuster ab Seite 32.

ich wünsche ihnen viel Spaß beim neuen Highland Herold und möchte die gelegenheit 
nutzen, um mich ausdrücklich bei allen autorinnen und autoren zu bedanken.

Thorsten Herold, Herausgeber
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re-releaSe Zum 
200-JäHrigen

Welsh Whisky
glaubt man der Pressemitteilung von Penderyn, war walisischer 
whisky lange Zeit kein Thema, bis er im Jahr 2000 mit der eröff-
nung der Penderyn distillery unter der Schirmherrschaft des 
Prince of wales wiederbelebt wurde. Jetzt bringt Penderyn vier 
neue Qualitäten mit je 41 % vol alk. heraus, die sich nicht nur 
durch unterschiedlichen facetten und Komplexitäten auszeichnen 
sollen, sondern von denen drei auch mit ihrem design und direk-
tem bezug auf die walisische geschichte überzeugen möchten.

der „walisischste“ ist dabei wohl der Penderyn myth. er wurde 
ausschließlich in bourbonfässern gereift und auf seinem etikett 
prangt groß der rote drache, das stolze wappentier von wales. 
einen bezug auf den aufstand walisischer minenarbeiter von 
1831 nimmt der Penderyn red flag mit madeira finish. gehalten 
im Stile eines alten Holzstiches, zeigen etikett und box die rote 
flagge der Sozialisten über den protestierenden arbeitern. auf die 
literarische geschichte von wales wiederum bezieht sich der Pen-
deryn dylan Thomas (ohne abbildung). dieser whisky erhielt ein 
finish in ehemaligen oloroso-Sherry-fässern und trägt das Kon-
terfei des walisischen Schriftstellers und Poeten dylan Thomas. 
dazu gibt es ein kleines notizbuch mit auszügen aus den wer-
ken des Künstlers. einen exkurs in die amerikanische geschichte 
bietet der Penderyn independence, ebenfalls mit madeira finish. 
Hierbei wird bezug auf die amerikanische unabhängigkeitserklä-
rung von 1776 genommen. von 56 unterzeichnern der erklärung 
hatten 15 walisische wurzeln. /db

gegründet im Jahr 1815 feiert laphroaig 2015 sein 200-jäh-
riges bestehen. um nun das runde Jubiläum gebührend zu 
begehen, entschied sich distillery manager John campbell  
den 15-jährigen laphroaig Single malt, einen seiner favoriten, 
in einer streng limitierten Sonderauflage wieder auf den Markt 
zu bringen. Fans der Brennerei begrüßen die Wiederauflage 
dieses whiskys und werden wohl auch bereit sein, die rund 
75 Pfund pro flasche aufzubringen. vor 30 Jahren wurde die-
ser 15-jährige Single malt zum ersten mal abgefüllt und soll 
die weichen aromen von gartenfrüchten mit dem so typischen 
Torfaroma von laphroaig kombinieren. die limitierte Sonder-
edition ist seit mai erhältlich. 

einen stark rauchigen whisky einzuschenken sorgt regel-
mäßig für sehr unterschiedliche meinungen – der eine liebt 
es, der andere wendet sich schon beim Öffnen der flasche 
ab. um diesen lebhaften diskurs entsprechend zu würdigen, 
entschied sich laphroaig, ihm anlässlich des Jubiläums eine 
bühne zu geben. im Zuge der „laphroaig opinions welcome 
campaign“ kann man auf der website der brennerei seine 
Affinität oder Abneigung kund tun. Das Ganze findet man auf 
www.laphroaig.com/opinions – wir legen ihnen besonders das 
dort veröffentlichte video ans Herz. /db

david Hynes, managing director der great northern distillery 
in dundalk, freute sich, als es gelungen war, den erfahrenen 
schottischen master distiller allan anderson von der im entste-
hen befindlichen Slane Castle Distillery wegzulocken. Im nur 
50 km entfernten Slane war der Schotte seit februar 2014 im 
Team von lord alex mount charles konzeptionell verantwort-
lich für die Planung der Slane castle distillery, die mitte des 
Jahres 2015 mit dem bau der destillationsanlage beginnt. Seit 
februar 2015 ist anderson nun für die Produktion der great 
northern distillery verantwortlich. John Teeling und eine inves-
torengruppe hatten 2013 die ehemalige Harp-brauerei vom 
getränkekonzern diageo erworben, der die Produktion in die 
Saint James's gate brewery nach dublin verlegte. /ernst J. Scheiner 

allan anderSon wecHSelT von 
der Slane caSTle diSTillery 
Zur greaT norTHern diSTillery

Wechsel bei 
slane castle
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ein neuer 
Keeper of 
the Quaich

glücK für die meerJungfrauen

noch bis mitte august dürfte die sonst übliche Zahl der meerjung-
frauen in der deutschen bucht deutlich ansteigen, denn bis dahin 
liegen dort mehrere gefüllte whiskyfässer in der nordsee auf einer 
Tidebank. bereits mitte april wurden sie an einem geheimen ort 
in mehreren metern Tiefe versenkt. engel, die sich ihren üblichen 
anteil nicht entgehen lassen möchten, müssen die ebbe abpas-
sen, denn dann liegen die fässer mitunter teilweise trocken.

Seit dem 20. april 2015 gibt es einen weiteren deutschen im 
Kreise der Keepers of the Quaich. Zu den Trägern des Titels 
und besitzern dieses exklusiven Trinkgefäßes, darf sich nun 
auch andreas Hailer, inhaber des whisykellers aus bruschied, 
zählen. dabei handelt es sich um eine ehrung aus den Kreisen 
der schottischen whiskyindustrie, mit der Personen bedacht 
werden, welche sich im besonderen um den schottischen 
whisky verdient gemacht haben. die verleihung des Kelches, 
dem Quaich, findet zweimal im Jahr im Rahmen einer feierli-
chen veranstaltung auf blair castle in Schottland statt.

oft geht mit einer ehrung auch eine gewisse verantwor-
tung einher. auf die frage hin, ob er dies ähnlich einschätzen 
würde, meinte andreas Hailer, er wolle einfach mit der glei-
chen leidenschaft und gewissenhaftigkeit weitermachen, wie 
er es bisher getan habe. Hailer ist nicht nur ein Händler mit 

das ungewöhnliche Projekt ist in Zusammenarbeit dreier außer-
gewöhnlicher charaktere entstanden: der nordfriese rené bob-
rink, der für den Küstenbitter „Sylter watt original“ bekannt ist, 
und christoffer bohlig, der auf der insel Sylt die Stellung hält, 
haben einen bereits 4-jährigen whisky aus der manufaktur des 
deutschen whisky-urgesteins robert fleischmann von der frän-
kischen blaue maus destillerie vor einigen wochen in die Hände 
neptuns übergeben.

es ist zu erwarten, dass die fässer aus deutscher eiche –
genauso wie mehrere Versuchsflaschen, die im letzten Jahr an 
gleicher Stelle versenkt wurden – bereits nach wenigen wochen 
mit Seepocken und kleinen austernmuscheln besetzt sein werden. 
wie stark dieser bewuchs und die ständige bewegung des gezei-
tenstroms einen austausch des Salzwassers mit dem whisky 
zulassen werden, kann natürlich erst eine verkostung nach been-
digung des Projektes aufzeigen. man wird aber mit deutlichen 
maritimen noten und einer bislang nicht dagewesenen aromatik 
rechnen dürfen. 

Sofern die meerjungfrauen etwas übrig lassen, wird der Sin-
gle malt whisky aus franken, der derzeit noch den rauen ele-
menten der nordsee trotzt, als limitierte einzelfassabfüllung mit 
40 % vol. alk. unter der bezeichnung „Tide-whisky“ ende august 
oder anfang September in den Handel kommen. /Julia nourney

wHiSKyfäSSer in der nordSee verSenKT

Schwerpunkt im bereich der schottischen whiskys, auch seine Tas-
tings erfreuen sich großer beliebtheit. 

in seinem fall sei die nominierung vornehmlich aus den schottischen 
Kreisen seiner Partner erfolgt, was Hailer laut eigener aussage durch-
aus mit einem gewissen Stolz erfülle. es sei schön, diese besondere 
anerkennung aus dieser richtung zu erhalten. /db

Foto: René Bobrink

Foto: Shannon Tofts and Team
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Wenn der bourbon Knapp 
Wird, heisst es tricKsen

die gründe für die verknappung eines speziellen lebensmittels 
können vielfältig sein. dürreperioden können zu einem rückgang 
der Produktion bei den rohstoffen führen oder aber bestimmte 
Zutaten sind aufgrund geopolitischer faktoren nicht mehr oder 
nur noch schwer erhältlich. in diesem falle jedoch hat die befürch-
tete verknappung nichts mit den Zutaten zu tun, sondern ist durch 
einen anderen Faktor beeinflusst, nämlich die Reifeplanung.

laut einem artikel von rita misra auf dem blog io9.com liegt 
der grund in der fehleinschätzung des heutigen whiskeykon-
sums während der 1990er Jahre. bourbon wird immer „hipper“ und 
nun stellt man fest, dass man aufgrund der benötigten reifezei-
ten nicht mit der unerwartet hohen nachfrage Schritt halten kann. 
Zumindest kann nicht kurzfristig darauf reagiert werden. dabei ist 
nicht zwingend die rede von den weltbekannten großen marken, 
sondern von diversen kleineren destillerien, die ihrem bourbon 
whiskey auch mal mehr als zehn Jahren reifezeit angedeihen las-
sen. in einem online-artikel des amerikanischen magazins „nau-

tilus“ (www.nautil.us) vom 12. märz 2015 schrieb Tasha 
eichenseher, dass diese verknappung 

stellenweise so weit fortgeschritten 
sei, dass einige Produkte einfach 
nicht mehr zu bekommen wären. 
das führe teilweise zu wahren 
Hamsterkäufen bestimmter Sor-
ten, bei denen man befürchte, 
dass sie bald nicht mehr erhält-
lich sein könnten. das wiede-
rum leistet einer verknappung 
natürlich weiter vorschub.

gegenmaßnahmen

die maßnahmen, die von 
den Herstellern nun ergrif-
fen werden, um dem man-
gel zu begegnen, lassen 
eventuell das eine oder 
andere Haar zu berge 
stehen. im gegensatz zu 
schottischem whisky, ist 
bourbon weniger stren-
gen vorschriften bei 
der Herstellung unter-
worfen, was es möglich 
macht, die reifung auf 

unterschiedliche arten und weisen zu beschleunigen. manchmal 
wird schlicht keine altersangabe mehr auf die flasche geschrie-
ben, sodass auch jüngere whiskeys enthalten sein können. in 
anderen fällen wird vor allem am Prozess der reifung selbst 
gefeilt. grundsätzlich nimmt das destillat während der lagerung 
einerseits aromatische Stoffe aus dem Holz des fasses auf und 
anderseits finden auf physikalischer und chemischer Ebene stän-
dige veränderungen statt. was dabei im detail passiert, kann ab 
Seite 28 nachgelesen werden. 

um das zu beschleunigen, so der nautilus-artikel, habe man 
beispielsweise bei Tuthilltown Spirits in gardiner (new york), ins-
besondere in der Zeit nach der gründung 2003, auf kleine fässer 
mit 2 bis 5 gallonen (ca. 7,5 bis 19 liter) gesetzt, statt die üblichen 
fässer mit 53 bis 55 gallonen (200 bis 209 liter) zu verwenden. 
Dadurch wird das Verhältnis von Alkohol zu Fassoberfläche erhöht, 
wodurch die Holzaromen stärker aufgenommen werden und der 
Whiskey schneller das entsprechende Geschmacksprofil erhält.

um der Zeit ein Schnippchen zu schlagen, greifen andere Her-
steller auf ähnliche methoden zurück. So werde auch bei der cop-
per Fox Distillery in Sperryville (Virginia) das Oberflächenverhält-
nis erhöht, allerdings durch die Zugabe von eichenchips ins fass. 
dieses werde dann Hitze und Kälte ausgesetzt, um den Prozess 
noch zu beschleunigen, berichtet Tasha eichenseher weiter. durch 
die Temperaturveränderungen und die dadurch bedingte aus-
dehnung von Holz und whiskey entstehen druckunterschiede, 
wodurch das destillat in das Holz gesaugt und wieder herausge-
presst wird. das passiert in schwächerer form auch bei einer her-
kömmlichen lagerung, da die Temperatur in den meisten lager-
häusern ebenfalls gewissen Schwankungen unterliegt.

in einem interview auf forbes.com mit Tom lix, gründer der 
cleveland whiskey company, geht es bezüglich der beschleunig-
ten reifung vor allem um druck. der whiskey reife hier zunächst 
sechs monate in einem regulären eichenfass und werde danach 
in edelstahltanks umgefüllt. das entsprechende fass werde dann 
zerteilt und mit in die Tanks gegeben, die wiederum unterschied-
lich unter druck gesetzt würden.

manche Hersteller sollen sogar mit ultraschall experimentieren, 
um den Spirit noch tiefer in das Holz der fässer zu pressen.

auch wenn man sich seitens der Produzenten sicher ist, dass 
solche methoden ein gutes resultat erzielen, fällt das ergebnis in 
den augen mancher Kritiker wohl nicht ganz so überzeugend aus. 
Laut Nautilus würden die Whiskeys häufig als „rau“ und „aggres-
siv“ beschrieben. Harlen wheatley, master distiller bei buffalo 
Trace, ist vermutlich ähnlicher meinung, wenn er der nautilus sagt, 
dass man froh über experimente dieser art sei, sie jedoch den 
bedarf an reifezeit im fass nur noch bestärken würden. /db

wie die ameriKaniScHe wHiSKey-induSTrie die 
verKnaPPung deS bourbon verHindern will
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sich regen bringT segen –  
der appenzeller WhiskyTrek
dieses alte arabische Sprichwort gilt seit anfang mai für alle, 
die sich auf ein außergewöhnliches fitnessprogramm einlassen 
möchten. dabei gilt es, zahlreiche Hütten im alpstein-gebiet im 
nordosten der Schweiz zu erreichen, um dort in den genuss ein-
zigartiger whiskys zu kommen. 

Seit vergangenem Herbst liegen auf insgesamt 26 Hütten des 
alpsteins individuelle fässer, die allesamt mit unterschiedlichen 
Säntis malts der appenzeller brauerei locher befüllt sind. auch 
im Stammhaus, dem zentral gelegenen „Brauquöll“, befindet sich 
ein fass, von dem probiert werden kann und von dem man sich, 
genauso wie auch auf allen alphütten, ein handliches fläschchen 
mit 10 cl abfüllen lassen kann.

die 27 Single malts des whiskytreks lagerten zunächst alle nach 
der traditionellen methode der Säntis malts in alten dickwandigen 
bierfässern in den Kellern der appenzeller brauerei. nach einigen 
Jahren der grundreifung wurden sie dann in die unterschiedlichs-
ten fässer zur nachreifung und zusätzlichen aromenanreiche-
rung umgefüllt. die ursprünglich mit Sherry-, Port-, moscatel- oder 
madeira-weinen, rum, cognac oder Zwetschkenschnaps gefüllten 

fässer wurden im Herbst 2014 auf die Hütten des alpsteins verteilt 
und ruhten unangetastet – teilweise völlig eingeschneit – während 
des winters. 

gleichzeitig mit dem Startschuss für die neue wander- und 
bergsteigersaison im appenzeller alpstein-gebiet rund um den 
Säntis wurde anfang mai nun auch der whiskyrek freigegeben 
und die bergwirte konnten schon die ersten whiskyinteressierten 
wanderer und Sammler begrüßen. manche der Hütten sind relativ 
einfach mit dem auto, bus oder der bergbahn erreichbar. andere 
Hütten können nur mit Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und guter 
Puste besucht werden. dafür wird man dann aber nicht nur mit 
einem besonderen whisky, sondern auch mit einer spektakulären 
aussicht belohnt.

nähere informationen zu den Hütten, den dort lagernden whis-
kys und der höchstgelegenen Whiskytour der Welt finden sich auf 
www.whiskytrek.ch und in der begleitenden broschüre, die sowohl 
im brauquöll, auf allen Hütten des alpsteins sowie bei dem appen-
zeller Tourismusbüro ausliegen. /Julia nourney

der besuch der Hütten selbst ist kostenfrei, die whiskys müssen dort 
natürlich bezahlt werden. alternativ gibt es im brauquöll, bei den berg-

wirten sowie beim appenzeller Tourismusbüro gutscheinhefte mit 9 oder 
27 gutscheinen, die in beliebigen Hütten eingelöst werden können. die 

Hefte kosten 150 oder 400 Schweizer franken und pro gutschein erhält 
man 10 cl whisky. mehr dazu und drei vorschläge für Tagestouren auf 

dem whiskytrek gibt es auf www.highland-herold.de/news/3118.     

Foto: Julia Nourney
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distillery bottlings
armorik „pour allemagne“ breton oak matured, 9 y.o.
cask # 3134, 552 flaschen | 54,6 % vol. alk. | 0,7 liter | 69 €

aberfeldy 16 y.o. (ab Juli)
40 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

ben nevis 1996, 18 y.o
„Special bottling for alambic classique“, bourbon cask #1395, 
cask strength, 116 flaschen | 47,2 % vol. alk. | 0,7 liter | 149 €

ben nevis 1966, 48 y.o.
„Special bottling for alambic classique“, dark sherry cask #3644, 
cask strength, 137 flaschen | 44,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 599 €

glendronach cask strength batch 4
54,7 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

kilchoman machir bay 2015 
bourbon barrels / oloroso sherry butts | 46 % vol. alk. | 0,7 l | 47 €

klichoman 100% islay 5th release
fresh bourbon barrels | 50 % vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

kilchoman sanaig
bourbon casks / oloroso sherry casks | 46 % vol. alk. | 0,7 l | 52 €

octomore edition 07.1
peated (208 ppm), Scottish barley | 59,1 % vol. alk. | 0,7 l | 150 €

Tamdhu batch strength – batch no. 001
sherry casks | 58,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

Tomatin single cask 14 y.o. – First Fill bourbon
first fill bourbon #3123, 180 Flaschen exklusiv für Deutschland 
55,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 139 €

Tomatin single cask 12 y.o. – First Fill oloroso Finish
first fill Oloroso finish (2 years), cask #35329, 690 Flaschen 
exklusiv für deutschland | 58,1 % vol. alk. | 0,7 liter | 99 €

independent bottlings
anam na h-alba | Fettercairn 1995, 19 y.o.
bourbon cask, 250 flaschen | 58,3 % vol. alk. | 0,7 liter | 85 €

anam na h-alba | arran 1996, 18 y.o.
1st fill sherry cask, 280 Flaschen | 55 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 90 €

anam na h-alba | glenglassaugh 1978, 36 y.o.
port cask, 310 flaschen | 41,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 409 €

anam na h-alba | aberlour 1993, 22 y.o.
refill bourbon cask, 240 Fl. | 52,5 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 100 €

alambic classique | ben nevis 1996, 19 y.o.
sherry cask | 57,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 115 €

alambic classique | glenrothes 1990, 25 y.o.
oloroso sherry cask | 59,3 % vol. alk. | 0,7 liter | 130 €

best dram | blair atholl 26 y.o., 1988–2015
wine treated butt (bordeaux) | 57,7 % vol. alk. | 0,7 / 0,2 l | 169 / 50 €

best dram | caol ila 9 y.o., 2006–2015
bourbon cask | 51,7 % vol. alk. | 0,7 / 0,2 liter | 109 / 38 €

best dram | Tormore 19 y.o., 1996–2015
first fill bourbon hogshead | 49,9 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 105 €

best dram | glenallachie 9 y.o., 2005–2014
sherry butt | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 59 €

best dram | islay king 6 y.o., 2007–2013
bourbon barrel | 52,1 % vol. alk. | 0,7 liter | 89 €

best dram | speyside king (glenfarclas), 2008–2015
sherry butt | 46,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 69 €

best dram | springbank 15 y.o., 2000–2015 (ab mitte Juni)
sherry hogshead | 43,2 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

best dram | springbank 15 y.o., 2000–2015 (ab mitte Juni)
port hogshead | 50,5 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

Anzeige

scoTch Whisky

JusT boTTled fragen Sie ihren fachhändler!

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

best dram house blend – blended scotch Whisky
bourbon/sherry casks + invergordon | 40 % vol. alk. | 0,7 l | 35 €

càrn mór celebration of the cask | longmorn 1991, 23 y.o.
hogshead #54953, 191 fl. | 52,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 175 €

càrn mór celebration of the cask | benrinnes 1991, 23 y.o.
hogshead #510, 178 flaschen | 55,1 % vol. alk. | 0,7 liter | 160 €

càrn mór celebration of the cask | auchroisk 1990, 24 y.o.
hogshead #21750, 273 fl. | 52,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 145 €

c&s dram collection | Jura distillery 2000, 14 y.o.
bourbon barrel #2276, 197 fl. | 54,7 % vol. alk. | 0,7 liter | 90 €

c&s dram collection | Fettercairn 2000, 14 y.o.
bourbon barrel #3171, 217 fl. | 53,6 % vol. alk. | 0,7 liter | 85 €

c&s dram collection | arran 1997, 17 y.o.
sherry puncheon #670, 603 fl. | 58,7 % vol. alk. | 0,7 liter | 95 €

c&s dram collection | ledaig (Tobermory) 1997, 17 y.o.
hogshead #604378, 295 fl. | 50,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 90 €

c&s dram collection | caol ila 2006, 8 y.o.
bourbon barrel #308424, 282 fl. | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 70 €

hepburn's choice | benrinnes 6 y.o.
46 % vol. alk. | 0,2 liter | 17 €

hepburn's choice | blair athol 12 y.o.
46 % vol. alk. | 0,2 liter | 19 €

hepburn's choice | caol ila 5 y.o.
46 % vol. alk. | 0,2 liter | 16 €

hepburn's choice | craigellachie 8 y.o.
46 % vol. alk. | 0,2 liter | 17 €

hepburn's choice | glen moray 7 y.o.
46 % vol. alk. | 0,2 liter | 17 €

hepburn's choice | Talisker 5 y.o.
46 % vol. alk. | 0,2 liter | 16 €

mcneill's choice | The oa
abgefüllt mai 2015 | 58 % vol. alk. | 0,7 liter | 58 €

mcneill's prototype 002 – islay single cask (ab august)
German port wine finish, cask strength | n.b. Vol. Alk. | 0,7 l | n.b.

spirit & cask range | el máximo no. 7, 7 y.o.
sherry butt #900467, 675 flaschen | 65 % vol. alk. | 0,7 liter | 67 €

The First editions | blair athol 1995, 19 y.o.
372 flaschen | 54,4 % vol. alk. | 0,7 liter | 159 €

The First editions | glen garioch 1990, 24 y.o.
201 flaschen | 56,8 % vol. alk. | 0,7 liter | 158 €

The First editions | glen keith 1996, 18 y.o.
267 flaschen | 52,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 119 €

The First editions | glen spey 1999, 15 y.o.
290 flaschen | 54,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 98 €

The First editions | glengoyne 1996, 18 y.o.
243 flaschen | 50,3 % vol. alk. | 0,7 liter | 119 €

The First editions | glentauchers 1998, 16 y.o.
311 flaschen | 56,1 % vol. alk. | 0,7 liter | 113 €

The First editions | inchgower 1995, 19 y.o. (ab Juni)
54,8 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

The maltman | dalmore 1996, 18 y.o.
PX sherry cask #077, 326 fl. | 47,9 % vol. alk. | 0,7 liter | 97 €

The maltman | strathmill 1991, 24 y.o.
PX sherry cask finish, 150 Fl. | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 117 €

The maltman | dunyvaig „for germany“ 2008, 6 y.o.
PX sherry cask finish, 389 Fl. | 52,2 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 77 €

The Whisky chamber | glen moray 1990, 21 y.o.
bourbon hogshead | 57,7 % vol. alk. | 0,5 liter | 85 €

Whiskytales | „goblin's peated islay“, 7 y.o.
bourbon cask, 120 flaschen | 50 % vol. alk. | 0,7 liter | 55 €

I h r  O n l i n e - s h o p

f ü r  e d l e  W h i s k y sf ü r  e d l e  W h i s k y s

WWW. .COM.COM
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Anzeige

irish Whiskey

american Whiskey

inTernaTional Whisk(e)y

Whisky liqueur

hyde irish Whiskey 10 y.o. – „presidents cask“
bourbon casks, sherry finish | 46 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 60 €

kilbeggan 8 y.o. single grain Whiskey
40 % vol. alk. | 0,7 liter | 27 €

cleveland bourbon – The eighty (ab Juni)
bottled for germany, Pressure-aged™ finishing Process 
40 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

cleveland bourbon – black reserve, batch no. 8 (ab Juni)
bottled for germany, Pressure-aged™ finishing Process 
50 % vol. alk. | 0,7 liter | n.b. €

kavalan ex-sherry oak
Single malt whisky (Taiwan) | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 95 €

kavalan ex-bourbon oak
Single malt whisky (Taiwan) | 46 % vol. alk. | 0,7 liter | 75 €

penderyn myth – single malt Welsh Whisky
bourbon casks | 41 % vol. alk. | 0,7 liter | 42 €

penderyn red Flag – single malt Welsh Whisky
Madeira finish | 41 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 57 €

penderyn independence – single malt Welsh Whisky
Madeira finish | 41 % Vol. Alk. | 0,7 Liter | 67 €

penderyn dylan Thomas – single malt Welsh Whisky
bourbon and oloroso casks | 41 % vol. alk. | 0,7 liter | 73 €

muldoon irish Whiskey liqueur
25 % vol. alk. | 0,7 liter | 30 €

Whisky aus deuTschland
ayrer's mastercut
Quartercask, fassstärke, 100 fl. | 68 % vol. alk. | 0,5 liter | 95 €

ayrer's bourbon
barrel aged, fassstärke, 300 fl. | 51,2 % vol. alk. | 0,5 liter | 53 €

ayrer's pX sherry cask Finished
destilliert 2009, fassstärke, 200 fl. | 56 % vol. alk. | 0,5 liter | 56 €

Fading hill – single rye Whisky, 5 Jahre
1/3 bourbon- u. 2/3 Sherryfass, 1200 fl. | 45 % vol. alk. | 0,7 l | 55 €

finch® Schwäbischer Highland Whisky Single Malt, 7 Jahre
double maturated weinfässer/Sherry-Pipe | 42 % vol. alk. | 0,5 l | 45 €

finch® Schwäbischer Highland Whisky Barrique 8, 8 Jahre
barrique-weinfässer | 42 % vol. alk. | 0,5 liter | 45 €

gilors single malt Whisky oloroso Finish (ab 11. Juni)
423 flaschen | 40 % vol. alk. | 0,5 liter | 49 €

sylter Watt | single cask malt Whisky 3 Jahre
neues eichenfass | 40 % vol. alk. | 0,5 / 0,2 liter | 36 / 18 €

sylter Watt | single cask malt Whisky 7 Jahre
neues eichenfass | 40 % vol. alk. | 0,5 liter | 40 €

Thousand mountains – mc raven single malt Whisky
ex-rotwein u. ex-bourbon, 334 fl. | 42 % vol. alk. | 0,7 l | 53 €



www.highland-herold.de 11

Anzeige

gin
adler berlin dry gin
deutschland | 42 % vol. alk. | 0,7 liter | 30 €

alambic's special scottish gin „bunnahabhain Whisky cask“
16 y.o., Islay whisky cask finish, 320 Fl. | 59 % Vol. Alk. | 0,7 l | 76 €

alambic's special scottish gin „caribbean rum cask“
16 y.o., caribbean rum cask finish, 230 Fl. | 62 % Vol. Alk. 0,7 l | 76 €

baltic dry gin
deutschland | 44 % vol. alk. | 0,5 liter | 28 €

blackwater no. 5
irland | london dry gin | 41,5 % vol. alk. | 0,5 liter | 34 €

dingle original pot still gin
irland | 42,5 % vol. alk. | 0,7 liter | 35 €

Feel! munich dry gin
deutschland | 47 % vol. alk. | 0,7 liter | 34 €  

kaiser hill 16 bavarian dry gin
deutschland | 42 % vol. alk. | 0,2 / 0,5 / 0,7 liter | 10 / 20 / 27 €

shetland reel gin
Schottland | 43 % vol. alk. | 0,7 liter | 35 €

sears cutting edge gin
deutschland | 44 % vol. alk. | 0,7 liter | 23 €

stauffenberg gin
deutschland | 47 % vol. alk. | 0,5 liter | 53 €

sünner dry gin no 260
deutschland | 43 % vol alk. | 0,7 liter | 22 €

sünner dry gin no 260 sinner strength 
deutschland | 57,3 % vol. alk. | 0,7 liter | 30 €

Windspiel premium dry gin
deutschland | 47 % vol. alk. | 0,5 liter | 40 €

aqua monaco
Tonic water | golden Tonic water 
0,23 liter | ca. 1,60 €

Fentimans 
Tonic water | light Tonic water | 19:05 Herbal Tonic water 
0,2 liter | ca. 2,00 €

Fever Tree
Premium indian Tonic water | Premium mediterranean Tonic 
0,2 liter | ca. 2,00 €

gents swiss roots Tonic Water
0,2 liter | ca. 1,90 €

goldberg Tonic Water
0,2 liter | ca. 1,00 €

indi & co
botanical Tonic water | lemon Tonic 
0,2 liter | ca. 2,60 €

q Tonic
0,237 liter | ca. 2,20 €

schweppes
indian Tonic water | dry Tonic water 
0,2 liter | ca. 1,00 €

syndrome premium indian raw Tonic
0,2 liter | ca. 1,90 €

Thomas henry
Tonic Water | Elderflower Tonic Water 
0,2 liter | ca. 1,30 €

Tomr's Tonic sirup
unfiltriert, ergibt ca. 1,5 Liter Tonic Water | 0,2 Liter | ca. 11,00 €

Windspiel Tonic Water
Tonic-6-Pack | 6 × 0,25 liter | ca. 13,00 €

Tonic WaTer

thomas.indd   1 21.09.14   20:37

Alle Preise sind ungefähre Angaben und auf ganze Euro aufgerundet. Sie basieren auf dem Durchschnitt redaktionell ermittelter Endkundenangebote (exkl. Versand) oder der UVP für den Handel.
Alle Preisangaben sind rein informatorisch. Es handelt sich nicht um Verkaufsangebote.

gins and Tonics
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Anzeige

no age STaTemenT – oHne alTerSangabe, aber 
dafür miT Klangvollem namen. vier ScHoTTiScHe 
wHiSKyS ZwiScHen 30 und 50 euro Je flaScHe.

The glenlivet Founder's reserve

im april dieses Jahres kam der founder's reserve in den Handel 
und löste in deutschland The glenlivet 12 years old ab. The glen-
livet gehört zum Portfolio der Pernod ricard deutschland gmbH, 
die den whisky als „eine Hommage an die ursprüngliche vision 
des gründers george Smith“ bewirbt, nämlich „einen zeitlosen und 
milden Single malt zu kreieren.“ 

der gründer der destillerie in der Speyside nahe dem ort ballin-
dalloch legte aber nicht nur den ideologischen grundstein, auf den 
man sich beim marketing für den founder's reserve jetzt bezieht, 
sondern entwarf auch eine spezielle form für brennblasen. diese 
sogenannte laternenform soll mit ihrem hohen Hals dem destillat 
möglichst viel Kontakt mit der Kupferwand verschaffen. in der 1824 
gegründeten destillerie wird nach eigenen angaben bis heute mit 
Pot Stills gearbeitet, die auf dieser entwicklung basieren und die 
seit 150 Jahren in form und größe unverändert geblieben sind.

The macallan amber

der macallan amber reifte ausschließlich in Sherryfässern und 
gehört neben dem gold, dem Sienna und dem ruby zu den 
nach typischen whiskyfarben benannten abfüllungen aus der 
1824 Series, die 2012 gestartet wurde. die whiskys dieser reihe 
sind ohne altersangabe und ersetzten einen Teil der mit altersan-
gabe versehenen Standardabfüllungen der destillerie. 

1824 ist auch das gründungsjahr der destillerie am ufer des 
flusses Spey. Seit 1999 gehört sie zur edrington group, die eben-
falls die Highland Park distillery besitzt und diese beide Single 
malts gerne als prominente bestandteile des blends famous 
grouse benennt.

fotos: Philipp rieß

blind verkosTeT
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Anzeige

Tomintoul peaty Tang

im frühjahr bekam der Tomintoul Peaty Tang eine neue ausstat-
tung. die flasche ist weiterhin aus grünem glas, jetzt aber leicht 
geschwungen, was sie etwas eleganter wirken lässt. am whisky 
selbst wurde nichts verändert. der whisky wird aus getorfter, 
gemälzter gerste hergestellt, was für die region Speyside, aus 
der er kommt, eher ungewöhnlich ist.

die Tomintoul distillery ist mit ihrem gründungsjahr 1964 relativ 
jung und seit dem Jahr 2000 im besitz der angus dundee distil-
lers, einem rein schottischen familienunternehmen. die beson-
derheit der brennerei ist eine blending plant, in der im großen Stil 
schottische blends entstehen, die weltweit exportiert werden. die 
meisten dieser abfüllungen sind hiesigen whiskyfans unbekannt, 
spielen auf den individuellen märkten der exportländer aber oft 
eine wichtige rolle und haben dort große umsatzzahlen.

port charlotte scottish barley

Port charlotte ist eine Produktlinie der bruichladdich distillery, 
die im westen der insel islay liegt. der Scottish barley wird 
ausschließlich aus schottischer gerste hergestellt und ist mit 
einem Phenolgehalt von 40 ppm spürbar getorft. er wird in der für 
bruichladdich typischen flaschen verkauft, die ohne etikett direkt 
bedruckt werden. Das sorgt mit dem typografielastigen Design für 
eine sehr moderne optik mit hohem wiedererkennungswert.

die destillerie selbst wurde bereits 1881 gegründet und 2012 
von rémy cointreau gekauft. Seit der gründung wurde brennerei 
mehrmals stillgelegt und wieder in betrieb genommen. die letzte 
Stillegung fand im Jahr 1994 statt. bis dahin produzierte man im 
unterschied zu anderen islay distilleries nur ungetrofte whiskys. 
Sechs Jahre später, im Jahr 2000, wurde sie renoviert. Seit 2001 
ist sie wieder aktiv und es wurden auch getorfte whiskys ins Sor-
timent aufgenommen. im Jahr 2003 wurde eine eigene abfüllan-
lage gebaut, sodass die whiskys auch auf islay im eigenen Hause 
in die flaschen gefüllt werden können.
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notizen von sascha lauer

optik: ein öliger Körper, der einiges verspricht.
geruch: malzig, eichentöne, fruchtig und blumig. am ende schleicht sich der eindruck 
von weißer Traubensaftschorle in die nase.
geschmack: Zunächst etwas scharf auf der Zunge und weniger Süße, als man erwarten 
könnte. Sobald sich die Zunge akklimatisiert hat, finden sich leichte Röstaromen, verbun-
den mit Sahnekaramell und einem Hauch nuss, vielleicht auch dezente bittermandeln.
nachklang: weich und leider etwas flach, zunehmend trockener werdend
kommentar: dem whisky hätte etwas mehr alkohol gut getan, da es an Kraft fehlt. alles 
in allem aber ein durchaus akzeptabler whisky, der ein wenig Zeit und geduld erfordert.

notizen von Jens Fahr

optik: recht dünnflüssig, trotzdem ölig-fettig mit zerfaserndem Rand
geruch: Jung, frisch, total hell-fruchtig (weiche birne, mirabelle, Kornäpfel), sehr süß und 
hefig … viel Destillatscharakter, recht wenig Fasseinfluß … süß-säuerlich, Pear Drops, 
weiße Gummibärchen … Hefe, frischer Sauerteig, gäriges Hefeweizenbier (nur süßer) mit 
Birnensaft. Weißbrotige und getreidige Noten … Vanille, Honig, Tortenboden, Eiersche-
cke. der gesamteindruck ist freundlich und hell, sehr angenehm und sehr süß, fast auf-
dringlich süß. Später noch rosinen, getrocknete aprikosen, etwas Zartbitterschokolade. 
nach etwas Zeit kommen ein Hauch kühle erde, trockene, leicht bittere wurzelnoten und 
süß-säuerliche aromen (orangen). ein waldspaziergang im maiglöckchenduft. aus dem 
leeren glas strömt veilchenduft und flieder! noch später trockener, sehr süßer lindenblü-
tenhonig mit leicht bitteren einschlag. Spannende nase!
geschmack: nach diesem komplexen geruchlichen vorspann enttäuscht er mich 
zunächst mit einem alkoholischen und holzigen grundton – zwei dinge, die in der nase 
keine rolle spielten. auch beim zweiten Schluck wird es nicht viel besser: wässrig, ich 
finde ihn zu weit herunter verdünnt. Hier nun dünne Birne, wieder der alkoholische Ton 
und grappaeske Noten mit leicht bitterem Einschlag … schmeckt wie die Stärke, die sich 
im mund löst, wenn man ein getreidekorn zerkaut. bei weitem nicht soviel Süße, wie die 
nase erwarten ließ. Zum ende hin kommen noch ein paar orangennoten und sehr wür-
zige frische eichennoten.
nachklang: wieder birne und Süße, die im geschmack gar nicht so herauskamen. dazu 
spürbar der alkohol. alles relativ kurz. und schnell weg.

The glenliveT
founder'S reServe

Single Malt Scotch Whisky | mit Farbstoff
Alkohol: 40 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 30–35 € (pro Liter: ~ 46 €)
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notizen von mike müller

Farbe: angenehme, fein-bräunliche färbung. Schaut schon sehr elegant aus. wenn man 
ihn vor das licht hält, wechseln sich gold und brauntöne ab. die farbe verspricht schon 
einmal einiges.
körper: mittelschwer mit langen und feinen nasen, die sich nur widerwillig die glaswand 
herunterbewegen möchten. nach einiger Zeit zeigt sich auch eine feine Perlenkette. 
Selbst nach einigen minuten haben es die feinen nasen noch nicht geschafft, das „whis-
kymeer“ zu erreichen. es bleibt weiter spannend.
geruch: wie schon die farbe, kommt auch der erste duft sehr elegant und rund rüber. 
erinnert entfernt ein wenig an Honig-Kräuterbonbons. aber auch eine unverkennbare 
note von exotischen früchten paart sich mit einem über allem schwebenden Sherryduft.

mit wasser ändert sich der duft sehr deutlich. es geht jetzt mehr in eine ledrige rich-
tung, die ich persönlich sehr mag. ein wenig getreide mischt sich darunter. duftet wie 
eine Schale voll fruchtmüsli, bevor man die milch darüber kippt. beide nasen gefallen mir 
sehr gut.
geschmack: als erstes merkt man, dass es sich hier nicht um eine fassstärke handelt. 
er wandert angenehm über die Zunge, ohne aufdringlich zu werden. aber leider ist er 
dadurch auch ein wenig flach und nicht so richtig aussagekräftig. Die Honig-Kräuteraro-
men kommen zwar hervor, aber ein paar Prozente mehr alkohol hätten hier, glaube ich, 
ganz gut getan.

mit wasser wird er dann aber tatsächlich kräftiger. die aromen fächern sich auf. er wird 
jetzt zwar auch ein wenig bitter am gaumen, aber für die deutliche geschmacksexplosion 
nehme ich das gerne in Kauf. auch der nachklang verlängert sich dadurch um gefühlte 
3000 Prozent.
kommentar: dieser whisky braucht dringend ein paar Tropfen wasser, wenn man 
es etwas härter mag. wenn man allerdings auf einen sommerlichen „schlabber-weg- 
whisky“ steht, ist man mit diesem Kollegen auch pur sehr gut beraten. einfach das was-
ser weglassen und ihn zum frühstück genießen. guter daily dram!

notizen von Thorsten herold

Farbe: Gold mit leichten grünen Reflexen
geruch: dezent und verhalten, frische, blumige noten, ein wenig frische Kräuter, Heide-
kraut, frischer Spinat, frisches eichenholz, Spuren von Heidehonig und vanillecreme
geschmack: im grundton leicht und dezent; frisch und würzig, minze, Zitronenmelisse, 
leichte Süße von Honig, dazu anklänge von schwarzem Tee mit Kandiszucker
nachklang: Mäßig lang, der Eindruck von herbem, schwarzem Tee findet seine Fortset-
zung, dazu etwas rohrzucker und frische minze.
kommentar: ein gut zu trinkender und unkomplizierter easy going whisky, der keine 
großartigen ansprüche an den gaumen stellt.

The macallan
amber
Highland Single Malt Scotch Whisky | matured in sherry oak casks
Alkohol: 40 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 50 € (pro Liter: ~ 71 €)



16 The Highland Herold #27 | Sommer 2015

notizen von sascha lauer

geruch: rauch und eine ungewöhnliche und durchdringende Süße. vielleicht wurde der 
whisky in einem Süßweinfass (nach-)gelagert?
geschmack: weich, der rauch ist schön eingebunden. wieder diese auffällige Süße, als 
ob man Popcorn mit einem fruchtsirup über einem Holzfeuer karamellisiert, oder ist es 
doch frische Zuckerwatte mit Vanillin? Ein Anflug von Nuss-Nougat mit poliertem Holz.
nachklang: lang, geröstete nüsse
kommentar: ein schöner whisky, vielleicht kein Schotte. er erinnert mich an einen der 
jungen malt whiskys aus asien, die den markt gerade aufmischen. aber möglichst finger 
weg vom Wasser – zwar finden sich dann kurzfristig reife gelbe Früche (Aprikose?), doch 
der Whisky wird auch deutlich schärfer, flacht unglaublich schnell ab und wird bitter.

notizen von mike müller

Farbe: golden schimmernd, wie ein getreidefeld an einem Sommerabend
körper: Mittelschwer, viele feine lange Nasen. Diese fließen allerdings auf direktem 
wege zurück ins glas. nur einige wenige verweilen am glasrand, um irgendwann dicke 
Perlen an ihren unteren enden zu entwickeln.
geruch: ananas, Zitrusfrüchte und Himbeersorbet. darüber liegt eine intensive, aber 
nicht vordergründige rauchglocke. vielleicht sind die fruchtaromen ein wenig chemisch, 
stören tut das aber nicht.

mit wasser geht der rauch arg zurück. dafür kommen die Himmberen und vor allem 
die ananas jetzt umso mehr durch. ein wenig erinnert der duft an guten obstler.
geschmack: Starker antritt. ein wenig zu stark für meinen geschmack. nachdem man 
die ersten Sekunden überstanden hat, kommen aber auch im geschmack die früchte 
durch. der rauch ist am gaumen viel deutlicher zu spüren als in der nase. die rauchig-
keit wandelt sich dann später in eine trockene Torfigkeit. Darauf hätte ich gerne verzichtet, 
weil der Torf mir nachher zu vordergründig wird.

mit wasser wird der whisky alles in allem weniger alkoholisch und besser trinkbar. der 
Rauch kommt auch erst viel später am Gaumen an. Die Torfigkeit am Ende bleibt jedoch.
kommentar: wenn ich raten müsste, was in dieser blindprobe steckt, würde ich den 
whisky als einen jungen laphroaig oder ardbeg einstufen. Jung deshalb, weil die aus-
geprägte Obstlernote sehr häufig auch in New Make zu finden ist. Außerdem fehlt es ihm 
doch noch ein wenig an Komplexität und Reife. Kein schlechter Whisky, aber ich finde ihn 
auch nicht besonders spannend.

TominToul
wiTH a PeaTy Tang

Single Peated Malt Scotch Whisky
Alkohol: 40 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 30–35 € (pro Liter: ~ 46 €)
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notizen von Thorsten herold

Farbe: Strohgold
geruch: Zunächst sehr verhalten, mit luft und Temperatur öffnet sich der geruch etwas. 
leichte Schwefelnoten, eine Spur Salzwasser, leicht mineralisch, ein Hauch von moos und 
Tang, später auch rauchnoten von angebrannter brotkruste.
geschmack: zunächst kräftiger und sehr trockener rauch, intensive Schärfe in einer mischung 
aus alkohol und schwarzem Pfeffer, ein wenig Salz, dazu Tabaknoten einer kräftigen Zigarre
nachklang: medizinische noten dominieren, es bleiben trockene note eines sehr starken 
kalten espresso.
kommentar: bei aller begeisterung für rauch und Torf hätte ich mir etwas Süße oder frucht 
für den Körper dieses destillats gewünscht. die einzelnen aromen wirken nicht ganz harmo-
nisch, rauch und medizin, vor allem aber die alkoholische Schärfe sind mir deutlich zu präsent. 

notizen von Jens Fahr

geruch: Im ersten Eindruck fährt hier eine kohlebefeuerte Dampflok durch ein vor 
Tagen gemähtes grasiges Tal. Tatsächlich zunächst Kohle, grün-torfige Noten, 
gärige Silage und viel grüne frische (grasige noten, Sauerampfer, nasses Stroh). 
erst danach kommt eine schwach zitrus-fruchtige note, die sich später bis zur 
birnenfruchtigkeit steigert. ansonsten keine weiteren fruchtnoten. der alko-
hol ist spürbar, stört mich aber überhaupt nicht. die nase bleibt ein wenig „new 
make'isch“, so gut wie gar keine fassaromen. getreidenoten von Hafer, leicht 
angebrannter vanillepudding, ein wenig dunkle Schokolade, ein Hauch Kleber. 
das ganze schwingt aber vor allem zwischen feuchter erde, feuchtem Kohlerauch 
(Köhlerei) und einer Woche liegengelassenem Rasenschnitt (matschig-muffig, 
noch kein Heu) hin und her.
geschmack: Im Mund noch kohliger (Holzkohle) und torfiger als eh schon erwar-
tet – das wiederum begeistert mich. Sehr viel Süße, keine trockene, sondern eine 
feuchte, fruchtige Süße, die ich jedoch nicht genau identifiziert bekomme. Torf in 
wellen. mal steht die Süße im vordergrund und dann wieder der Torf, der kommt 
und geht, wie er will … immer wieder. Der Alkohol stört mich auch hier überhaupt 
nicht. Die hefig gärigen Noten der Nase sind nicht wiederzufinden.
nachklang: lang, süß und anhaltend auf einem kohlig-rauchigen Teppich grasi-
ger und grüner Noten … spannend!
kommentar: im geschmack wirkt der whisky reifer, als es die nase erwarten 
ließ. Das Ganze schmeckt deutlich besser als es riecht … trotz seiner Frische ist 
dieser whisky richtig gut trinkbar!

porT charloTTe
ScoTTiSH barley
Heavily Peated Islay Single Malt Whisky
Alkohol: 50 % Vol. | Füllmenge: 0,7 Liter | Preisbereich: ca. 50 € (pro Liter: ~ 71 €)

17



The Highland Herold #27 | Sommer 2015

rezepte: Jan Steinhauer
Text: Jan Steinhauer, Philipp rieß
fotos: Philipp rieß

grillen miT 
Whisky & gin

Sobald die Temperatur steigt, wird sich gerne mal 
gesellig um einen grill versammelt. nachdem 

alle herzhaften gerichte aufgegessen 
sind, kann die feuerstelle neu ent-

facht werden und mit einem süßen 
nachtisch lässt sich ein gläs-

chen whisky ergänzen, wäh-
rend der abend entspannt 

ausklingt. marshmallows 
selbst machen ist nur 
schwer, wenn man nicht 
weiß, wie es geht!
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kulinarischer gedanke
die frankfurter grie Soß ist ein Klassiker der Hessischen Küche. 
bei der Zubereitung werden die sieben frankfurter Kräuter bor-
retsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und 
Schnittlauch zusammen mit gekochten eiern gehackt und mit 
Saurer Sahne, Quark, mayonnaise, Schmand oder Joghurt ver-
mengt. abgeschmeckt wird sie mit Senf, Zitronensaft und oftmals 
auch feinen essiggurken oder Schalotten. die Kräuter werden im 
frühjahr im frankfurter Stadtteil oberrad angebaut und geerntet 
und dann frisch zur grünen Soße verarbeitet. Sie wird traditio-
nell mit gekochten Kartoffeln und eiern, aber auch zu gekochtem 
fleisch und fisch serviert. der verein zum Schutz der „frankfur-
ter grünen Soße“ e.v. hat beim eu-register einen antrag zur ein-
tragung als geschützte geografische Angabe eingereicht, der aber 
bisher noch das Prüfungsverfahren durchlaufen muss.

da gin seit einiger Zeit eine Trendspirituose ist und vor kur-
zem zwei frankfurter gins auf den markt gekommen sind, die auf 
den grüne-Soße-Kräutern basieren, bot es sich an, ebenjenen 
auch für die rezepte zu verwenden. ein rezept für die klassi-
sche frankfurter grüne Soße werden Sie hier allerdings vergeb-
lich suchen. die Zutaten aus der Soße werden auf die einzelnen 
gerichte aufgeteilt. aus den Kräutern und dem gin wird eine mari-
nade. diese besteht auch aus der sauren Sahne oder buttermilch, 
um das fleisch besonders zart zu bekommen. aus den gekoch-
ten eiern wird Salat zubereitet, der unsere Soße ersetzt und die 
gekochten Kartoffeln werden gebacken. dazu gibt es gegrilltes 
fleisch. guten appetit!

zubereiTung
die Kenntnis, wie man einen grill bedient, wird bei diesen rezep-
ten vorausgesetzt. wichtig ist, dass das fleisch durchgegart wird, 
da Geflügel häufig schädliche Bakterien enthält, die Magen-Darm-
beschwerden verursachen können. die Kerntemperatur sollte 
dafür 10 minuten lang bei mindestens 70 °c liegen.

buttermilch-marinierte maispoularde

Poularden sind junge masthühner, die noch vor ihrer geschlechts-
reife geschlachtet werden und ein maishuhn ist ein Huhn, das 
überwiegend mit mais gefüttert wurde. maispoularden sind also 
junge maishühner. Haut und fleisch der maishühner sind auf 
grund der fütterung gelblich.

die Poularde wird zusammen mit der buttermilch, dem gin und 
den frankfurter grüne-Soße-Kräutern 24 Stunden im vakuum-
beutel oder im gefrierbeutel mariniert. wichtig ist, dass die kom-
plette Poularde mit buttermilch überzogen ist. bei der marinade 
sollte kein Salz verwendet werden, da dieses die feuchtigkeit aus 
dem fleisch zieht und es so austrocknet.

die milchsäure der buttermilch reagiert mit dem eiweiß im 
fleisch, wodurch es besonders zart wird. nachdem das fleisch 
fertig mariniert ist, wird es nur grob mit Küchenkrepp abgerieben, 
damit die Kräuter nicht auf dem grill verbrennen.

zutaten für 4 personen:
4 Stück maispoulardebrust (je etwa 200g)
200 ml buttermilch (oder saure Sahne oder Joghurt)
15 cl frankfurter gin
1 bund frankfurter Kräuter
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eiersalat

die eier werden zunächst hart gekocht und dann geschält. nach-
dem sie abgekühlt sind, werden sie klein geschnitten und zusam-
men mit den ebenfalls klein geschnittenen radieschen vorsichtig 
vermengt und leicht gesalzen. Zum anrichten wird der Salat in 
eine Schüssel geben, abgepfeffert und mit der selbstgemachten 
mayonnaise angegossen.

zutaten für 4 personen:
8 eier
8 radieschen
1 el selbst gemachte mayonnaise
 frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

mayonnaise selbst machen

für die Zubereitung der mayonnaise wird das eigelb zusam-
men mit etwas essig und dem Senf vermengt. dazu wird dann - 
anfangs tropfenweise, später etwas schneller - das Öl eingerührt. 
man merkt nach kurzer Zeit, wie sich eine emulsion bildet. Sollte 
diese sich trennen, kann man versuchen, sie mit einem Schluck 
warmem wasser zu retten. wenn diese Hilfe zu spät kommt, kann 
man die geronnene masse einfach wieder mit einem neuen eigelb 
oder etwas Senf neu vermischen. Zum Schluß wird das ganze 
mit Salz und etwas Zucker abgeschmeckt. die mayonnaise ist 
für unseren Zweck perfekt, wenn sie noch schön cremig ist und 
locker vom löffel läuft.

zutaten für 4 personen:
1 eigelb
1 Tl grober Senf
400 ml neutrales Öl
 Salz, Zucker, weißer essig

selbstgemachte marshmallows mit Whisky

wenn im Sommer die nächte länger warm bleiben, wird sich 
gerne mal gesellig um ein lagerfeuer versammelt. manchmal hat 
dann jemand eine Packung marshmallows dabei und es werden 
schnell einige Stöcke gesammelt und mit einem messer spitz 
geschnitzt. dann beginnt der feuerspaß mit den leckeren Zucker-
stücken. wenn Sie bei der nächsten gelegenheit auftrumpfen 
wollen, bringen Sie doch einfach selbst gemachte marshmallows 
mit ans lagerfeuer.

marshmallows selbst zu machen, ist keine große aufgabe, 
wenn man eine Küchenmaschine oder ein gleichwertiges rühr-
gerät hat. die Zutaten werden nach und nach von der maschine 
vermengt und anschließend in einer form stehen gelassen, bis 
die masse kalt genug ist, um sie zu zerschneiden. 

bevor die Küchenmaschine angeworfen wird, müssen zuerst 
die einzelnen Zutaten vorbereitet werden. die gelantine wird 
in einer Schüssel mit kaltem wasser eingeweicht. während sie 
einweicht, wird der Zucker, der glykosesirup und das wasser zum 
faden gekocht. das bedeutet, dass man die masse 
kocht, bis sie eine Konstistenz erreicht hat, in der 
sie Fäden zieht. Das findet man am besten mit der 
sogenannten fadenprobe heraus. dazu nimmt man 
mit dem Zeigefinger ein wenig der Zuckermasse vom 
Kochlöffel, den man eben aus dem Topf gehoben hat 
und zieht zwischen Daumen und Zeigefinger einen 
faden. während die Zuckermasse kocht, wird das 
eiweiß mit der maschine leicht angeschlagen. 
Sobald der Zucker den faden erreicht hat, wird 
der Topfboden in kaltes wasser getaucht, damit 
der Zucker nicht weiter kocht, die Schlagma-
schine auf die höchste Stufe eingestellt und 

Gin 7 wird aus echten Frankfurter 
Grüne Soße Kräutern und natür-
lich Wacholder hergestellt. Auch 

im Alkoholgehalt findet sich 
eine Anspielung auf 
die Sieben Kräuter, 

denn 7 mal 7 ist 
49% Vol. Alk. 
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der Zucker in einem langsamen faden in den eischnee einlaufen 
gelassen. wenn der Zucker komplett eingeschlagen ist, wird die 
gelantine aus dem wasser genommen, ausgedrückt und in die 
heiße masse gegeben. Zum Schluss wird noch der whisky hinzu-
gefügt – ein süßer und milder eignet sich in jedem fall, ein kräftig 
rauchiger ist eher was für experimentierfreudige. alles zusammen 
wird so lange weiter geschlagen, bis die masse leicht abgekühlt 
ist. in dieser Zeit wird der Puderzucker gesiebt und mit der Stärke 
gemischt und ein behälter in den maßen von etwa 20 × 40 cm mit 
frischhaltefolie ausgelegt. in diesen wird die noch warme marsh-
mallowmasse eingefüllt, gleichmäßig verteilt und mit der Zucker-
Stärke-mischung abgepudert. nachdem die masse ausgekühlt ist, 
lässt sie sich dank der frischhaltefolie gut aus der form nehmen. 
dies sollte spätestens am nächsten Tag passieren, da sich die 
frischhaltefolie schlechter von der marshmallowmasse löst, je 
länger sie zusammen in der form liegen. Sollte sich die folie nur 
noch sehr schlecht lösen, hilft es, die Seite mit der folie mit einem 
fön ein wenig zu erwärmen ohne jedoch die folie zu schmelzen.

nach dem Zerschneiden in gleichmäßig große würfel, werden 
die marshmallows noch in der Puderzucker-Stärke-mischung 
gewälzt. am längsten halten sich die schmackhaften Zuckerbom-
ben bei luftdichter lagerung, zum beispiel in einem einmachglas.

die meisten Zutaten bekommt man problemlos im Supermarkt. 
Glykosesirup lässt sich dort auch finden, jedoch selten unter 
diesem namen. Teilweise wird er als „Heller Sirup“ vertrieben. 
alternativ lässt sich glykosesirup auch direkt beim Konditor oder 
im internet beziehen.

zutaten für etwa 40 marshmallows:
1 eiweiß
50 ml wasser
240 g Zucker
24 g glykosesirup
7 blatt gelatine
10 cl whisky
50 g Puderzucker
50 g Stärke

Mit der Fadenprobe 
lässt sich herausfin-
den, ob die Zucker-
masse die richtige 

Konsistenz erreicht 
hat. Vorsicht, heiß!!

Die aufgekochte 
Zuckermasse wird 

gleichmäßig in einem 
dünnen Faden in die 

Küchenmaschine 
gegossen.

Nachdem die Gelan-
tine in die heiße 

Masse eingerührt 
worden ist, fehlt nur 

noch der Whisky.

Die Marshmallow-
masse wird so lange 

weiter geschlagen, bis 
sie leicht abgekühlt 
ist. Sie sollte dabei 

allerdings noch flüssig 
bleiben.

Zum Schluss wird 
die Masse noch in 

die passende Form 
gegossen.
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ein drinK, der in Seinen vielen varianTen nicHT 
nur an HeiSSen SommerTagen eine erfriScHende 
abwecHSlung Zum goldenen waSSer deS lebenS 
bieTen Kann.

Warum berichtet ein 
Whiskymagazin über gin?

die antwort darauf gibt Sigrid „Sigi“ Klein, 
ihres Zeichens barmeisterin im „gelben 
Haus“ in nürnberg: bei gin handelt es 
sich, wie bei whisky, um eine traditio-
nell von den destillerien in england und 
Schottland hergestellte Spirituose. neben 
dem identischen Kulturkreis und der welt-
weiten verbreitung durch die englischen 
Kolonialbestrebungen in der vergangen-
heit, erleben beide Spirituosen zurzeit 

eine art renaissance, nachdem sie lange 
Zeit als unmodern und „out“ galten. 

gesprochen haben wir mit Sigi Klein 
während der whisk(e)y-messe „The vil-
lage“ in nürnberg. dort betreute sie die 
gin bar des gelben Hauses, die Teil des 
diesjährigen messe-Specials zum Thema 
gin war. Sie bot auch einführungssemi-
nare an, bei welchen sie einen abriss 
über die entstehungsgeschichte des gins 
sowie seine Herstellung gab und beispiele 
für die verschiedenen grundsorten mit 
den Teilnehmern verköstigte.

Woher kommt gin und  
was ist gin genau?

gin ist eine abwandlung des aus den 
niederlanden stammenden wacholder-
schnapses „genever“ oder „Jenever“. 
dieser wurde im 16. Jahrhundert vom 
niederländer Professor Sylvius de bouve 
entwickelt, indem er wacholderöl reinem 
getreidealkohol zufügte. mit dieser arznei 
sollte unter anderem der Harndrang ange-
regt werden.

nachdem die engländer besagten 
genever zur Zeit des Holländisch-Spa-
nischen Krieges an der Seite der Hol-
länder kämpfend kennengelernt und im 
anschluss mit auf die insel gebracht 
hatten, entwickelten sie hieraus den heute 
bekannten gin. grundsätzlich wird dazu 
lediglich der in den destillerien in rauen 
mengen produzierte agraralkohol sowie 
das Zusetzen von wacholderbeeren benö-
tigt. Zur verfeinerung des geschmacks 
werden weitere sogenannte „botanicals“ 
hinzugefügt, die jedem einzelnen destillat, 

Text: christian beer | fotos: Philipp rieß

gin and Tonic
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je nach auswahl und menge der hinzu-
gefügten gewürze, wurzeln, beeren, 
Samen, Kräuter, früchte oder auch blü-
ten, seine eigene charakteristische note 
geben. nach der mazeration, also dem 
einlegen der Zutaten in reinen alkohol und 
dem übergang von geschmacks- und aro-
mastoffen in den selbigen, wird dieser Sud 
erneut destilliert. im anschluss wird das 
destillat mit wasser auf einen alkoholge-
halt von mindestens 37,5 volumenprozent 
herunter verdünnt.

in der verköstigung nach einem der ein-
führungsseminare in nürnberg haben wir 
uns selbst ein bild der verschiedenen gin-
ausführungen machen können. Zunächst 
wurde eine urvariante des gins, der „old 
Tom gin“, mit seiner Süße durch den hin-
zugegebenen Zucker, und ein „Plymouth-
gin“ vorgestellt. letzterer darf ausschließ-
lich in der Hafenstadt Plymouth hergestellt 
werden und zeichnet sich oft durch eine 
weniger starke wacholdernote sowie eine 
leichte, fruchtige Süße aus. im anschluss 
wurde der Klassiker, einer der weit ver-
breiteten „london gins“, zumeist trockene 
vertreter dieser Zunft, verköstigt. bei 
deren Herstellung werden alle botanicals 
gleichzeitig in den alkohol gegeben und 
dann alles zusammen erneut destilliert. 
maximal 0,1 gramm Zucker pro liter des 
fertigerzeugnisses dürfen hier zugesetzt 

werden. ganz ohne Zuckerzusatz wird 
daraus ein „london dry gin“. die Zugabe 
von farbstoffen oder weiteren aromen 
ist untersagt. beim „dry gin“ können die 
botanicals in einzelnen Schritten destilliert 
und erst zum Schluss vermischt werden, 
auch farb- und aromastoffe dürfen hin-
zugegeben werden. ein Zuckerzusatz ist 
beim dry gin jedoch ebenfalls untersagt.

viele london dry gins zeichnen sich 
durch eine stark ausgeprägte wacholder-
note und eine auswahl an kräftig würzigen 
botanicals aus. in letzter Zeit sind jedoch 
ebenfalls Produkte auf den markt gekom-
men, bei denen die wacholderaromen 
zurücktreten und leichte, florale Aromen 
im vordergrund stehen.

aber auch die wesentliche einfachere 
Kaltmazeration, das einlegen der ver-
schiedenen botanicals in ein destillat 
ohne anschließende erneute destillation, 
ist legitim. Gerade in den wenig finanzkräf-
tigen Schichten der englischen bevöl-
kerung wurde der sogenannte „bathtub-
gin“ in den waschzubern der familien 
auf diese weise zubereitet. die simple 
Herstellungsweise führte im 18. Jahrhun-
dert in england dazu, dass die anzahl der 
legal und illegal arbeitenden destillerien 
die anzahl der ansässigen brauereien um 
ein vielfaches überstieg und der alkoho-
lismus in der bevölkerung erschreckende 

und heutzutage unvorstellbare ausmaße 
annahm. durch verschiedene regularien 
seitens der regierung, den sogenannten 
„gin acts“, wurde dieser wildwuchs an 
destillerien eingedämmt, Steuern auf das 
Produzieren und verkaufen von Spirituo-
sen erhoben und das Problem im laufe 
der Zeit in den griff bekommen.

Tonic limonade mit gin  
gegen die malaria

Stellt sich noch die frage, wie der welt-
bekannte „gin and Tonic“ entstanden 
ist. auch hier spielt wieder die Kolonial-
geschichte englands die entscheidende 
rolle. als wirksames mittel gegen die 
fieberstöße der im englischen weltreich 
vielerorts grassierenden malaria wurden 
seinerzeit auszüge aus der rinde des 
chinarindenbaumes eingenommen. diese 
enthalten chinin, welches das fieber 
senkt. da dieses getränk jedoch bitter 
und nur schwer genießbar war, wurde eine 
art limonade mit Zucker und Zitrone dar-
aus entwickelt und damit das Tonic water 
erfunden. Zur geschmacklichen verfei-
nerung wurde dann noch gin, damals 
noch den Offizieren der britischen 
armee vorbehalten, hinzugegeben. 
der gin and Tonic war geboren. 

agraralkohol: bezeichnet geschmacks- und 
geruchsneutralen ethylalkohol aus landwirt-
schaftlichen erzeugnissen wie getreide, obst 
oder Kartoffeln.

bathtub gin: nur durch das einlegen der aro-
matischen Zutaten im alkohol erzeugter gin, 
früher wurde die badewanne dazu verwendet.

botanicals: die diversen aromatischen Zuta-
ten, die bei der Herstellung verwendet werden. 
die dominante Zutat muss wacholder sein.

dry gin: wird auch destillierter gin genannt. 
die Zutaten werden in alkohol eingelegt, der 
die aromen entzieht und anschließend erneut 
destilliert wird. die Komponenten können 

getrennt destilliert und zum endprodukt ver-
mischt werden. die Zugabe von farb- und aro-
mastoffen ist erlaubt, die von Zucker nicht.

genever: Traditionell in den niederlanden und 
belgien hergestellter wacholderschnaps und 
vorgänger des gins.

london (dry) gin: muss nicht aus london 
stammen, sondern alle aromatischen Zutaten 
müssen schon im ersten Schritt im alkohol ein-
gelegt werden, der dann erneut destilliert wird. 
wenn kein Zucker zugesetzt ist, kann das wort 
„dry“ ergänzt werden.

plymouth gin: muss aus Plymouth stammen, 
das Herstellungsverfahren ist unerheblich.

kleiner gin-glossar
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Tonic Water und garnish

nach der auswahl des gins ist jedoch, für 
den fall, dass man einen gin and Tonic 
genießen möchte, auch die auswahl des 
Tonic waters entscheidend. vergleichbar 
zum gin gibt es auch hier diverse variati-
onen, von trocken und nahezu ungesüßt 
bis hin zum klassischen indian Tonic mit 
seiner ausgeprägten Süße. 

Hier kann als faustregel gelten, je leich-
ter und floraler ein Gin ist, desto trockener 
und feiner beziehungsweise unaufdringli-
cher im geschmack sollte das dazugege-
bene Tonic water sein. die feinen aro-
men des gins sollten nicht durch ein zu 
kräftiges Tonic water überdeckt werden. 
dementsprechend kann ein kräftiger und 
trockener gin mit ausgeprägten wachol-
der- und gewürznoten ein kräftiges und 
eher süßes Tonic water zur unterstüt-
zung der aromen vertragen. wenn nicht 
viel ausprobiert werden soll, empfiehlt 
es sich, den rat eines gin-Spezialisten 
hinzuzuziehen, um einen perfekten gin 
Tonic zu erhalten, in dem beide Kompo-
nenten gut zur geltung kommen. viele 
Hersteller geben auch empfehlungen, 
mit welchem Typ Tonic water der eigene 

gin gut harmoniert. möchte man mehr 
über die aromen des gins oder des 

Tonic waters und deren Zusammenspiel 
erfahren, sollten beide Zutaten separat 
probiert und der gin dann nach und nach 
mit dem Tonic aufgefüllt werden. da sich 
geschmäcker bekanntlich unterscheiden, 
kann man hierdurch womöglich seine 
ganz eigenen favoriten und das bevor-
zugte Mischungsverhältnis herausfinden. 
deshalb serviert Sigi Klein bei einem gin 
Tonic normalerweise ein glas mit eiswür-
feln und gin begleitet von einer flasche 
des passenden Tonic waters, sodass der 
gast den drink selbst auffüllen kann.

beim Thema „gin and Tonic“ darf 
natürlich das sogenannten „garnish“ nicht 
unerwähnt bleiben. Hierbei handelt es sich 
um die garnierung des glases bezie-
hungsweise die Zugabe zum gin Tonic. 
diese kann aus einer Zitronen-, orangen 
oder limettenscheibe, aus einer Zeste, 
also einem Stück der Schale, aber auch 
aus einer Scheibe Salatgurke, einzelnen 
Pfefferkörnern oder anderen aromatischen 
ergänzungen bestehen. das garnish kann 
dazu genutzt werden, den grundcharakter 
des verwendeten gins zu unterstreichen 
oder ihn zu erweitern oder sogar einen 
ausgleich zu besonders intensiven noten 
zu schaffen. So wird bei herbalen oder 
zitrusbetonten gins gerne eben eine Zitro-
nenzeste oder sogar eine limettenscheibe 

Wacholder
 englisch „juniper“, niederländisch 
„jenever“ und französisch „genév-
rier“ oder „genièvre“. 

die wacholder (Juniperus) sind 
eine Pflanzengattung in der Unterfa-
milie cupressoideae aus der familie 
der Zypressengewächse (cupressa-
ceae). in mitteleuropa kommen in 
freier natur nur zwei arten vor, näm-
lich der gemeine wacholder (Juni-
perus communis) und der Sadebaum 
(Juniperus sabina). letzterer ist giftig 
und man sollte die beeren besser 
nicht verwechseln.

wacholderbeeren werden gerne 
als gewürz in europäischen Küchen 
verwendet, in vielen traditionel-
len gerichten sind sie enthalten, 
wie beispielsweise im Sauerkraut. 
das Hauptanwendungsgebiet des 
wacholders sind allerdings fleisch-
gerichte, besonders für wildbret 
ist er unentbehrlich. er verträgt 
sich gut mit Pfeffer, majoran und 
lorbeerblättern.

Quelle: www.wikipedia.org
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hinzugegeben. Hingegen wird ein gin 
der marke „Hendrick's“ klassischerweise 
mit einer Scheibe Salatgurke serviert.

Sigi Klein serviert einen gin and Tonic 
übrigens zunächst ohne garnish, da 
der geschmack des verwendeten gins 
erst ohne die aromatische veränderung 
durch die garnitur erfasst werden soll. 
auf wunsch gibt sie aber dann gerne das 
zum gin passende garnish dazu. 

gin aus deutschland

nicht nur in den destillerien des ver-
einigten Königreiches wird gin produ-
ziert. auch in anderen Staaten wie zum 
beispiel frankreich, Österreich oder 
deutschland erhöht sich die anzahl 
der gin-Produzenten in der jünge-
ren vergangenheit stetig. So wird in 
deutschland von diversen brennereien, 
beispielsweise aus dem bereich der 
obstbrandherstellung, mittlerweile gin 
angeboten. Sei es nun als Hauptprodukt 
oder als erweiterung des Portfolios. als 
beispiel sei hier der gin „monkey 47“ 
genannt. diese im Schwarzwald herge-
stellte Spirituose geht auf das rezept 
des englischen Soldaten montgomery 
collins zurück, welcher sich nach dem 
2. weltkrieg in deutschland niederließ, 
im Schwarzwald ein gasthaus eröffnete 
und seinen eigenen gin kreierte. das 
rezept wurde wiederentdeckt und heute 
wird der monkey 47 in markttauglichen 
mengen produziert.

dabei sind die simplen regeln der 
gin-Herstellung ein vorteil. die eu-
verordnung dazu schreibt lediglich 
vor, dass reiner agraralkohol und als 

gin sieben
blindverkostung von  
sigrid klein
49 % – ein starker Kollege, der mit viel 
gemüse, vor allem wurzeln und Kohl 
auftrumpfen möchte. wacholder ist 
deutlich erkennbar. nichts für zarte näs-
chen. würde ich mit fentimans Tonic 
anbieten. Stangensellerie als garnish. 
Passt zu rollmops.

blindverkostung von  
Julia und Felix nourney

in der nase fenchel, Sellerie, Tomate, 
etwas wurzelgemüse und leicht salzig, 
etwas laub, die typische wacholder-
Zitrus-frische fehlt. auch am gaumen 
steht die fenchel-Sellerie-note im vor-
dergrund, insgesamt recht herbal und 
würzig, mit ecken und Kanten. dazu 
fever Tree medi-
terranean oder 
Schweppes dry 
mit basilikum-
blatt, das nimmt 
die Kanten des 
gins, er wird wei-
cher und frischer.

elephanT gin
blindverkostung von  
sigrid klein
Zitrus oder Zitronengras und Kräuter har-
monieren hier schön miteinander. floral, 
etwas orange meint man zu erkennen. 
etwas süßlich. wacholder bleibt dezent 
im Hintergrund. in sich stimmig, leichter 
sommerlicher gin. Schweppes light dry 
oder aqua monaco passen gut dazu.

blindverkostung von  
Julia und Felix nourney

in der nase karamell-süßlich, etwas 
herbal wie Heu und Salbei, fruchtig wie 
litschi, insgesamt recht verhalten. im 
gegensatz zur nase steht der wacholder 
am gaumen im vordergrund, etwas Zitro-
nenmelisse und süß-bitter wie Kumquat, 
dunkle mandelschokolade, die pfeffrig-
würzige note wirkt wie ein Hauch von 
chili und heizt angenehm ein. dazu Tho-
mas Henry Elderflower mit einem Schnitz 
blutorange. der gin wird durch die Süße 
der orange und das blütenaroma des 
Tonics noch gepusht!
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g=in3
blindverkostung von  
sigrid klein
Wie eine Fee, so flüchtig sind die Geis-
ter dieser Spirituose. frisch, Zitrus und 
etwas Pfeffer, ein Hauch wacholder. 
wenn ich ihn mit Tonic anbieten würde, 
dann mit goldberg und wegen des sehr 
leichten, filigranen Charakters ohne Gar-
nish, damit er noch zur geltung kommt.

blindverkostung von 
Julia und Felix nourney

riecht süßlich, fruchtig, exotische 
früchte, clementine und erdbeere, wie 
ein warmer Sommerregen auf asphalt, 
leicht und rund, sommerlich, sehr sauber, 
aber auch nicht sehr intensiv. am gau-
men zeigt er dezent wacholder, dafür 
wesentlich mehr Zitrusaromen, insbeson-
dere Zesten, und zurückhaltende würz-
noten, wieder etwas erdbeere, wärmt 
angenehm ohne zu brennen. als Tonic 
dazu ein 1724 mit einem Schnitz Pink 
grapefruit. die Süße des gins wird von 
der herben grapefruit dezent gedämpft.

marder gin
blindverkostung von 
sigrid klein
ich glaub', ich steh im rosenhain. ein 
sehr floraler Gin. Hagebutte oder Rose, 
Pfeffer, minze; etwas Zitrus/grapefruit 
anbei, wacholder erkennbar. anfangs 
süßlich, dann trockener abgang. das hier 
eignet sich für ladies' gin and Tonic mit 
fever Tree mediterranean. wenn jemand 
unbedingt eine beigabe möchte, dann 
vielleicht grapefruitzeste.

blindverkostung von  
Julia und Felix nourney

würzig, kräutrig, deutliche Zitrusaromen, 
besonders mandarinenzeste, frisch und 
sauber. mit etwas luft entwickeln sich 
weiche fruchtnoten und er wird würzi-
ger, fast wie lorbeerblätter. am gau-
men erstaunlich kräftig für 43 %, wieder 
viel mandarinenzeste, leicht grün wie 
basilikum und Petersilie, die würznoten 
wärmen gut nach, trotzdem kühl und erfri-
schend. fever Tree mediterranean  

mit rosmarin passt 
gut dazu.

albFink aged gin
blindverkostung von 
sigrid klein
Der Albfink pfeift es schon vom Dach: ein 
aged gin mit dezenten Holztönen. Hier 
hat fenchel seinen auftritt. wiesenkräu-
ter, anis und Pfeffer unterstützen dieses 
geschmacksbild, das in sich stimmig ist. 
wacholder suche ich noch. Schweppes 
light dry oder fever Tree indian Tonic 
wären gute begleiter.

blindverkostung von  
Julia und Felix nourney

Starke vanillenote und Kokosnuss, 
weiße Schokolade, fast cremig, reif-
fruchtig wie durian, getrocknete früchte 
und bananenchips, fast rumartig. am 
gaumen dann zum ersten mal wachol-
der, würzig, aber sehr weich und immer 
noch stark vanille- und kokosnussbetont. 
erinnert sofort an eine bourbon- oder 
rumfassreifung. aromen von milchiger, 
weißer Schokolade, Krokant und Kara-
mell. was für ein faszinierender einklang 
von geruch und geschmack! er ist sehr 

angenehm zu trinken und 
braucht eigentlich weder 
Tonic noch garnish.
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Hauptgeschmacksmerkmal wacholder-
beeren zu verwenden sind. das lässt den 
Produzenten die freiheit, mit den hinzuge-
fügten botanicals auch regionale beson-
derheiten, eigene vorlieben und experi-
mentierfreude in das Produkt einfließen zu 
lassen. So erzählt beispielsweise Stefan 
marder, geschäftsführer und brenner 
des familienbetriebs marder edelbrände, 
einem Produzenten von obstbränden, 
dass er die gin-Herstellung aus Spaß und 
freude am Produkt begonnen hat. gerade 
die freiheit in der gin-Produktion und 
die hiermit verbundenen möglichkeiten 
zum experimentieren hätten die firmen-
inhaber zum gin gebracht. außerdem sei 
die geringe Produktionszeit natürlich ein 
vorteil, weil gin, gerade im vergleich zu 
einem whisky, nicht erst in fässern reifen 
muss. da der markt von den großen engli-
schen Produzenten beherrscht werde, sei 
es aber sicher nicht das Ziel, die firmen-
ausrichtung weg vom obstbrand, hin zum 
gin zu verlagern.

einen ähnlichen ansatz verfolgt die 
brennerei Penninger aus bayern mit ihrem 
gin „granit“. So wurde hier auch, neben 
den bewährten Produkten, aus Spaß- und 
genussgründen mit der Herstellung von 
gin begonnen. die besonderheiten dieses 
gins sollen darin liegen, dass lediglich 
reines Quellwasser aus dem bayerischen 
wald und insgesamt 28 botanicals, über-
wiegend aus der region, verwendet wer-
den. der name „granit“ bezieht sich auf 
die abschließende filtrierung mit granitge-
stein. ein kleiner Quader wird zudem jeder 
flasche angehängt und kann als eiswür-
felersatz verwendet werden.

blick in die zukunft

ist die aktuelle renaissance ein Stroh-
feuer oder von längerer dauer? welche 
erwartungen werden von Seiten der 
erzeuger und der barchefs, also den eng 
mit dem Produkt verbundenen menschen, 
an den markt und seine Zukunft gestellt?

Sigi Klein glaubt, der gin reitet aktu-
ell auf einer erfolgswelle, welche ihrer 
meinung nach auch noch eine ganze 
weile anhalten wird. So habe sich der 
klassische gin and Tonic mittlerweile 
weit verbreitet und nach wie vor sei gin 
eine sehr wichtige Zutat für viele cock-
tails. aber nicht nur das interesse am gin 
selbst, sondern auch das interesse an der 
Herstellungsweise und den verwendeten 
botanicals sei spürbar gestiegen. 

in diesem Zusammenhang wären 
gerade die kleineren Hersteller, wie die 
beispielhaft bereits erwähnten brenne-
reien Penninger und marder, von beson-
derer bedeutung. diese seien zwar 
aufgrund der individuellen Kapazitäts-
grenzen nicht in der lage, den bekannten 
weltmarktführern mengenmäßig Paroli 
zu bieten. Jedoch seien eben gerade die 
kleinen Hersteller äußerst wichtig für den 
regionalen markt sowie für den europä-
ischen feinschmecker- und liebhaber-
bereich. während bei den weltmarkther-
stellern nach seit Jahren festgelegten 
rezepturen gin produziert wird, der mög-
lichst viele Konsumenten weltweit anspre-
chen soll, liefern kleinere Produzenten 
neue und teils ausgefallene variationen 
und interessante Produkte, die für 
einen ambitionierten barbetrieb 

von großer bedeutung sein können. die 
freiheit des Produktes, die Kreativität der 
Produzenten und die neugier der Konsu-
menten könnten möglicherweise zu einer 
noch lang anhaltenden erfolgsgeschichte 
des gins beitragen.

mehr zu den fünf gins aus 
deutschland, die hier exemp-
larisch vorgestellt sind, und die 

vollständigen verkostungsnotizen von 
Julia und felix nourney gibt es auf  
www.highland-herold.de/news/3119 oder 
über den Qr-code links. die notizen 
enthalten auch weitere empfehlungen für 
die Kombination der gins mit passendem 
Tonic water und garnish.
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„60 biS 80 ProZenT iST der wirKende einfluSS deS HolZeS auf 
daS reifende deSTillaT“, beTonT der renommierTe ScHoTTiScHe 
wiSSenScHafTler dr. JameS Swan.

die Zunftvereinbarung der londoner 
Küfer von 1428 war mehr als deutlich. Sie 
untersagte ihren mitgliedern bei andro-
hung des entzugs ihrer werkzeuge die 
verwendung von „grünem Holz“ beim bau 
von bierfässern, denn junges Holz übe 
schädliche Einflüsse auf das Aroma und 
den geschmack der gelagerten biere aus. 
Jeder Küfer musste die Qualität des von 
ihm gebauten fasses mit seiner nummer 
und seinem wappen attestieren.

mittlerweile ist es allgemein bekannt, 
dass die geografische Herkunft, die Art 
des Holzes, die behandlung, die größe 
und das alter des fasses, die darin vorher 
aufbewahrte flüssigkeit, die belegungs-
häufigkeit, der geografische Ort und die 
art der lagerung, das dort wirkende mik-
roklima und die lagerdauer entscheidende 
faktoren bei der reifung von whisky 
sind. früher wurden fässer, solange sie 
kein leck hatten, einfach nur gefüllt. Seit 
mitte der 1990er Jahre lauten die Zauber-
worte aber „wood management“. Jedes 
zu füllende fass wird mit bedacht und je 
nach der beabsichtigten reifewirkung aus-
gewählt. vor unerwarteten ergebnissen 
schützt das aber doch nicht ganz: „man 
weiß nie genau, was ein fass produziert, 
denn jedes fass erzählt seine eigene 
geschichte,“ erklärt Stephanie macleod, 
master blender bei dewars.

ursprünge der Fassreifung

bereits Quellen aus dem 17. Jahrhundert 
belegen, dass die positive wirkung einer 
reifung von alkohol in eichenholzfässern 
erprobt war. die londoner gin-brennmeis-
ter nutzten den effekt einer mildernden 
wirkung der Sherry- und weinfässer auf 
ihre damals oftmals unsauberen und rau-
hen destillate. erst als sich die destilla-
tionsverfahren verfeinerten, wurde diese 
nachträgliche Schönung unnötig.

früher wurde whisky frisch direkt aus 
Steingutbehältnissen getrunken. Je nach 
Hausrezept wurde er mit gewürzen oder 
fruchtsäften gemischt, um so die stechen-
den alkohole und fuselöle einer unsaube-
ren destillation abzumildern. damals reifte 
der whisky eher zufällig während des 
Transports der fässer von der brennerei 
zum verbraucher. eine längere lagerung 
im fass, in der regel zwei bis vier Jahre, 
war nur bei wenigen Herstellern üblich, die 
den erfahrungen der frühen englischen 
gin-brennmeister folgten und eine wei-
chere Trinkqualität erzielen wollten.

anfang des 18. Jahrhunderts bildeten 
englische Küfer in Portugal böttcher aus, 
um den export des im britischen König-
reich immer beliebter werdenden Port-
weins zu ermöglichen. Zehntausende 
fässer sollten im 19. Jahrhundert die 

viktorianische gesellschaft mit dem so 
beliebten Port- und Sherry-wein überrol-
len. Leere Fässer gab es im Überfluss. Sie 
waren eine günstige basis für die fulmi-
nant einsetzende entfaltung der schotti-
schen Whiskyindustrie seit der Erfindung 
des blended whiskys mitte des 19. Jahr-
hunderts. der blended Scotch whisky 
hatte weltweit erfolg und man verwen-
dete verschiedenste fässer für lagerung, 
reifung und Transport, darunter jetzt auch 
ehemalige bier-, rum- und weinfässer. 
das ende der amerikanischen Prohibition 
markierte in Schottland allmählich den 
Zustrom billiger fässer aus Kentucky und 
Tennessee. der import setzte verstärkt 
ein, als die lobby der amerikanischen 
Küfer die distiller von Kentucky und Ten-
nessee per gesetz zwang, ihre fässer nur 
einmal mit whiskey zu beschicken. nach 
dem Zweiten weltkrieg kamen mehr und 
mehr mittlerweile kostengünstig industriell 
gefertigte barrels nach Schottland. in den 
lagerhäusern reifen derzeit rund 97 % 
der schottischen Spirits in ehemaligen 
bourbon-fässern.

regulierung der reifezeit

eine regel, wie lange der blended Scotch 
whisky in eichenholzfässern reifen sollte, 

Fass zauberT 
Whisky Text und Fotos: 

ernst J. scheiner
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gab es erst ab 1915. ende des 19. Jahr-
hunderts war der whisky-boom in vollem 
gang. investoren und brennereien wit-
terten schnelles geld. whisky wurde oft 
sehr jung abgefüllt, denn eine längere 
reifung im warehouse war kostspielig und 
minderte die erträge. bei vielen blendern 
fehlte ein Qualitätsbewusstsein. einige 
schönten ihren frischen whisky-Spirit 
durch den Zusatz von „Thomson's Patent 
Prune wine“. das dubliner Zauberelixier 
aus Pflaumen täuschte auch bei jungen 
destillaten ohne lagerung eine fassrei-
fung vor. der Prune wine unterdrückte 
nachhaltig die unreinen noten und eine 
kräftige beigabe von karamellisiertem 
Zucker als farbstoff suggerierte zudem 
eine lagerung in Sherry-fässern.

andererseits bewiesen qualitätsbe-
wusste blender um 1900, dass ein whisky 
nach einer Holzreifung von wenigen Jah-
ren bereits gute ergebnisse erzielte. Zum 
Schutz der verbraucher wurde dann im 
„immature Spirits (restrictions) act“ von 
1915 die mindestreifezeit auf drei Jahre 
festgeschrieben. irischer und schottischer 
whisky musste nun unter verschluss in 
eichenholzfässern in den sogenannten 
„bonded warehouses“ reifen.

der damalige Premierminister lloyd 
george, ein überzeugter abstinenzler, 
verfolgte mit diesem gesetz gleichzei-
tig die politische absicht, den extrem 
hohen alkoholkonsum in großbritannien 
einzudämmen. Seine vorschrift ist bis 
heute geltendes britisches recht. Sie 
fand ihren niederschlag ebenfalls in der 

eu-Spirituosen-verordnung von 2008.
der „Scotch whisky act“ von 1988 

erlaubte den Schotten ursprünglich jegli-
che art von Holzfass für die reifung ihrer 
whiskys zu verwenden. diese freiheit 
endete bereits 1990, als eine reifung 
im eichenholz gesetzlich neu vereinbart 
wurde. 2009 wurde diese regelung unter 
mitwirkung der whiskyproduzenten vom 
Scottish Parliament in den „whisky regu-
lations“ fortgeschrieben. 

im gegensatz zu ihren schottischen 
Kollegen dürfen deutsche whiskybrenner 
jede Sorte Holz für die reifung ihrer whis-
kys verwenden. die für sie geltende eu-
verordnung legt lediglich „eine mindestens 
dreijährige reifung des endgültigen des-
tillats in Holzfässern mit einem fassungs-
vermögen von höchstens 700 litern“ fest.

innovation bricht Tradition

einer der weltweit kreativsten whisky-
macher, John glaser, überraschte die welt 
der connaisseurs 2005 mit dem blended 
malt Scotch whisky „Spice Tree“. Sein 
innovatives reifeverfahren sorgte bei den 
Traditionalisten für einen aufschrei. mit 
ausgeklügelten methoden in individuell 
ausgesuchten first-fill Bourbon-Fässern 
aus einer eiche höchster güte suchte 
das enfant terrible nach neuen whisky-
Qualitäten mit eindrucksvollen aromen 
und vielschichtigem geschmack: „ich 
möchte whisky besser, interessanter 
machen. die traditionellen methoden der 

whiskyindustrie setzen für mich keinen 
Standard.“ für die erstausgabe des Spice 
Tree unterzog glaser einen Teil der zuvor 
in first-fill und refill Bourbon-Fässern für 
zehn Jahre gereiften Highland malts einer 
Zweitreifung in speziell nach seinen vor-
stellungen aufgebauten fässern. in die 
bourbon-fässer integrierte der in london 
lebende amerikanische whisky blender 
rundum frische flache Inlays aus Eichen-
holz. die 10 cm breiten und 15 mm starken 
leisten stammten von einer mindestens 
24 monate luftgetrockneten 195 Jahre 
alten französischen Traubeneiche aus 
den vogesen. die inlays wurden unter-
schiedlich lange getoastet, um intensivere 
aromen- und geschmacksnoten zu gene-
rieren. „die farbe meines whiskys war 
dunkel, sein komplexes Aromenprofil hatte 
es in dieser art so noch nicht gegeben, er 
roch intensiv nach Zimt, muskat, nelken, 
vanille, auf der Zunge entfalteten sich eine 
kräftige Süße sowie eine langanhaltende 
ingwerwürze,“ freut sich John glaser.

der ehemalige winzer hatte diese seit 
vielen Jahren bewährte Stave-Technologie 
von amerikanischen weingütern abge-
schaut. in der eu ist eine verwendung der 
Pieces of oak seit 2006 bei landweinen 
und seit 2009 bei Qualitätsweinen gestat-
tet. winzer können mit einer vielzahl von 
Produkten einen ausbau ihres weins im 
barrique suggerieren. „diese aromati-
sierenden Produkte helfen ihnen, ihrem 
wein intensiven und eleganten charakter 
zu verleihen. unsere eichenchips und 
-pulver werden nach kompromisslosen 

duncan mcgillivray (l.) und Jim mcewan (r.) waren die progressiven 
distiller von islay. Sie experimentierten mit erstklassigen französischen 
barrique fässern, in denen zuvor grands crus aus bordeaux reiften.

in traditionellen dunnage warehouses mit geringer raumhöhe ist es 
dunkel und feucht. „in diesem mikroklima reift der schottische whisky 
am besten,“ berichten die warehouse manager einstimmig.

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

Text und Fotos: 
ernst J. scheiner
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ansprüchen in der Produktion, bei der 
auswahl des eichenholzes, der lagerung 
und der innovativen Toastingverfahren 
hergestellt,“ erklärt der fass-importeur 
Markus Eder. Für Brenner finden sich 
granulierte chips aus frisch entleerten 
oloroso-Sherry-fässern im angebot, die 
zur aromaverstärkung bei der reifung 
„von Korn, whisky, weinbrand, aber auch 
obstbränden wie zum beispiel Kirsche, 
birne und vielerlei mehr“ eingesetzt wer-
den können.

Prompt wurde glasers neue reifetech-
nik mit dünnen fass-inlays von der Scot-
tish whisky association unter androhung 
rechtlicher Schritte abgemahnt. eine sol-
che reifung sei laut Statuten nicht erlaubt, 
sie sei illegal. david beugte sich goliath 
und suchte nach auswegen. „Tradition 
setzt für mich keine Standards, sondern 
neue Ziele,“ sagte sich glaser und expe-
rimentierte weiter. im September 2009 
erschien eine zweite ausgabe des Spice 
Tree. die Zweitreifung der malts erfolgte 
in individuell ausgesuchten erstklassigen 
first-fill Bourbon-Fässern mit neuen extrem 
lange getoasteten frischen fassdeckeln 
aus derselben 195-jährigen Traubeneiche, 
die bereits bei der Erstauflage des Spice 
Tree verwendet wurde. um ein ähnliches 
Aromen- und Geschmacksprofil wie bei 
den inlay-fässern zu erzielen, mussten 

die malts statt einem halben Jahr nun 
jeweils 18, 24 oder 36 monate reifen.
uS-distiller dürfen legal in ihren fässern 
oak chips oder oak Stave inlays ein-
setzen. Je nach dem grad der Toastung 
modellieren sie mit diesen mitteln den 
reifungsprozess, da zusätzliches lignin 
und vanillin eine mildere Süße, ein inten-
siveres Aromenprofil und einen dunklen 
farbton des whiskeys ermöglichen.

die magie des Fasses

der Spirit in einem frischen fass extra-
hiert bereits in den ersten monaten sehr 
viele aromaverbindungen aus dem Holz, 
gleiches gilt für die entfaltung der farbe. 
Je höher der alkoholgehalt, desto tiefer 
dringt dieser in das Holz ein und ext-
rahiert viele alkohollösliche Stoffe wie 
laktone, lipide (fettsäuren, fette, Öle 
usw.), lignin-verbindungen, phenolische 
Säuren oder aromatische aldehyde. Sinkt 
die alkoholstärke, dann lösen sich mehr 
wasserlösliche verbindungen wie Tannine, 
glycerole und Zucker aus dem Holz. die 
ester, verantwortlich für die fruchtigen 
noten, werden unabhängig von der alko-
holstärke ständig vom destillat aufgenom-
men. fruchtige Töne mit vanillenoten und 
einem Sahnebonbongeschmack paaren 

sich mit einer leichten hellen färbung. 
Hohe laktonwerte führen beispielsweise 
bei der bourbon-reifung zu einem süßen 
kokosnussähnlichen aroma. europäisches 
eichenholz ist reich an Tanninen, die eine 
würzigkeit beim destillat fördern und oft 
nach langer lagerung adstringierende 
Holznoten im whisky bedingen, er wird 
robuster und kräftiger im charakter. euro-
päisches Holz wirkt aromenreicher als die 
vanille-intensive amerikanische eiche.

eine entscheidende rolle bei der 
reifung spielt die oxidation. die in den 
brennanlagen in das destillat gelangten 
Kupferspuren wirken im fass als Kata-
lysator. Zusammen mit dem Sauerstoff 
lösen sie die aromen und den geschmack 
aus dem Holz. Je nach eichenart erlau-
ben poröse fasswände einen Schwund 
an ethanol und wasser, der entstehende 
„Headspace“ schafft einen zusätzlichen 
oxidativen raum, in dem sich die ester, 
die hohen alkohole, die fettsäuren, Kar-
bonverbindungen und flüchtigen Phenole 
zu neuen fruchtigen aromastrukturen 
verbinden. Zu viel Sauerstoff und eine 
kontinuierlich sinkende alkoholkonzentra-
tion können sich wiederum nachteilig auf 
das Aromenprofil auswirken.

ein beschleunigender reifefaktor ist 
eine hohe lagertemperatur. wegen niedri-
ger durchschnittstemperaturen benötigen 

in vielen brennereien reift der whisky in Steel rack warehouses. 
Probleme bei der reifung bereiten die Temperaturunterschiede, 
unter dem dach ist es warm und am boden ist es kühl.

im Palletized warehouse reift der whisky kostengünstig. in irland ist 
diese art der lagerung Standard, in Schottland setzt sie sich bei den 

großen Produzenten immer mehr durch.



schottische whiskys eine wesentlich län-
gere reifezeit als beispielsweise indische, 
die schon nach vier Jahren trinkreif sind.

Wood management

die auswirkungen des fassholzes auf die 
reifung von whisky traten erst in den letz-
ten zwanzig Jahren in das bewusstsein 
der Hersteller. david Stewart, ehemals 
master blender der balvenie distillery, 
experimentierte in den 1980er Jahren mit 
nachreifungen von whiskys. Sie reiften für 
zehn Jahre in first-fill oder second-fill Bour-
bon-barrels. rund dreihundert bourbon-
fässer wurden von ihm vermählt und der 
whisky danach für weitere zwei Jahre in 
spanische first-fill Sherry-Butts (500 Liter) 
zur nachreifung gelegt. So entstand der 
Single malt „balvenie double wood“. dr. 
bill lumsden von der Highland distillery 
glenmorangie griff diese idee mit ande-
ren finishes in weinfässern aus burgund, 
andalusien und bordeaux auf und über-
raschte die whiskywelt 1994 mit einer bis 
dahin nicht gekannten Produktlinie. beide 
whiskymacher lösten damit eine weltweite 
welle der double maturations aus, die 
heute zu den weitverbreiteten Standard-
methoden der whiskyindustrie zählen. 

gleichzeitig schärfte der ehemalige 
glenmorangie distillery manager und der-
zeitige Head of whisky creation dr. lums-
den den blick für einen selektiven umgang 

mit fassholz, für die frage nach dessen 
Herkunft und verarbeitung in den Küfe-
reien. er suchte Qualität. die amerikani-
sche weißeiche, in der nach seinen aus-
sagen ein glenmorangie malt besonders 
vorteilhaft zum whisky heranreift, kommt 
daher fast ausschließlich aus einem eng 
begrenzten anbaugebiet der ozark Hills 
in missouri. laut lumsden werde dort 
nach einem Holz mit engen Jahresringen 
gesucht. „Tight grained oak“ solle 12 bis 
16 Jahresringe pro inch (25,4 mm) aufwei-
sen, denn weniger ringe zeigten, dass es 
sich um einen sehr schnell wachsenden 
baum handele. „diese können wir nicht 
gebrauchen. wir suchen sehr langsam 
gerade und hoch wachsende bäume, die 
auf den nördlichen Hängen mit weniger 
Sonnenlicht, wenig feuchtigkeit und weni-
gen nährstoffen versorgt werden.“ eine 
zwei bis drei Jahre lange lufttrocknung 
der dauben, eine kräftige Toastung und 
ein schwaches charring von maximal 30 
Sekunden unter gasfeuer sowie vier Jahre 
belegung mit bourbon oder Tennessee 
whiskey in ausgesuchten brennereien, 
darunter Heaven Hill, bringen das desi-
gner cask hervor: „das Holz macht den 
whisky. das geheimnis für die hohe Qua-
lität unseres whiskys ist die Qualität des 
fasses, in dem er reift.“

bei industrieware dauert der Prozess 
der fassherstellung vom fällen der eichen 
bis zur ersten whiskyfüllung kurze acht 
wochen. das Holz ist trotz künstlicher 

Trocknung noch grün und gibt daher bit-
tere aromen an den whisky ab. die Tan-
nine wirken sehr kräftig, wohingegen bei 
einem über zwei Jahre luftgetrockneten 
Holz die Tannin- und Hemicellulose-Struk-
tur sich bereits merklich abgeschwächt 
hat. langzeitversuche beweisen, dass die 
aromastruktur eines whiskys in fässern 
mit luftgetrockneten eichenholzdauben 
vielschichtiger und „schöner“ ist, als jene, 
die mit dauben aus der Trockenkammer 
erzeugt wird.

„schöne neue Welt“

Die amerikanischen Erfinder des Unter-
nehmens „Time & oak“ versprechen mit 
ihren „whisky elements“, zum Patent 
angemeldeten Holzsticks, eine blitzrei-
fung des whiskys in der flasche. ihre 
methode einer “accelerated transpiration 
through capillary action“ produziere einen 
whisky, der sich in seiner aromatischen 
und geschmacklichen Qualität nicht hinter 
Premiumware verstecken müsse. bereits 
nach 24 Stunden seien die ersten aromati-
schen und geschmacklichen veränderun-
gen wahrnehmbar.

wenn es denn so einfach wäre...

die größe und die art des fasses 
wirken sich entscheidend auf die 
reifung des destillats aus.
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eine ScHoTTiScHe TradiTion eroberT deuTScHland

wer an Schottland denkt, der hat schnell 
die bekannten bilder vor augen von 
dudelsäcken, grünen Hügeln und män-
nern in Kilts mit einem glas Single malt 
in der Hand. einige werden auch auf den 
schottischen nationalsport golf kom-
men. doch das gediegene einlochen 
von kleinen weißen bällen mit einem der 
zahlreichen Schläger aus der gut sortier-
ten golftasche bietet nicht jedem Sport-
begeisterten den richtigen Kick. wem die 
körperliche Herausforderung beim golfen 
nicht reicht, der kann sich auch bei einer 
anderen sportlichen ertüchtigung messen, 
die in Schottland erfunden wurde – bei 
den Highland games.

volksfest und sportliche 
herausforderung

die Highland games sind eine art schot-
tische version der olympischen Spiele, 
bei der sich die Teilnehmer in verschie-
denen einzeldisziplinen beweisen müs-
sen. Hierfür ist vor allem muskelkraft, 
aber auch ausdauer, Schnelligkeit und 
die richtige Körperkoordination notwen-
dig, um beispielsweise schwere gegen-
stände zu stemmen, zu werfen und zu 
wuchten. gleichzeitig sind die Highland 
games aber auch ein volksfest und locken 
jährlich hunderttausende Touristen nach 
Schottland. neben einem musikalischen 

rahmenprogramm, bei denen die dudel-
säcke und Highland-Tänze nicht fehlen 
dürfen, kommen die Zuschauer auch in 
den genuss der deftigen schottischen 
Küche und es wird eine breite Palette an 
whiskys angeboten.

die suche nach den 
stärksten Männern im Clan

die Highland games stammen aus der 
Zeit der keltischen Könige in Schott-
land. als clantreffen (gathering) wurden 
sie ausgetragen, um die stärksten und 
schnellsten Männer Schottlands zu finden, 
die dann oft für den König leibwächter 
und boten wurden. ob es an dieser rek-
rutierungsmethode lag, ist nicht belegt, 
aber immerhin hat das schottische Hoch-
land sich lange Zeit erfolgreich gegen die 
besatzung durch römer und engländer 
gewehrt. formalisiert wurden die Spiele 
1848, seit dieser Zeit stehen die Highland 
games unter der Schirmherrschaft der 
englischen Krone und fanden mit aus-
nahme der beiden weltkriege seither jähr-
lich statt. Die bekanntesten Spiele finden 
anfang September in braemar statt. diese 
stehen unter der Schirmherrschaft von 
Königin elisabeth ii, deren traditioneller 
Sommersitz das nahegelegene balmoral 
castle ist und die deshalb regelmäßig per-
sönlich anwesend ist.

Kern der Spiele sind die Heavy events, 
also die Kraftsportdisziplinen, zu denen 
unter anderem caber Toss (baumstamm-
weitwurf), Sheaf Toss (Strohballen- 
hochwurf) und Scottish Hammer (Ham-
merwurf) gehören. daneben gibt es wei-
tere disziplinen wie Tug o´ war (Tauzie-
hen), baumstammslalom, wrestling und 
diverse geländerennen. die Teilnehmer 
treten sowohl im Team als auch einzeln 
gegeneinander an und erhalten für die 
unterschiedlichen Stationen Punkte. wer 
aber nun glaubt, die Highland games sind 
nur etwas für echte Kerle, der täuscht sich, 
denn auch frauen und gemischte Teams 
sind bei den wettbewerben anzutreffen.

deutsche clubs trainieren 
für den Wettbewerb

auch in deutschland werden die events 
immer beliebter und es haben sich in 
den vergangenen Jahren immer mehr 
clubs und vereine gegründet, die sich der 
sportlichen Herausforderung der Highland 
games stellen. So zum beispiel auch der 
Scottish games and whisky club aus 
guteneck in der oberpfalz. „für uns sind 
die Highland games und whisky untrenn-
bar miteinander verbunden. wir verstehen 
uns als ein verein geselliger menschen, 
die weder in Punkto whisky missionie-
ren wollen, noch sind wir fitnessfreaks. 

Text: Johanna weigand | fotos: Philipp rieß, Sebastian Stein, matthias Hartinger

highland games
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grundsätzlich wurde unser club unter 
dem gesichtspunkt gegründet, dass 
sich hier hobby-mässig Highland games 
betreibende whiskygenießer treffen“, 
erklärt mitbegründer matthias Hartinger 
die Philosophie der gruppe.

die clubmitglieder treffen sich einmal 
in der woche, um zu trainieren und über 
whisky zu fachsimpeln. „wir haben aber 
auch mitglieder, die nicht mehr aktiv bei 
den Spielen dabei sein können, aber sich 
trotzdem dafür interessieren. wir sind in 
dieser Hinsicht nicht so streng“, sagt Har-
tinger. Zehn der zwölf männer und frauen 
nehmen auch aktiv an wettbewerben teil, 
berichtet er. einige sportliche erfolge kann 
der club bereits vorweisen. die männer-
mannschaft des clubs sei vizemeister  
und die frauen meister auf landesebene 
in bayern geworden. mattias Hartinger 
selbst ist im vergangenen Jahr in Selb 
zum einzelsieger gekürt worden. 

Hartinger empfiehlt Besuchern wegen 
des „kleinen, aber feinen Stils“ der ver-
anstaltung insbesondere die games 
in Schwiegershausen, die jedes Jahr 
am zweiten Samstag im September 

stattfinden. Aber auch die Wettbewerbe in 
angelbachtal und Peine seien sehenswert.

Der Kilt ist Pflicht

die schottische Tradition der Spiele ist 
auch bei deutschen Highland games noch 
gut erkennbar. vorgeschriebene Sportbe-
kleidung ist der Kilt, dessen farbgebung 
und muster (Tartan, siehe Seite 34) sich 
von Team zu Team unterscheidet.

auch wenn die Highland games in ers-
ter linie wegen ihres unterhaltungswer-
tes in der Öffentlichkeit Anklang finden, 
haben sich die sportlichen ambitionen 
auch in deutschland etwas professiona-
lisiert. mittlerweile setzt sich der deut-
sche Highland games verband (dHgv) 

dafür ein, einheitliche Standards für die 
wettbewerbe einzuführen und die Spiele 
als breitensport zu etablieren. Perspek-
tivisch arbeitet der verband sogar auf 
eine offizielle Anerkennung beim Deut-
schen olympischen Sportbund hin. in den 
landessportbunden hat der dHgv diese 
anerkennung bereits erzielen können. Seit 
2012 werden deutsche meisterschaften 
in den Highland games ausgetragen und 
auch international ist deutschland bei ver-
schiedenen meisterschaften mit delegati-
onen vertreten.

ganz gleich, ob man die Spiele nun als 
Hobby betreibt, bei einem dram die Spiele 
als Zuschauer genießt oder ambitionen 
auf internationale Titel hat, die Highland 
games sind auch außerhalb von Schott-
land angekommen.

bild Seite 32: bei der mannschaftsdisziplin baumstammslalom kommt es auf Teamwork an, 
damit im richtigen moment die laufrichtung gewechselt wird und nicht rangiert werden muss.
bild links oben: weight for distance (gewichtweitwurf), der weiteste von drei würfen zählt.
bild links unten: die frauen und männer der mannschaften des Scottish games and whisky 
clubs in der vorgeschriebenen Sportbekleidung, dem Kilt. 
bild in der mitte: beim weight for Height (gewichthochwurf) nach den vorgaben der interna-
tional Highland games federation müssen männer 25,4 Kilogramm, frauen 12,7 Kilogramm 
mit einer Hand und in maximal drei versuchen über die messlatte werfen. 
bild rechts: der baumstamm beim caber Toss ist bis zu sechs metern lang, wiegt 35 bis 
60 Kilogramm und muss so geworfen werden, dass er sich in der luft überschlägt.
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die ScHoTTen Tragen KilT und KilTS Tragen den TarTan. 
über geScHicHTe, verwendung und miSSverSTändniSSe 
in beZug auf die ScHoTTiScHen KaroS.

Über die geschichte des 
schottischen Tartans

Kein Kleidungsstück weckt so starke 
assoziationen mit Schottland wie der Kilt. 
er gehört wie der whisky zum Kultur-
gut von Schottland und ist auch heute 
noch sehr präsent. das muster des Kilts 
wiederum wird als Tartan bezeichnet 
und oft mit der Zugehörigkeit zu einem 
schottischen clan assoziiert. das ist an 
sich nicht falsch, jedoch nur die halbe 
wahrheit. doch lösen wir etwaig entstan-
dene verwirrungen auf und betrachten die 
geschichte des Tartans genauer.

unterschiede und 
Missverständnisse

Zunächst sollte man definieren, was 
gemeint ist, wenn man von einem Tartan 
spricht. Hierbei ist immer ein muster von 
sich überkreuzenden und farbigen linien 
gemeint, die auf Stoffen der unterschied-
lichsten Art zu finden sind. Was man 
im deutschen oft als „Schottenmuster“ 

bezeichnet, wird in anderen, vor allem 
englischsprachigen ländern gelegent-
lich „Plaid“ genannt und mit dem Tartan 
verwechselt. dieses missverständnis hat 
sprachliche wurzeln. das wort „Plaid“ 
stammt vom gälischen plaide ab und 
meint ganz einfach „decke“. die ersten 
Kilts wurden auch als „belted plaid“, also 
„gegürtete decken“ bezeichnet. es waren 
im Prinzip nichts anders als große Stoff-
decken, die übergeworfen und dann an 
der Hüfte mit einem Gürtel fixiert wurden. 
diese mussten nun wiederum gar kein 
muster, also Tartan aufweisen. aufgrund 
dieser verwendung werden Kilt, Plaid und 
Tartan gelegentlich in einen Topf gewor-
fen, obwohl alle drei eine unterschiedliche 
bedeutung haben. 

highland dress und  
nicht clan dress

Heute werden Tartans vielfach einem 
bestimmten schottischen clan zugeordnet. 
mit einem romantisierten bild der schot-
tischen geschichte vor augen, wird oft 

davon ausgegangen, dass diese Zuord-
nung schon immer so bestanden hat. dies 
ist jedoch nicht immer der fall gewesen 
und die assoziation mit den clans stellt 
eine verhältnismäßig junge entwicklung in 
der langen geschichte des schottischen 
Tartans dar. der früheste bekannte Tartan 
aus Schottland wird auf das dritte oder 
vierte Jahrhundert nach christus datiert. 
dabei gehen Historiker davon aus, dass 
die muster zu diesem Zeitpunkt keinerlei 
symbolische oder repräsentative bedeu-
tung hatten und einfach deshalb variier-
ten, weil regionale Hersteller sich in ihren 
Produkten unterschieden. es gab kein 
System, das die unterschiedlichen clans 
an ihren mustern erkennbar machte. der 
grund, warum Kilt und Tartan bis heute 
präsent sind, ist vermutlich der gleiche wie 
zu beginn seiner geschichte – die Schot-
ten tragen ihn einfach gerne.

die verbreitung der mode ging dabei 
so weit, dass man in vielen Quellen ab 
dem 17. und 18. Jahrhundert vom „High-
land dress“ sprach. dabei soll erwähnt 
werden, dass nicht nur Kilts einen Tar-
tan aufwiesen, sondern auch andere 

Text: diego berndt | foto: Philipp rieß

von der mode 
zum symbol
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Kleidungsstücke wie Jacken, mützen oder 
Hosen (ja, Schotten tragen auch Hosen) 
damit versehen waren.

gegen ende des 18. Jahrhunderts war 
die kommerzielle Produktion von Tartan-
Stoffen so sehr vorangeschritten, dass 
man unzählige Muster finden konnte. Ab 
diesem Zeitpunkt lassen sich die ersten 
Klassifizierungen von Tartans erkennen, 
wie beispielsweise die der firma william 
wilson & Sons of bannockburn. Hier 
wurden ab etwa 1765 so viele unter-
schiedliche Tartans produziert, dass 
man zunächst begann ihnen nummern 
zu geben. etwas später wurden aus den 
nummern schließlich namen, welche die 
ersten clannamen beinhalteten, jedoch 
auch viele Städtenamen oder gänzlich 
andere bezeichnungen. dabei ging es 
nicht um eine repräsentation von clans 
oder regionen. man wollte schlicht und 
ergreifend das eigene Produkt von dem 
der mitbewerber abgrenzen, um es besser 
verkaufen zu können. 

vom highland dress  
zum clan dress

erst mit beginn des 19. Jahrhunderts kam 
die idee auf, den Tartan als repräsen-
tanten für die unterschiedlichen clans zu 
verwenden. aus dem bestreben heraus, 
die Kultur der Highlands zu bewahren 
und weil man diese stark mit dingen wie 
den unterschiedlichen Tartans sowie den 
clans verband, führte man die clans und 
die Tartans zusammen. es ist fast schon 
ironie, dass dies nicht auf initiative der 
clans selbst, sondern auf bestreben der 
in london sitzenden Highland Society 

geschah. diese schrieb 1815 die schot-
tischen clanchefs an und bat sie um die 
einsendung „ihres Tartans“. dies muss zu 
einiger verwirrung geführt haben, da viele 
aus den beschriebenen gründen nicht auf 
die idee gekommen waren, den „eigenen 
Tartan“ überhaupt als solchen zu betrach-
ten. So wurden stellenweise die ältesten 
mitglieder der clans befragt, ob sie sich 
erinnern könnten, dass man zu irgend-
einem Zeitpunkt ein bestimmtes muster 
bevorzugt getragen habe. Tartans wurden 
verändert oder sogar neu geschaffen, um 
der anfrage gerecht werden zu können. 
die weitere entwicklung dieses Prozes-
ses ist recht umfangreich und die heute 
üblicherweise hergestellte verbindung von 
clans und Tartans dürfte unter anderem 
darauf zurückzuführen sein. 

politische quadratur

der Tartan ist eng mit der wechselhaften 
geschichte Schottlands und englands ver-
bunden. So stehen die muster vor allem 
für die Kultur und die nationale identität 
Schottlands, was den Tartans über die 
Jahrhunderte sowohl negatives als auch 
positives ansehen seitens der englischen 
Krone bescherte. 

im Jahr 1746 gipfelte der zweite Jako-
bitenaufstand unter dem schottischen 
König charles edward Stuart, genannt 
bonnie Prince charlie, in der Schlacht von 
culloden. dabei verloren die schottischen 
nationalisten gegen die englischen Trup-
pen. In den Nachwehen dieses Konfliktes 
erließ die englische regierung den act of 
Proscription. dieser verbot unter ande-
rem das Tragen eines Tartans und sollte 

so die „rebellische“ schottische Kultur 
unterdrücken. 

als die schottischen Truppen auf der 
Seite englands und später des empires 
standen, war der Tartan wieder gerne 
gesehen. gerade während der zahlrei-
chen Kolonialkonflikte, die das British 
empire während der regierungszeit von 
Königin victoria (1837–1901) ausfocht, 
sind Highland-regimenter im Tartan vom 
Sudan über die Krim bis nach indien unter 
dem union Jack aufmarschiert. dabei war 
die assoziation mit den schottischen High-
lands und deren kämpferischen bewoh-
nern ganz bewusst gewollt. das empire 
schmückte sich mit den menschen, die 
den Tartan trugen, solange es zum eige-
nen vorteil war.

der Tartan heute

Heute gibt es mehr als 7000 registrierte 
Tartans. diese sind jedoch in keinem fall 
ausschließlich den clans zugeordnet, son-
dern können für viele andere dinge ste-
hen. ortschaften, regionen, ja sogar fir-
men, vereine und einzelpersonen haben 
einen eigenen Tartan und tragen ihn mit 
freude. damit hat sich der Tartan augen-
scheinlich von einer modeerscheinung 
zum identitätsstiftenden repräsentanten 
entwickelt. wenn man sich die geschichte 
der farbenfrohen muster betrachtet, wird 
klar, dass die authentizität eines Tartans 
nicht zwingend auf seinem alter oder sei-
ner historischen verwendung basiert. es 
ist vielmehr die bewusste entscheidung 
eines einzelnen oder einer gruppe, die 
einen bestimmten Tartan aus repräsenta-
tionszwecken wählen.

Edles aus Holz

z.B. Rollerball mit
magnetischer Kappe

Gutscheincode HH152 im Webshop eingeben und 5,– Euro sparen! 
Einlösbar für eine Bestellung ab 49,– Euro Warenwert, gültig bis 31.10.2015.

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

Anzeige
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Fachhändler nach posTleiTzahl
Hier gibt es neben whisk(e)y auch den Highland Herold. weitere adressen, 
unter denen man zwar keinen Highland Herold, aber trotzdem viele whisk(e)ys 
bekommt, gibt es auf www.highland-herold.de/fachhandel. 

rauchzeichen, Zigarre – Pfeife – Spirituosen 
66606 St. wendel | balduinstraße 56

whiskytower 
66809 nalbach | www.whiskytower.com

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

Probieren & genießen 
68161 mannheim | www.probieren-geniessen.de

buchhandlung Schwarz auf weiß gmbH 
68199 mannheim | www.seitenzahl.com

buchhandlung Schwarz auf weiß gmbH 
68519 viernheim | www.seitenzahl.com

barbara's wine-yards 
68723 Schwetzingen | www.barbaras-wine-yards.de

weinkaufs-Scheune 
69509 mörlenbach | www.whisky-feinkost.de

bestwhisky 
70197 Stuttgart | www.best-whisky.de

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

leo whisky 
71229 leonberg | www.leo-whisky.de

Silberburg am markt 
72070 Tübingen | www.silberburg-am-markt.de

mebold gmbH 
72458 albstadt-ebingen | www.mebold.de

weinhandlung eckmann 
72793 Pfullingen | www.weinhandlung-eckmann.de

alleswhisky.de 
73492 rainau | www.alleswhisky.de

whiskyothek 
74251 lehrensteinsfeld | www.whiskyothek.com

finde-deinen-whisky.de 
76133 Karlsruhe | www.finde-deinen-whisky.de

wein riegger 
78052 vS-villingen | www.wein-whisky-shop.de

mebold gmbH 
78628 rottweil | www.mebold.de

weinhaus baum 
78462 Konstanz | www.weinhaus-baum.de

brick House Saxobar 
42853 remscheid | www.saxobar.de

weinhaus H. Hilgering gmbH & co. Kg 
44137 dortmund | www.weinhaushilgering.de

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

rolf Kaspar gmbH 
45138 essen | www.kaspar-spirituosen.de

minor-whisky im weinhandel „entdeckerweine“ 
45966 gladbeck | marktstraße 21

whiskyhort 
46045 oberhausen | www.whiskyhort.com

whisky dungeon 
48143 münster | www.whiskydungeon.com

brühler whiskyhaus 
50321 brühl | www.whiskyhaus.de

weinhandlung Schwarzer – malt whisky depot 
50668 Köln | www.koelnerwhisky-depot.de

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

feinkost reifferscheid 
53179 bonn | www.whisky-bonn.de

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

der whiskykeller 
55606 bruschied | www.whiskykeller.de

die whiskykiste 
60311 frankfurt | www.diewhiskykiste.de

whisky Spirits 
60594 frankfurt | www.whiskyspirits.de

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

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

royal Spirits 
63739 aschaffenburg | www.royalspirits.de

dudelsack 
63739 aschaffenburg | www.whiskymax.com

der whiskykoch 
64285 darmstadt | www.whiskykoch.de

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

getränke-welt weiser 
64646 Heppenheim | www.getraenkewelt-weiser.de

mebold gmbH 
64646 Heppenheim | www.mebold.de

whisky & dreams 
64859 eppertshausen | www.islay-whisky-shop.de

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

vinum – wein & mehr 
65227 niedernhausen | www.vinum-schwerte.de

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

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

Taunusspirits 
65779 Kelkheim | www.taunusspirits.de

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

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

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

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

cadenhead’s whisky market berlin 
10247 berlin | www.cadenhead-berlin.de

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

chuchichäschtli 
10717 berlin | www.chuchichäschtli.eu

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

whiskyland oranienburg 
16515 oranienburg | Stralsunder Straße 4

whisky-wein-Tabak Königsmann 
17235 neustrelitz | Strelitzer Straße 52

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

whisky and more 
19055 Schwerin | www.whiskyandmore.com

weinquelle lühmann 
22087 Hamburg | www.weinquelle.com

martin’s weindepot 
24105 Kiel | www.martins-weindepot.de

marcs whisky collection 
25335 elmshorn | Klaus-groth-Promenade 9

flickenschild whisky & cigars 
25524 itzehoe | www.whizita.de

Heiliger weinfachhandel gmbH & co. Kg 
25980 Sylt | www.weinheiliger.de

Heiner's duty-free-Shop e.K. 
27498 Helgoland | www.helgoheiner.de

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

vino doni 
31234 edemissen | www.vinodoni.de

my whisky Port 
34593 Knüllwald | www.my-whisky-port.com

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

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

rolf Kaspar gmbH 
40591 düsseldorf | www.kaspar-spirituosen.de

boS food gmbH 
40667 meerbusch | www.bosfood.de

Taste whiskey 
40878 ratingen | www.tastewhiskeyshop.de

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

mcwhisky.com 
42113 wuppertal | www.mcwhisky.com

Schlüter's genießertreff 
42489 wülfrath | www.schlüters-geniessertreff.de
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Telefonische Bestellung:  0152 - 539 730 75
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einzigartigen Blick eines Insiders auf dieses faszinierende Reiseland. 
Wir  schreiben Geschichten, die in keinem Reiseführer stehen. 
Erleben Sie Schottland, wie Sie es bislang noch nicht kannten.

Die Zeitschri�  für 
Schottlandfans
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Stefan meier Kg 
79098 freiburg | www.tabakmeier.com

elixier 
80331 münchen | www.elixier-shop.de

jwhisky.de 
81679 münchen | www.jwhisky.de

destille ffb 
82256 fürstenfeldbruck | www.destille-ffb.de

The whisky Store 
82402 Seeshaupt | www.whisky.de

Schwendl's getränkemarkt 
83342 Tacherting | www.schwendl.com

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

weinundbar.de 
85356 freising | www.weinundbar.de

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

lucas genuss company 
86609 donauwörth | www.whiskyliebe.de

whiskyblues 
86825 bad wörishofen | www.whiskyblues.de

whisky & Stone 
87488 betzigau | www.whisky-stone.de

m. Zacek Tabakwaren & genussmittel 
87629 füssen | brotmarkt 10

Steinhauser gmbH 
88079 Kressbronn | weinkellerei-steinhauser.com

wein-bastion ulm 
89077 ulm | www.wein-bastion.de

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

gradls whiskyfässla 
90475 nürnberg | www.whiskyfaessla.de

The whisky lounge 
90562 Heroldsberg | www.thewhiskylounge.de

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

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

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

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

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

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

welt-basar 
96450 coburg | www.weltbasar.de

Scotland’s glory 
97080 würzburg | www.scotlands-glory.de

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

moses 
a-6850 dornbirn | www.moses-kost-bar.at
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Termine highland games
in deuTschland
liste mit Terminen auf www.discover-gb.de unter „briti-

sche lebensart“, unterpunkt „veranstaltungen“.

03.10.2015, 19:00 uhr
ardbeg 200 celebraTions
rare ardbeg releases parallel begutachten im aspara-

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

The Highland Herold #XX | LoremIpsum 2015

Whisk(e)y-KulTouren Ireland Live
Ireland total - Dingle, Kilbeggan, Teeling, Slane, Great Northern, Dublin
8 Tage: 29. Sept. - 4. Oktober 2015 
Info: www.irish-whisky.de

Ireland short - Dublin, Slane Castle, Great Northern, Kilbeggan, Tullamore
5 Tage: 25. - 29. Mai 2016
Info: Willis Whiskylä dchen, http://whiskymesse-ruesselsheim.de

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

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

Highland Herold Anzeige 11.05.2015 mit Beschnitt.indd   1 11.05.2015   17:53:52

03.07.2015–05.07.2015
Whisky summer parTy 2015
ein gesonderter bereich innerhalb des Stadtfestes 

„Peter & Paul“ in delitzsch: www.whisky-stube.de

04.09.2015–05.09.2015
16. WhiskyherbsT
dieses Jahr wieder in der malzfabrik in berlin Tempel-

hof, eintritt 10 €: www.whisky-herbst.de

11.07.2015, ab 18:00 uhr
Whiskykoch „sommerFesT 2015“
das „festival of malt and music“ beim whiskykoch in 

darmstadt, eintritt frei: www.whiskykoch.de

04.09.2015–05.09.2015
3. köpenicker WhiskyFesT
das alternativprogramm am selben wochenende und 

auch in berlin: www.koepenicker-whiskyfest.de

29.08.2015, 17:00 uhr
das WhiskyschiFF
ein ungewöhnliches Tasting auf dem rhein-Herne-

Kanal, je Karte 49 €: www.kaspar-spirituosen.de

26.09.2015–27.09.2015
7. Whiskymesse rÜsselsheim
im gewölbekeller der festungsanlage in rüsselsheim, 

eintritt 8 €: www.whiskymesse-ruesselsheim.de

17.10.2015–18.10.2015
aquaviTea in mÜlheim a.d. ruhr
die Tageskarte kostet inklusive whiskyglas 10 €, infos 

und Kartenvorverkauf: www.whiskymesse.eu

26.09.2015, 12:00–21:00 uhr
WhiskyFair niederrhein
die erste Hausmesse des fachgeschäfts die whisky-

botschaft in Kerken: www.whiskyfair-nrw.de



Anzeige

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

Traditional-style gin with 
apple mint for a unique Shetland twist.



erst im fass aus edler eiche
verliert Whisky die wässrige bleiche,
wird nun ölig und rund,
fein für Gaumen und Mund,
so genießt man die Vielfalt, die reiche.

einer lassie mit name helen
gehört ein hund der tat allzeit nur bellen,
was bei herrenbesuch
sich erwies meist als fluch.
Jetzt beruhigt sie den hund mit Macallan.

WhisKyfass

Macallan

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

die nächste ausgabe erscheint im September 2015:

#28 | herbsT 2015 
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